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$um 68. Sanbe

kr neuen Settförift für Stoß.

I. Scüarttfel.

(HaBier- uub Orcbeftertuttigebanlen 129.

ftS&Ier, £., ein Vorläufer §nmmel's 4. 17.

miüaltwiä), „£&rifiu8" bon granj Sifjt. 109.

9iocb einmal granj 8ifjt. 141.

Wer)!, Dr. ftlömtg, ©ebanfen über ba8 SSabreutber geft. 344, 355.

Stomtatenfrageu. 475.

Pol)!, 2t., Sa« SEBagnerconcert in Sftannbeira. 13. 25.

porge* , <6etnr., Sie 2IuP6rung bet neunten ©ömbljome unter

SR. SBogner in Saöreutb. 257. 178. 29S. 308. 316.

Pntcfner, Üatoünt, Ueber (Sntftebung unb Susbtlbung bes ©e<

fangeS. 241. 342. 249.

Ries, «ttgo, SKufttattfebe Sogif. 279. 287. 353. 363. 373.

Lieber Eonalttat 443. 453.

Küfilmaitn, 3ul., Sa8 Salb^orn. 399 . 411. 422. 431. 483. 496.

Setimann, Dr. 91. SBagner unb ba8 SfJcuftfbrama. 181. 189. 201.

H09. 225. 249.

Stfjttdjt, Dr., ©cbnijber bon Sßartenfee. 325. 333.

SEonfünftlerBerfammutng ju Söffet. 277. 285.. 295. 308. 316.

JDotgttttfftm , ®ie mobernen Orgetoerfe unb i&r Vortrag.

71. 79.

IDeftyljßt, (Slemente be8 mufifal. «Rbtitmu«. 391. 401. 419.

gopff, Dr., Sie beutfebe ©toraef/e unb ber ©efartg. 89. 101. 121.

Sunftjiete. 149. 157. 170.

Sünfiler unb ^ublitum. 371. 380.

3ur Hebung beS SboraljroifcbenfotelS. 379.

II. $efj>red)ungett unb föecenfionen.

«ugemtine SBefiimmungen be« Igt. Sreufj. SWintfier«. 529.

Üm&rc«, fl, XV., Smtte Blätter. 57.

üttöre, f., Orgelfiücfe. 239.

ÜhtfpnKf}, ©. Sf>., Sieberqueü. 55.

Dp. 21. 2rio 364-

»fl*ri*, 5., Op. 7. Suite 404.

»Olef, Dp. 38. Sb^rafterfiücfe. 388.

»Off, <6., Dp. 23. Sieber. 47.

Bitter, £. <6., Beiträge jur ®ef<$ic&te be8 Oratoriums. 69. 77.

»rüdtier, <6ug9, Dp. 2, ©efänge. 178.

Brüll, X, Dp. 9. ©onate. 139.

Z5amrof4>, £eop., Ob. 15. geftouberture. 347.

jDÖrittg, (£. ©tubientwi für ba8 (Habier. 90.

Damm, ©., Itebungsftücte. 75.

jPeproffe, JJ., Ob. 32. Sattabe. 351,

Veigerl, <£., Satoriccio. 303.

Zeigen, £r., Steberie für «Biotine. 178.

Srant, @., Dp. 3. ©efänge. 267.

£rßtif, <£J). ©., £onfefefunft. 303.

i>if<rjer, (£. fl. f Sieber. 179.

iromm, Orgelftücfe. 368.

©rööener, <£., Bearbeitung SBadj'fcber Sonaten. 139.

©rö&ener, -6., Ob. 5. Stimmungen. 40.

©eitfd), <gö., Ob. 10. SIbfcSJeb. 342.

©er&er, <£., 0)3. 18. Sänbler. 22.

©leifj, ©. ü., Ob. 6. Orgelftücfe. 368.

©laperger, ü., ©eifrige« unb SBeltIi$e«. 473.
©olötnarf, op. 19. ©$«50. 366.

©Ott&arJ, 5. P., Dp. 66. äReffe. 343.

©relT, f., 3Solf«tieber. 351.

©uölfff ®., ÜRojart'8 Son ©iotoanni. 37.

©ut, flö., SKebrftimmige Sieber. 55.

©rcitö, H., Op. 19. 3roeiftimmtge ©efänge. 377.

üopffet, <£., Dp. 12 unb 14. @. 366.

*erjeaen6ftj, -6. p. f Ot>. 9. gantaiiifebe Xanje. 40.

^rrterf, 5. 'ö., Dp. 14. lanamomente. 211.
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IDcIf, >&., Dp. 9. Sieber. 47.

SflDlt, HI., Dp. 5. ©cfänge. 351.

SeKttcr, 0Hl., Dp. 6. gantafte. 40. Dp. 5/Zne. 348. Dp. 9-10.

©. 404.

§tjelt>, lUiH)., 3 Sieber. 267.

gTOvff, -örm., (Scncertge fange. Dp. 20, 28, 29, ©. 207. Dp. 31.

Selloutterture. 510. Dp. 33. Seutfdie geftou »erture. 510.

2 Drcbefteribötien. 510.

III. (£orrcf|3oni)cnsett,

üödjett.

2X? o^ItS ättgfet tSconcer t, Siebertafef 7, 8.

Sa'cilienoerein, geliy ÜJieritiS tc. 20. SStrtnofenconcerte 92. Drato-

riumauffÜbungen.

Ea5eit=]S<?&en.

S3irtuofencoucerte 357, 385, 425.

Kernten.

33ad)'8 §mott<m\\i 204. 3Kenbel8fobnfeier 501.

Kawmitf).

©runbftcinlegung 228, 231.

Kerlin.

ajirtuofenconcevte 92. „ißarabieS unb Sßeri" 92. §iüerconcert 151.

Kingen.

SStrtuofenconcerte 456.

3?rauttfd)U>eta,.

SBirtuofenconcert 384.

TStüffd.

SSSinterfaifon 235, 246, 501.

SKuftfBer&attniffe 500.

(£SIn.

'£peoborenauffil£>rang 30.

£op>enf)asen.

SStrtuofenconcerte. SlbotttiemeiuSconcerte 63, 97, 104, 145.

"Beffau.

Dper 19. 2Seltgericf,t 19. Sffiattnäe 42. ©ingafabemie 523.

Jlbotutementäconcerte 488.

ZJresöeu.

©djö'pfung. ®r/mpb>nte«, SStrtuofenconcerte 61, 113, 193, 414, 474-

486. Eonfiinfueroereirt 61, 124. Oper 424. Ouartett §oc$6erg 478.

DtifjVfDorf.

SlbonnementSconcerte 175, 183. iDiufiffeft 245, 263.

(Sifcnarf).

iKufttöer&ältttiffe 348. ©Höpfling 478.

Arfurt.

SDcufifoeremSconeert 7, 500. SBfilol» 73. §eittge Slifabetb 203. fiam«

meimufit 467. Srdjenconcert 500.

irAnfftirt a. MI.

Dper 435. Soncerte 435.

Floren?.

Sßirtuofenconcert 525.

©era.

2Ru|if»er&ä[tniffe 234.

-ößl&erftatt.

Soncert 7. „<parabie8 unb ^ert" 489.

ätabetnifeaer ®cfangbcretn 72. §änbet« SlHegro 144. SMrtuofcncon-

cert 467.

Dper 62, 93, 134, 174, 211. ^bübannonifdjeSoncerte 93, 133, 174,

212. 33iilott> 134.

Hannover.
StbonnententSconcert 19, 73. Dper 253. itammermufit 446.

Eoncerte 83, 513. „Subalia" 214' „sSeetbeoeuconcert" 318.

tu- ffei.

Soncer te 446.

Jttel.

9iieberfäd;ftfcbec- ©ängerfeft 3! 9. Vlbonuemeut«conccrte 456. SSirtuo»

fenconcett 489.

21öiiia&&er$.

SDiufitfcft 272.

©ewanttmits 6, 19, 41, 51, 60, 71, 82, 94, 124, 143, 151, 414,

423, 434, 454, 477, 486, 511, 522! ftammeimuftf 51, 72, 103,

131, 454, 477, 512. Suterpe 6, 59, 82, 103, 112, 132, 445, 466,

477, 512. !|Jau(u8 94,337. Strien 59, 291. S3eetbot>enftiftconcert522.

Dper 19, 41, 52, 61, 72, 95, 104, 113, 132, 144, 192, 203, 263,

357, 406, 466. SKtebelföer SJercin 113, 151, 211, 309, 408. @ing=

afatemie „3uba8 ü)Mccabätt8" 51. grtebenSconcert 132. sBüloro«

concert 60. SSüdjnerfcbe Soncerte 499. 2t[[gemeiner3toeigoeretn 81.

112, 466. Offian 144. üiattbäuspaffton 160. Drd)eftermttftfercon-

cert 160 Sonfecßatorittm 182, 203, 212, 232.

Hkbenffeiit (S3ab).

iTenJoit.

Soncert 328.

ä)hifttioi'tfd)rtte 205.

Bla^Seßtirg.

Säeretnigung8abonncntentconcerte,95, 384, 487,524. SReblingfdiertir

-

djengefangoerein 383, 524. Dper 415, 456, 48S, 435. Harmonie«
concerte 455, 488, 524. UHntamt 487.

Wlötnj.

äSirtuofenconce-tc, Oper 62, 282, 436,

Hlcrfc&urj.

Sircbentoncert 245.

Ittel?.

2Äufit»erbaitmffc 446.

Blc&f«».

Dper, Suffifcb.t5Kufif«®efeH[cbaft 32, 125, 136, 246,264. Duartett-

gefetlföaftett 136, 246.

IHlinken.

l&omtemetttconcert 18, 234. DuartettBerein 31, 461,235,513. SWu«

fü-atfabemte 53, 96, 184, 513. SOtufitfc&uIe 340, 349. Sagnercon-

cert 53, 468. .Dratortumfcerein S6. Sßocalcapeffe 161, 234. SBülom

174, 282. 469. SQiattf/äugpaffioit 264.

«ßarepa-föofa, ©trafofc&.Dper, Soncerte 33, 319. ÜÄutber 275.

©fceffit.

SBtrtuofencottcerte 215

Poris.

eonferöatoriumsconcerte 43. SMujltjultSnbt 341. Guarfettbereine 44,
105. Soncert8 populaire8 104, 162. ©ebumauntterart 162.

m.
äbomtemtnt«conccrte 32, 114, 185, 525. $eümt86erger 22. gieren,

tiner 184 SßirtäofetrcoHeerte 184.



IV

Jicniiiiiji, 2?., Jcr ©eutfdie nad? ^ant. 22.

üat)tn, 3of., SBefalftiicfe. 359. OuPerture. 366.

-baft, Cp. 6. ©efänge. 131.

*6fljleit, iJnfr., Op. 2. Sieba. 433.

<&eHer, 5t., Cl>. 126. 3 Ouwrturen 127. Op. 128. 129. 130
Seite 481.

*bdm, 3-, Slügemeine SDiufttfe^re. 210.

'öcntfleiii, H. Cp. 7. SSiolinfonate. Dp. 10. Sfa&iertrio. 377,
*6arftm-.nit, Dp. 9. 10. u. <g. 3,

<6flUVliiißim, 21?., - SBviefc, 2. 16.

^uf>er, stcfc ton Sitaucn. 110.

'ößiitrcrf, 5., Op. 64 unb 65 «eine «tnöterftücte. 99.

-bMwea, S-, Dp. 15. SBiolonccUftücfe. 167.

<6crjeg, (£., Dp. 42. Choräle. 219.

•&iittnirßtidj, S. ffi., gtiß fommt! 11.

'6cHm<!Hii/H\
f Dp. 3. Sieber. 47.

3ßnf#, ©., Op. 4. 2!ltumS>Iätter. 30.

3eit/cii, üö., Dp. 41. «aUabcu unb Amanten. 159. Dp. 40. Sic-
b/cr. 351.

3ticfer, H., Dp. 7. S&orarBorfptelc. 468
Keßler, 3. Dp. 95. Koufiiicfe. 87.

Jtfjöug, V., Dp. 19. S&osal&orfpiele.

Jfctyler, f., Dp. 165. Sonatenftubten. 87.
ÄOftjp, Jf., Cvgaiüftet^anbtu^. 219.

«raufe, <&., Dp. 30 unb 310. 333.

Äraisfe, 211. ü., 3um griebensfefte. 22.

lircirn*, ©m., Op. 6. ^antafiefliufe. 30. 2.

'it«I;il, <£., (Sefiiiigicfiule. 275.

»iificr, -beim., populäre SSortra'gc. 527.

Hüntel, C, Dp. 25. ©efänye. 388.

Dp. 26. fflft. 199.

Kltiltjc, H., iiiobtrne ®efang«mtterri($t. 75. 342
Cammers, X, Dp. 25-27 unb 36. CEtfiücf. 199.
Hange, 5. De, Dp. 6. Weber. 47.

CfltiSljfiitg, IV., Sag mnftMi|d;e Urteil. 49.

£eiij, Jtf. u„ he gvojjen ^tanoforteuirtuefen. 191. 202
Sietcralbum. 131.

Siebertran j Sic. 52. 343.

£inÖer, ©., Op. 6. Sieber. 47.

£lj?t, £r., 9 fiird&eiid&orgefa'nge. 169. Requiem. 327. 335. 497. 507.
lllßier, St., Dp. 35. ®ie SluSrcanberer. 250. Dp. 34. ©efänge. 267
Mar«, £a, etubicntb'pfe. 377.

Bfßrecf, £., Dp. 15. Steuerten. 22. Dp. 18. Segenbe. 323.
ineiitßrDttS, £., be8 bentfdjen 9ietd;eg Sftuftfjufiättbe. 241

'

Weitzels, ®. £., Cp. 45. Sieber. 342 it. 43.

Blerfef, ©., £afct>enc(>t>ralbud?. 99.

Bletj&crf, H., Dp. 2, 3, 5. 9 Sieber. 29.

Itlir)flIot>t£f), ffi. Sieber. 230.

Btcjßrr, 2t\ ,fj., Motette burlesque. 239. Outntett. 377.
»itsef, 3-, Op. 37. SKonnerd&Sre. 35.

Mcumßint, <£m„ Soufuuft in ber Sntatrgefdnc6>. 285. 306. 315
5?ad)flänge. 451. 461.

Keßler, V., Dp. 47. S^otlieber. 35. Op. 53. äKämterdjöre. 342.
McfjJ, £., ®eett>o»enfeter. 271.

ÖJtO, 5., Dp. 143. SKännerdjöre. 35.

®ttO, £., Diufifer Seiben nnb greuben. 388.

Pol)l, <£. S., bie ©efeüfäaft ber SNuftffreunbe. 261.

Prucfner, Jtßr., Sporte unb «ßrariä beS ©efange«. 499.
Hß&e, Ü., ®ie Sßerjterungsmanteren. 303.

Mßff, X, Dp. 115. 2rto. 336. Op. 158. £rto. 485.

Kee, ü, ©rubium. 199.

Keiitecfe, <£., ©djule ber Sedjntf. 322. Op. 115 ®efänge. 343
Dp. 110 SDlarid). 347.

KetitSSorf, ©., Op. 16. Sallabe. 351.

Keti&fe, 2.1 'DJajurfa unb ©cf)er$o. 322. 94. ^falm. 377.

Mf;eiiiBerger, Ä., Op. 20. Sßorfpiet 357. Op. 27 nnb 40 Orgel,
werfe. 368. Op. 45. Stamerftücte. 87. Op. 46. ^paffions jef auj
343. Cp. 52 u. 57 Slaeierftüct. 323. Op. 60 SHeqniem. 463.

Bieter, (£. f., Dp. 39 u. 41. ©eiftlidje S^orlieber. 22.

XtteS, $x., Dp. 15. SWcctutnD. 178.

Kccte, j., Dcorbtfdje SßolföHeber. 207.

Hcfegger, P„ unb -^eufierger, ®olf«Ueber. 207.

23c'|'d), f., Ätrd;litdje (gelänge für Stecfyinftrumente. 127.

Hötjf*, ^atriottfdje Oeiänge. 11.

Jtuffiihttfd)ß, X, Dp., 14. ©. 40. Op. 15. @. 22.

5d)ßfl&, lt., Bearbeitungen. 219. Op. 83, 84, 85 Slft. 323.

Skalier, X. ©., ^atrtcttfdjc Sieber. 23.

5*äffer ( iluj., Op. 113. ÜKannerdjor 333.

5*cl|, )J., Op. 27. §t/mnuä 267.

-— Op. 32. Steber 267.

5d)oIj, Op. 20. 3H6um6Ia'tter. 87.

Sdj«t>ert, St., 9£ad)(af3 87, beutle 3Keffe. 343.

5cfjlctterer, ^. 111., S^orgefänge. 342.

5ct)Iö|Ter, £., Op. 34. SStotinftiitfe. 178. Op. 43-45. £ou6itber. 323.

Sdjiitje, VO., Orgelp^antafte. 358.

5eiler, 3of., ©raBgefange. 342.

5ering, S. W., Dp. 76. £ed?nifd)e pcmoforteüfcimgen. 75. ®ene-

ralfeaßfiubten 397.

5iitger, £6., Siolinftubten. 219.

Siebmßiin, St., Dp. 51—52. <S(a»terftücfe. 323.

5pttter, ^»., Sßioltuübuugen- 178.

5peitet, 2Ü„ Op. 46. ©onaten. 404.

5tßDe, TX>., 21. ^falrn. 377.

5te*er, *h., Dp. 25. S^orat»orfpiele. 368.

Süel)l, Op. 86. Stabierftücfe. 388.

Stccf()ß«feit, ©efange. 404.

Slßitäft, Sieber. 351.

üßyyert, ®eutfd;e Sieöer. 311.

srarnowsft), Sppreffcn. 414.

STt;teriot, 5., Op. 20. Onaitett 347.

«ICD, <£., Op. 14 u. 16. SOtanuercf/öre. 11. Op. 8 it. 15, ©. 47
Söyfer, ©., gBoratftubien. 368.

Sottmaiin, il., Op. 18. geftgefä'uge.

Scurä, (£., Sugenbalbum. 238.

•^ii&iier-frams, Op. 20. Op. 33. Eänje. 199.

STcftirdj, ID., Op. 78. SRiagar«. 444,

Mröait, Op. 6. gieäcc 357. Op. 7 unb 8. Sieber. 47 unb 35.

Derbulfl, X Op. 56. Tedeum. 343.

Uterliug, Op. 40. Slaöterflubten. 87.

Uogel, III., Op. 9 unb 12. Staöterftücfe. 388.

Dolfmßnit, M., Op. 35, 62 unb 63. Dp. 68. SRtdjarb III. 167.

lüalörittrg, 3ul, Op. 7. S(a»ierflücle. 47.

IDßlömßrtll, &., Sieber. 267.

IDc&er, <£. v., Statotertoerte. 238.

IDerner, üug., Op. 13. (Staöterfiücte. 87.

KMtyelm, (f., §ufaren. 35.

IDucrft, K., Op. 54. e^tnp^onte. 59.

IPtiCfner, Srh bie glurtit ber ^eiligen gamilte. 366. Op. 16. (S&or-

Heber. 374.

U)oI;If«6ft, St., Dp. 16. £an äp«riett. 99.
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Prag.

(£onfertatottum«concert8ö, 135. 194. ©itloroconcerte 224, 457. Sftu»
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S9ettbc*enfenfeier 152.

SMeifttifmgtr 42. «oncerte 42, 135, 394, 514. Oper 393, 514.
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Gencert 329.
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5tutt$art
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164 426 436. 457. 503. - »uerberg 514. - Antwerpen

376 457 479. 503. 526. - «rab 400.— ilfcfjaffenburg 115489.
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— Hamburg 20. 86. 126. 137. 146. 448. 459. 515. 527. —
$qnau 470. — §atmo»ec 64. 165. 471. 515. — §eibelberg 74*

—
'§of a. @. 448. 459. 504. — JJaucr 302. — 3ena 34. 64-

74. 86. 98. 115. 126. 137. 205. 302. 471. 491. - SnttSbrurt

10. 106. 115. 176. 227. 265. 310. 438. 459. 480. 527. — 3c-
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3Hann8ftlbconccrte 10. 147. - 3u!titcvgefangwreai in' Sien 87.
219. — ?Jtarfd)nertei!fntal 107. 219. 803. - SJieubel 22. — 2)cen=
beisfobn ^iauofcrte-Sompagub 387. — üßontuäeofammlung 396. —
äKonfireconccrt 275. - 3J(uft£ttt!titute 408. 218. 321. - Kitftfiei.
titug 408. - ättufttieft 505. 55. - 31etv. g)o. tor 198. - S»e».
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Jcipgifl, ben 1. Januar 1872-

Ben Meier dettfiitift erfäetnt jeee SBodi«

1 Rummer »on 1 ofcet lty Bogen. Steil

CtJ 3abtaange» (in 1 SanCe) 4», Ibir.

3nfertion««e6üljreH sie Setitjetle J sgr.
«bonnement ne&men alle «oftämter, »ua>«,

iWufifallen. unD Stunft^anDlunaen an.

Öerantrcortlicber ffiebacteur unb Verleger: (C. <f. Kafjnt in Ceipjig.

jUionur » Co. in Sonbon.

/H. pernor» in ©r. '.Petersburg,

•tbetbntr * Wulff in ffl^if^au.

•rbrfiiur gus inßMd), SBafel u. @t. ©allen.

^ 1.

Srjriantaityigsttr

*b. Äaotbuan * «o. in amßerbam.
<£. 3d)äfer * ftorosi in 'ßbtlabetybia.

$. Stfcrotttnbacb in SJieu.

$>. ttle(ltrmonn * tomp. in 92ett>-2)c>rt.

Sit halt: 3ur Qsröffnun« bei neuen Saures. — ORort^ Hauptmann, »riefe an

ffranj Käufer. — gmtl Sattmann, Dp. 11. KotMfcfje Sonbllbet. ?(nbante

un6 «Hea.ro, £rio. — ein »«laufet Summetä. »on SouiS Köhler. —
Sorrefpouben j (aeipjia. (itfurt. £alberftabt. Slao)en. SWündien.). — Ueber

Stögen Her ffunfl. »on Jlrtfjut @taf>l. - «leine 3eitun 8 (£a
fl
e(Sae=

f*i*te. »etmifitte«.). - gtütfdjer Slnjeigcr. — Stnjetam.

Bur Eröffnung m neuen 3afjre$.

Vor etnunbbretfiig 3aijren fdjrieb Stöbert ©djumann
an berfelben ©teile unb bei berfelben ©elegenfjeit : „Unerfd)üt<

terltcb, fleht in un« bie SInficht, bajj reit noch fetne«meg« am
Unit unferer Sunft finb, baf noeb, SSiet ju thun übrig bleibt,

bafj Talente unter un« leben, bie un« in unfern Hoffnungen
auf eine neue reiche Slüthejeit ber «Kufff befiärfen, unb bafc
xioä) größere er fch einen werben." — Unb ftc ftnb

gefommen, bie gelben einer neuen 3eit, bie Srä'ger einer neuen
Äunftentroicflung , SRict-arb SBagner unb granj Sifjt.
Sie haben am SSaume ber Sunfi neue ©lütten treiben taffen,

unb bie ©egenroart fteljt mit Serounberung bor ihnen. 3a,
ieber SBlicf auf bie Vergangenheit be« neuen beutfdjen
Äunftteben« barf un« mit b,o6,er greube erfüllen, — fai boeb,

bie jüngfte 3eit, ba« berfloffene 3atjr, fo reich an @b,ren unb
an ©iegen, auch gemalttgeÄunrtmerfeaumStbfchluffe gelangen.
SDer beutfe^e ®eifi, ber feine Kraft auf blutigen ©chlacb>
felbern erprobte, £>at ftcb, jugleicb, auch offenbart auf ben frteb*

liehen ©eftiben ber Sunft, — ber beutle ®eift, ber ftch nun*
mehr ein grofje« einige« Saterlanb errungen, lief auch bie

beutfcb,e Äunft unbergleict.ltc$e Srtumbhe fetern, ba« muftfalifche

©rama bat mit Oticharb SBagner'ö Dttbelungentritogie , bie

Strchenmuftf mit Stfet'« «Schöpfungen einen »ahrhaft epoeb^e»

ntac^enben 5IuffcS>»ung genommen. 3ft e« ein 3ufall, baf
i^tefe SBerfe ju berfelben 3eit reiften, ba ?)eutfcb,lanb bie

©eburtSrceljen einer neuen ©taat«entrcicflung gliicflicb überftanb?

Sßejeugt fieb nietjt in biefem 3ufammcnticffeti bie 2Be^feIrt>tr<>

fung bei beutfcb,en SBolfggeifte«, ber ftcb, mit gleicher traft unb
£Dlacr.t auf bem ®ebiete be« <2taat3lebens rcie ber Äunft be*

tb^tigt? 2Bir roiffen feb,r wohl, jebe« bebeutunggboHe Steig*

ni§, jebe grojje reformatorifclje jbat mivb Bon ber grojjen 2111«

gemeinlteit in ihrer »ollen Iragrceire noch feineSweg« fogleicb,

überfchaut; eS bebarf in ber Wegel gar manchen 3ahrjef>nteö,

bebor Urteil unb erfenntnif; ftch ftaren unb jum SSercugtfetn

gebraut aerben. 216er jroeifelt etroa ber ©ämann an ber ©aar,
roeil er 3afjre lang bergeblich auf bie grüßte hoffen mug?
5)ie grüdjte ftnb nun ba unb auch bie Srfenntnif ihre« SÜBertheS

hat fich burch ben nun bereit« mehrere SDecennien bon un«
gefamöften Äambf fo erfreulich 23ahn gebrochen, bajs mir mit

ruhiger unb froher ©enugthuung auf folche, befanntlich föon »on
»ornherein bon un« borau«gefagten$efultatebIicfenfönnen. 2tber

biefe grüchte merben mir noch ziemlich geraume 3eit bor na*

genben SIBürmern unb anberem ©chaben beroahren, gegen man»
chen Singriff werben mir rcachfam unb gerüftet bleiben müffen.

Sie fixere 3"berftcht, baf iebe« ©treben nach 3ielen

früher ober fbater belohnt mirb, fod un« träfttgen jum eifri*

gen 2tu«bau be« begonnenen Äunftgebdube«. 33(eiben mir mann*
haft unferer Ueberjeugung treu, halten mir hoch bie gähne
ber SBahrheit unb beg gortfehritte«, bulben mir »eber trüge*

rifchen © ch e i n noeb, fchmachliche 3ugeftäu bniffe unb beu*

gen mir un« nicht bor au«länbifchen ®ögen unb 9tamen.

SUcit biefer ©efinnung unb bem £inn>ei$ auf bie ®rofi*

thaten be« neuen beutfehen Äunfigeifte« erinnern mir jum
Sfceujahrägruf unfere Sefer an ba« SBort be« SDichter«:

Unb 3hr felbft ja feib Sßernünffge,

©ie im 3e^t erfchaun ba« Äünft'ge,

25ie an junger ©aat erbroben,

fflie bie gruchj einft mirb befteh'n! —



2

dStoQrapOtfcOe Sammefroer&e.

$toti<l Sbaupimawt, SBricfc an grouj |jattfer, 2 Sdnbe,

mit &au»tmann'S Bilbnijj unt> einem Berjetcbnifj feiner

©d)üler berauSgegeben »on $rof. Dr. 211fr eb ©d)bne.
Seidig, Brettfopf unb Härtel. 1871. —

$auptmann'S greunb granj Käufer, an treiben fcte Briefe

tiefer ©ammlung fämmtltd) gerichtet finb, würbe nad) £anS»
lief'« IDiittbetlungen geboren ben 12. Januar 1794 ju Ära»

forig bei $rag, erhielt »oUfidnbige ©tjmnaftalbilbung unb

begann 3" r>Sprubenä, fpä'ter Kettcm ju flubtren. Balb abet,

tiacbbem er ftd) prt»atim muftfalifd) auSgebtlbet blatte, »eran»

lajjte it>n feine treffliche ©timme, Jalent unb Siebe jur SRuftf,

ftet; ber ©angerlaufbabn ju wibmen unb 1817 betrat er jutn

erfien Kaie bie Büt)ne. 2tXS ausgeweiteter Bafftfi unb Barty»

tonifi würbe er balb befannt unb war 1821 in Saffel, 1825
in SDreSben, 1828 in SEien, 1832 in Sonbon unb Seipjig,

1835 in Berlin. 1837 ging er nacb, 3 ( al' en unb $artS,

1838 nacb, SBien als ©efanglchrer unb Den 1846 bis 1864
war er SDtrector beS Kündjener SonferoatoriumS. ©eine Kufje

bemtgte er jur 2lbfaffung einer »tele« ®ute entbaltenben ©e»

fangletjre für gehrer unb Sernenbe (Breitfopf unb Härtel 1866).

Sine 9?eibe ber beften ©eiliger fyat tr auSgebtlbet, wie £en»

riettc ©onniag, grau SSogl in Küncben, Sofepl) Käufer, ©tau»
bigl, »on Kilbe in S&eimar, aud) für 3ennr> £tnt> aar er

Seiten htnftlerifdjer Betrau). Scact; bem Urtheil feiner greunbe

aar er ein ebenfo ferniger Sbarafter nrie ein Kann »on um»

faffenber unb getiegener ©Übung. Sine ©ammlung »on Ka»
nufertpten Bacb/S (banbfdiriftlid) ijl »on iijm ein »oOftäntiger

raifonnirenber Bad)»Satalog erhalten) tine nicht unbebeutenbe

©oüection »on SBerfen bübenber Sunft unb »or 2lflent fein

intimer Berfel;r mit $erfönlid)feiteu wie %acob unb 2Bill)elm

©rtmm, Siecf, ßaruS, ©pohr, Hauptmann, Kenbelsfohn,

6. K. ». SBeber, ©e^belmann, Otto 3abn u. 51. beweift,

bafs er ein Kann »on außergewöhnlicher Bebeutung war. 9Jad)

fetner $enftonttung 1865 jog er nad) SatlSruhe, 1867 nad)

bem Sobe feiner ®atttn nad) greiburg im BreiSgau, wo er

am 14. 2Iugujl 1870 im fiebenunbftebenjtgfien %afyxe fiarb.

3n feinen jablreidjen leiber nod) ungebrucften Briefen foU Meid)»

thura an ®eift unb fünfilerifeber (Erfahrung ntebergelegt fein.—
Äurj nad) bem £obe Hauptmann'« (int Januar 1868)

Jjatte Otto 3abn ftd) entfdiloffen, mit ber Verausgabe fa'mmt»

ltdjer Briefe an gr. Käufer bem »erfiortenen greunbe ein Ii»

terarifcheS SDenfmal ju fe$en. 3abn'S £tnfcbeiben 1869 braebte

tiefen ^lan nid)t gnr SluSfübrung. £>ie #interlaffenen £>aupt»

mann'S übertrugen nun bie Verausgabe Dr. 2Ufreb ©cböne,

ber fid) feiner feinesaegs leisten unb trentg beneibenSttertfcen

Slufgabe bis auf einige fet/r balb jur ©»raefee fommenbe Sßriefe

nad) meinem SDafürbalten in fetjr anerfennenSt»ertf;er SSeife

entlebigt bat. 2luS 437 Sriefen, »om Saljre 1825 beginnenb

unb l)erabmdienb bis in ben ©e»tember 1867, galt eS eine

2UtSt»al)l ju treffen; nur 193 bat er mit mehreren fid) not!)»

ttenbig mad'enben Sürpngen in bic »orliegenbe ©ammlung
aufgenommen.

3n meldjem ©inne namlicb $au»tmann, t»eitn er über»

I)au»t barauf ju f»red)en fäme, bas neue 3"tnlter ber SKuftf

unb f»eciell bie neubeut fd)e ©d)ule beurteilen würbe,

barüber fonnte man bei bem auSgefprodjenen ©tanb»uncte

beS SßerfafferS fatim im Unflaren fein. Unb in ber Jfeat

finb bie hierauf bejüglidjen met;rfad}en Steuferungen für uns

wenig fdjmeidjelfeaft , wenn fte aud) tro^ ifjrer ^erb^eit nie-

bie ©renjen beS SlnfianbeS überfdjreiten. Hauptmann tft mit
SRed)t t?er ©tolj ber 6onfer»ati»en unb einer it>rer $au»t»feiler

;

obne 3»eifel tft er ber geiftrollfie Sßettreter biefer 3iicbtung.

Seiner würbe mit jwingenberer Tlaäft in biefeS ^eevlager ge*

trieben als er. Slufgewacbfen in firenger a»ufiffd)olaftif , mit
Vorliebe mit matl)ematifd)en unb ard)tteftonifd)en ©tubten ft$

befebeifttgenb , btlbete ftd) in ber golge bei i^m ber abfolute

gonnenfiim in eminenter SBeife aus. 2ÜS Kann, ber für feine

UeberjeuguKg lebt unb ftirbt, fonnte er mit ber neuen 9£id)*

tung, welche, ba fte auf wefentlid) anberen gunbamenten be»

rutit, fetner 9latur unb feinen 21nftd)ten über ben 3wecf unb
baS SEBefen ber Äunft entgegenlief, niebt einoerftanben fein.

SBenn baS Stiarafterifticuin beS (SonferratiSmuS ftd) bartn

äußert, tajj eS bem burd) bie ßeit ©anetionirtm auSfd)lie^

lid) bie Sercd)tigung ber ejiftenj jugeftebt, fo wirb er bem»
jufolge »on £>auS aus jebe reformatorifdje Sfiegung unb nod)

»tel metjr jeoe reformatortfdje iljat als eine Verwegenheit be*

trachten unb fte, ba il)re fegenSreidien SEirfungen ftd) nid)t »er»

leugnen laffen, mit unverhohlenem Unwillen fid) entfalten fehen,

ja fte grünblid) »erbammeu. 3ebod) Bannflüche haben wie auf
religiöfem, aueb auf bem funfigebiete la'ngft alle Sffiirfung »er»

loren unb meiftenS baS ©egentheil %eS urf»rünglichen ßwecfeS

etretcht. SHom fd;leuberte S51i| auf SBHfc über ben grbfretS,

aber fein Äefcer würbe »ernichtet, bie neue Setjre gewann
trog Slflebem mel)r unb mehr Slnbänger unb Soben; unb fo

»ergeht im Sunftleben ber ©egenwart fein lag, ohne »on ben

Erfolgen beS muftfälifchen gortfd)ritteS ju beridjten. ^emmenb
einzugreifen in bie ©Beidien ber Äunftentwicflung, fie felbfi

j

burch SBetfleinerungen, ©pott unb^ohn im Crange nad) SBor»

! wÄrtS hinbern ju woüen, tfi wie gefagt ein »ergeblicbeS Beginnen.

|
SDrum wirb bie neue SHid)tung aud) über bie betreffenben reac»

j

ttonaren SluSfBrücbe Hauptmann'«, footel ©ewid;t il;nen na»
' türlich bie ^arteigenoffen auch betlegen mögen , unbeirrt jur

lageeorbnung übergehen, unb wir brauchen unS nicht weiter

über fte ju ereifern. 3p ja bod) ber übrige Snhalt fcer jwet
Bänbe fo an^iehenb , ba§ man barüber einjelneS 9lbflo§enbe

getroft »ergeffen fann.

(SS entrollt ftd) »or uns ein geben reich an ÜÄü^e unb

S

Arbeit, welche »erhältnifmäfig erft fpät entfpred)enben Sohn
unb Slnerfennung gefunben, ein Seben, arm an bebeuten*

ben äujjern (Sreignifen, wenig bewegt »on ben ©trö*
mungen unb SBogen ber Seit, fd)etnbar theilnahmloS für baö

! Sireiben ber bürgerlichen ©efeflfehaft, ein Seben »od ©tettgfeit

unb rafilofen ©trebenS, fo gern fid) pd)tenb }u ben gelben
ber fiunft unb 25ßt)fenfd)aft, in ihrem Umgange ®eiji unb ©e»
ntütb ju ftärfen unb ju erqutefen. tStn SRann wie 4>., bem eS

Sßebürfnif? war, ftd) umpfd)auen auf ben »erfd)iebenartigfteK

©ebieten, der ben ®öthe »ieüeicht ebenfogut in» unb auSwen»
big wufjte wie feine „^armontf", ber bie @rfd)etnungen ber

beutfeben $oeft'e mit gleichem Sntcreffe »erfolgte wie bie Serie
eines ©ophofleS, ber mit gleichem (Stfer Sciebuhr ftubirte wie

er in ben tetfften 3ahre" noch baS goangelium S^hanniS im
Urtert las, ber, wie er fein 3tuge in Stallen etnfi labte an
ben SBunbern grogartiger Äunfibenfmaler, fpäter SSaQfahrten

nad) gothifdjen Äirchen in ber SRahe »on Sajfet unternahm:

ein folcher Kann jwingt uns 2ld)tung »or feiner Sßielfettigfeit

ab. SDerSefer fprid)t »ieüeid)t nad) ber Seetüre biefer 2 Bänbe,

wie einfi ^auptmanh über ben ©olger'fchen 9tacbla§: (SBb. 1,

©. 20) „SBenn aud; in tiefen Büchern für Unfereinen man»
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che« fcbwer gijjlidie, anbcre« nicht Bon unmittelbarem Snterefe

ift , fo ift ba« SBefcfjauen eine« fo tüchtigen unb großartigen

geben« fd)on Biel wert!;." Unb ein Gfyarafter wie et, ber fich,

©öthe'« ©runbfajj ju eigen gemalt: Sin jeber fei (Briefe auf

feine SQSeife, aber er fei es, — unb biefen bafyin auslegte, jebe«

£>ing fich äußern ju laffen nach, feinem innerften SGBefen, —
ift eine Seltenheit in unferen Sagen. ®in fünftiger SBiograph

wirb fic| nicht entgegen lafen, wa« £. felbjt über feinen Sil«

dungSgang an »erfdjtebenen ©teilen mtttheilt. U. 21. äußert

er fich hierüber Sb. 1, ©. 222 in folgenber SQSeife : „QJiein

ganzer Unterricht im ©eneralbaß unb gompofition fjat in weiter

nic^tä beftanben, al« baß ich bei einem höcbfi fümmerlid) tyabU

len StaBierraeifier eine Qnt lang bezifferte Sßäffe gefpielt unb

bie Slccorbe in Koten bureb, alle Tonarten auSgefcbrieben habe.

2)a« hat etwa 3
/4 3abr gebauert, unb weiter wußte mir ber

gute OJiann nicht« einzuflößen, er wußte felbft weiter nicht«;

e« mar im Sinter, als wir fowett gefommen waren, unb wenn

ich fragte, ob wir benn nicht auch jum Sontrapunct fämen, |o

Bertröftete er mich einige 3eit, immer ©ebulb zu haben, bis bie

Sage etwas länger würben, balb aber abfolBirte er midi. J)ann

habe ich bei 2J(orlacchi einige jwetfiimmige Singer gemacht,

fam aber balb ju ©pobr, wo ich unter fetner 2lufftcbt ein

SBiolinconcert gemacht habe, ba« hat mir mehr geholfen als aüeS

Slnbere ; Bon ber 3eit an ift alles, ma« ich gemacht l)ati e, har«

tnontfeh rein, ber ©inn ifi ja ba , es fam nur auf wenig

gingerjetge an unb baf ich fa h wie er'S machte; mein erfter

Sehrer aber machte gar nichts unb äflorlacchi nicht« ®ute«, ba

ift nicht« zu lernen. 2Jian hängt boch immer feinem £et)rer

an; bei SWorlaccht t;abe ich einige ©ingfachen, älrien gemacht,

wo ich m 'eh bemühte ebenfo unrein ju fdjreiben als er; ich

meinte tiefe Kegliganj gehöre gur ©acbe; ba« ift wie wenn

einer , ber niebt zeichnen fann , flüchtige ©fi^en nachmachen

Witt it." —
2Bie fehr als Seiner ben Unterricht ber jeweiligen 3n*

btBibualität be« ©chülcr« anjupaffen bemüht war, geht au«

folgenber ©teile 58. 1, ©.214 hinlänglich heroer: „(S« wirb

nicht Biel am #unbcrt ber ©d;üler fehlen, bie ich ßaffel

gefault h^e, unb ich glaube, nicht jwet haben ganj baffclbc

gemad;t ; wie Biel 1000 Säffe mögen ba gefirieben worben

fein, aber eben immer wie fte bie Umfiänte grabe Berlangten.

35er Sine fann ftd? ba, ber Sintere bort niebt bineinfinben,

unb fo muß e« immer nach bem 23ebürfniß eingerichtet werben.

Mit Srflarung ber Tonleiter u. bgl. anzufangen, fanb ich ganj

unprafiifch , — etwa« 2lnbere« ifi'S freilich , wenn ein febon

gebilbeter 2>(ufifer banach fragt — ich fefce Biel mehr Borau«

als bie bloße Stonleiter, ich V¥ b ' e ganze SWuftf Borau« als

ein (Soncretum unb laffe e« fo lange al« möglich beifammen.

28a« bann Siner überhaupt nicht lernen will, ba« muß man
ü)m auch wteh1 lehren wollen, — wenn fte mit wenig fflifen

beffer au«fommen, befto beffer für fte al« Joelen k." —
(®4|lu6 folft.)

3{ammcr= unö ^ausmufife.

%&t !ßtanoforte mit ober ohne SJioline ober SStoloncell.

iwtf $<ttfwarnt, Ob. 11. gfarbtfdje Sonbüber für $iano«

forte. fieiBjtg, Äiftner. 20 Wgr. —
SUtbaitte unb Slflegro für Sioline unb ßlaPier.

ßbenb. 1 Sblr. —
ttio für (SlaBier, Sioline unb SBtoloneeH. Qsbenb.

2 Shtr. 25 9lgr. —

i SDer größte £beil ber muftfalifcben $rotucte ber ©egen«

! wart fällt in ba« Sereich ber SlaBierliteratur unb barin fsie*

len wieberum bie Miniaturen, bie fleinen, furjathmigen ©r»

jeugniffc ber Quantität nach £auBtrotle. ©te fmb natürlich

für bie Äunft in ber Siegel nur Bon untergeorbneter Sebeu*

tung unb führen nur feiten ein längere« Seben wie Sintag«*

fliegen. OJceift wollen fie auch weiter Vichts fein a!« eine Sin»

frage be« SlutorS an ben (Sefchmacf be« claBierbtlettirenben

publicum«: 2öie gefällt bir meine 2lrt unb SBetfe? Sin idj

niebt gefüblBoll , bin id) ni^t Boll finniger (Sebanfen? 2lnt<

Worten nun bie Slngefprochenen in zniiimmenbem, aufmuntern*

bem ©inne, geigen fte fict) gufrieben mit derartigen ©aben, ja

begierig nach gortfegung, fo fann man au« ber gröfjevn ober

geringem äßtllfäbigfett be« ßomBoniften einen ©d)lu§ auf beffen

fünfilerifche Sttchtung unb Sharafter gießen- fieiber fühlen

SBiele nach leiblichem ©rfolg auf fleinerem Äunftgebtete einen

|

linabweislichen ©Born, auSfchltefjlicb auf biefen $faben fortju*

! manbeln ; nicht treibt c« fie bie gh'igel einmal ju regen ju
i höherem unb bebeutungSrollerem Sluge; fte, bie anfangs noch
''

Slnfprud) hatten, ftd) Äünjiler ju nennen, fallen tem g(uct)e

be« .^anbwetferihnm« in ©laceehanbfdjuben aiiheint, inbem

fie fich erniebrigen, fiurjwaarenfabrtfanteii ju werben, unb be»

trachten jebe« 3 a h r f" r ein Berlorene«, in welchem fte nicht
' ein Dufcenb $efte mit mehr ober weniger geringfügigem ber*

j

artigem 3"halt in ben Slcuftfhanbel gebracht haben..— Gsbler

i unb aditbarer flehen diejenigen Bor unferen 2lugen, welche, ob«

wo!;! fie mit ©lücf unb Seifall taS Kleine gepflegt, ber ©i«
renenftimme ber 33etfuhrung jur ßinfeitigfeit au« bem SBege

get;enb, gern auch am ©röferen ihre Kräfte Berfuchen. ©oldje

j

SEünftler geben mit ihrer Slrbeit groben moralifcber ©tärfe,

! unb tiefe giebt zugleich eine ©ewähr dafür , bafj dem reblich
!

©trebenben trof) üÄübe unb Slnfirengung btr i'oh" nicht au«<

bleibt, bafi fie ihm noeb Kränze auf« §»jupt brüefen wirb, bie

\
um fo werthBoder, al« fie ihm befanntlich nicht fojufagen

!
im ©pa|ierengclien ju Jheil werten.

! 3" ben lejjteren glaube iaj (smil Hartman n zählen

|
z
u bürfen; foroett feine compofüorifcbe Shättgfeit mir befannt

geworben, überbeefen bei ihm bie ©ächelchen nicht bie ©achen,

felbft bie Heineren Stüde, mit benen wir e« in ben Borlie«

genben Reffen ju thun haben, ftnb nicht Bon gewöhnlichem

©chlage unb buhlen nicht um bie ©unft ber Menge.

SDie „Korbifchen Jonbilber reihen fich t>ent Um»
fang wie ber Sßebeutung nach fren guten Srjeugniffen jener

obenerwähnten äWniaturenfategorie ein. SDie gegenwärtige (Sla*

Bierliteratur tiefe« ©ebiete« ruft un« befanntlidj ein zum Ueber»

laufe« Bolle« ©efäfi in Erinnerung unb Wir glauben nicht tag

lefctere« noch trgenb etwa« z« faffen Bermöge; ein gütige«

©chidfal, eine freunbliche ^anb aber ftreut frifche SRofenblättet

auf bie gläche unb für fte ift noch 3Jaum genug, unb weit ent»

fernt, bem überBollen ©efäfse läftig zu werben, werben fte ihm
fogar zur ÜBohltbat. SScrmöge il;rer 2lnfprud)«lofigfeit gegen»

über fo Bielen prunfenben unb boch Bon Hohlheit ftro^enben

(SlaBterftüden erfcheinen mir biefe „9Jorbifcben Jonbilber" wie

jene SSofenblätter. Sinen befonberen (Sharafter möchte man
nur bem „©cherj" unb bem „93olf«tanz" jngefiefjen bnrfen,

»ährtnb bie übrigen ©tücfc eine etwa« atigemeinere (ßhhPDf
nonne an fich tragen.

SBetthBoKer ift nach meinemSDafürhaItenOp.12. SaS„2lnbar,tc

i unb SWegro" beginnt mit einer auSbrucfgoolIen SWclobie, welche

i t>a* SlaBter allein Borträgt. 2ln biefe« fcbließt ft* ein quaft
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jJJecttati» ber SBioIine, baS folgende Allegro molto appassio-

nato ifi ju bem SBorb/ergegangenen ber Stimmung unb bem

3<ttma§ nach gegenfäfclich genug , baS ©ebanfenmaterial jeboch

nic^t »on ber Sebeutung rote beffen Verarbeitung. SDeS ßom».

©eftaltungS»ermögen ift ein fiebere« unb flareS, hierin beruht

überbaust bte ©tärfe #artmann'S. J)te Ausführung ift bjet

tote in bem Jrio ohne bebeutenbere ©chwiertgfett; atleSn^ru»

wente ftnb angemefen banfbar in mobernem ©tnne bemäntelt,

beibe SZBetfe werben gut flingen.

2>aS £rio (tn SBbur) huldigt in feiner Anordnung

bem beliebten unb bewährten ©chema ber älteren Qtiti ein

Poco andante jur Gsinlettung, ein Allegro, ein Scherzo

in ©moll natürlich in 6
/g , wiederum ein Andante aus

©Sbur, unb ein gtnale, welchem eine fleine Einleitung, ein

gefügter föücfbücf auf baS Poco andante beS erften ©afceS

t>or ausgebt. 3eben einzelnen tiefer ©äge, »on benen ber lang«

fame ©a$ au« ©Sbur der an Erfindung drmfte ift, näfyer ju

djarafteripren bebarf eS rttdjt ; jebcr »on ttjncn ift ber alten

Jrabttion gemäfj fd)ulgered)t aufgebaut. Ohne ßwctfel haben

bie alten gormen ihr ©uteS, unb wer fte für unbedingt noth*

irenbig ;u einem Äunfiroerf fedtt, ber fei beSfyalb nidjt

über bie Sld?fel angefehen. Slber man giejse in tiefe gormen

menigfienS guten neuen Schalt, ©chumann, SSolfmann unb

SrahmS baben unter ben Steueren gezeigt, w i e man jene äU

teren gönnen füllen muffe, um fte noch als genießbar gelten

ju laffen; bei ihnen ragt ber Sn^alt weit, über baS gormge»

häufe hinaus, bei £artmann °>ba ift bie gorm taS Sefte, ber

©ebanfe baS in ^weiter Sinie ©tehenbe; ihm gilt fte mehr als

©etbftjtoect wie bloS als Mittel jum Qwtd. £>amit foll übrigens

nicht gefagi fein, tag ber 3nhalt bei ohne alle 23edeutung

fei, nur ift tiefer wie gefagt weit mehr »on ber gorm beein*

flufjt, als umgefebrt biefe »on jenem, Stu$ mürbe ich bei $rü«

fung beS 3nbaltS öfters lebhaft an eine Slneebote »on Voltaire

erinnert. Von biefem nämlich erjdblt man ftch , er Ijabe, als

iljm ein junger SDtchter ein eignes SBerf Borgelefen, um ein Ur*

theil »on ihm ju boren, ftch öfters »or bem Suttor tote jum

©rufe geneigt. Voltaire, um ben ©rund dtefet eigentümlichen

Veifallsbejeugungen gefragt, antwortete „Söunbert es ©ie, wenn

ich alte SBefannte freunbfdiaftltcb. begrüße ?". ©o glaube

tc^, toürben aud) Dienbelefobn unb ©abe aus gleichem ©ntnte,

toie einft SSoltaire bem jungen £>id)tcr, bie liebenSwürbigfie Iheil»

nannte ©mit £artmann nicht »erfagen.

©oll man nun über ben ©efammteinbruef aller brei dorn*

^Optionen berichten, fo lägt ftcb berfelbe ohne Uebertreibung

als ein fet/r freundlicher bezeichnen. SS ift einem, als trdte

man in ein 3immcr »on fetner SuSjtattung ; 9tid)tS fielet am

unbaffenben Ort, 9tichtS ift »orb,anben, t»aS ben OrbnungSfinn

beS eigent^ümerS in grage ftellte. 9ln ben Sffidnben fangen

jtoei Silber, bie ©cb^uggeifter beS 3nl)aberS: SUienbclSfob^n unb

©abe. Setjaglid) lägt ftcb, bjer rechnen, aber auf bieSDauer

lann bie 23efyagltd>feit langreeilig werben. Äurj, $.'S SBerfe

fpreerjen berebt genug für fein Rönnen, aber er tft nod? ju t»e<=

nig felbftfidnbig, fein Slnleb^nen an Tl. unb ©. nod; ju äugen«

fällig. 2)er OrbnungSfinn, ber auS $. f»rid)t, ift toob^l eine

Sugenb, jebod) eine billige, unb barf ein SBanberer ftd} rühmen,

nidjt gefiraudjelt ju fein, ber bie aus ©taatSmitteln wofylge*

ebnete 2anbftra§e gejogen fam? 3ft berSom»onift aud; »ietleid)t

eingeben! beS ©d)iüer'fd)en *J?entameter'S „Sannft bu ein ©anjeS

nidjt fein, fdjlte^' an ein ©unjeS bieb, an", fo mu§ bod) baS

©treben, feft auf eigenen güjjen flehen gu lernen, als bie

$au»tfad)e betrautet »erben; baS mad)t ben 5Wann unb ben

fiünfiler. 3m Salente beS (Somtoniften offenbaren ftdj Setmt,

bte auf eine |d}öne SBlütb^e hoffen laffen ; biefe wirb um fo fef»

felnber unb angenehmer uns ftd) entfalten, je toeniger flc ben

2)uft frember $oefie ftd? borgt, je mefer fte, bem eigenen

Snnern entf»rungen, als eine lebenSfrifcb/, nid?t nad;gemadjte

ftd; barfteüt. — V. B.

®tn Storlänfer ^«mraer«.

Sßon

3oliann SB 1 1 ^ e 1 m ^»dsler (ober |»äfler)*) geb.

1747 §u ©rfurt, b^dngt mit ber 93ad/fd?en Sinie jufammen,

infofern er Sacr/S legten unb fefyr tüdjtigen ©d)üler, g. S.

Sittel (1732—1809) jum fieferer unb Onfel blatte, grfi

14 3a£)re alt, mürbe <§>äsler bereits jum Organiften an ber

SBarffifjerftrtfce ju ©tfurt berufen; f»dter, 1780, maebte er fid?

burdj ©rünbung »on SBinterconcerten in feiner Skterftabt »er»

bient. Stuf größeren Steifen »on 1780—92 burd) ©eutfdjlanb,

bann über granffurt unb Stotterbam nad) Sonbott, »on ba nadj

SRiga unb über 3ie»al nad; Petersburg mad]te er burd) fein

gla»ierf»iel, baS ebenfo »irtuoS »oUfommen tote gefü^laott

unb djaratteriftifd) mar, überall großes Sluffetjen. (£r tourbe

SabinetSBirtuos beS ©ropfürfien $aul unb £el;rer »on deffen

Sindern. Son 1792 bis an feinen Job im 3at>re 1822 p
fDioSfau lebenb, bilbete er Biete gute ©dn'tler und erwarb fidt?

öffentliche iBerbienfte burd) eble fünftlertfd)e Unternehmungen

tote Soncerte k. ÜDJan reifte iljn (unb jwar in einfeitigem

Sejttg auf feine mufterfyaft reinen gormen Boll lebendig fite*

fjenber, fd)ön flingen der ÜJtuftf nid-t mit Unrecht) unter

bie „clafftfeben" ßom»oniften ; jegt ift »on feinen circa 50 gla*

Bierwerfen (neben ©efang« unb Orgelfiücfen) nur »enig nod;

lebenSfrdftig , baS SBenige aber würde bod) noch eigens ber

Verbreitung bedürfen, wie j. S. einzelne ©äjje feiner concer»

tanten $hantaRen unI) ©onaten. 3n $auer'S „311te 2Xetfier"

(Srettfo»f und Partei) findet ftch als 3to. 18 eine ©onate in

Slmoll »on §dsler neu gebrueft. (Sine ©tgue Bon it;m in ©moll

höit man noch in neuerer 3^'t (u. 21. »on »Warie SBiecf)

öffentlich fbielen. ^äSler fte^t fo ju ^a^bn, wie Rummel
ju SMojart unb ift barum mit ©rund als ein Vorläufer

^ummel'S jtt bezeichnen. $dSler culti»irt, wie Rummel, eine

gldnjenbe eigene S3trtuofttdt in febj folider gorm; nur ift bei

ihm SllleS noch biel einfacher, und namentltd) bte SPiobulation

läjji heut ju Sage mehr 2Bed)fcl wünfehen, fo intereffante SÜQt

für bie bamalige 3^* fid) auch barin Borftnden. 3n ber Sech»

nif fieht ^»dsler fchon nal;e an ©tetbelt, beffen aecorbifeh»

ar»eggirte SBäffe, j. S.
^
9^—r-E-^-E-j^1 bei £äSler aber

noch nicht fonberlich t;er»ortreten
; feine $affagenformen ftnb noch

einfach, j. S. in treppen»

*) ©ie biftorifo)en £>ata ftnb naa? bem Uni»erfat-8ejifon ber

Kontunft »on ©ebtabebad) unt ©ernSborf (SSerlag Bon 3oh-

SlnbreJ toieberersä^lt. —
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unb rot'Iaben*

artiger

gorm, auch im Kach*
f q

einanberanfcblagen ber z
ffrj-j-

£änbe y
unb begleichen. Die accorbifcb,en Brechungen in «ßaffagenform
beutete er nur wenig mannigfaltig au«, fte ergeben ftch in

grabe fortgeführten einfachen gormen, j. <8. au«

Op. 4. Fant, et Son.pour äuä Op. 13.
le Clavecin ou ^«
Fortepiano: j"^^

3>te Safe finb, weit fte jene Berfchwimmcnben, teeren #armo*
nieformen meiben unb mehr (wie 6ei @m. Sach) ftguratiB

mttfprechenb gehalten ftnb,'»on charafterBotler 2lrt; bie <ßt)an*

tafle ^aSler'« benft nid)t arm melobifdj, fonbern (wenngleich

nicht »o^p^on) im ©inne eine« me£>r betaittirt aufgeführten

Safce«, wobei juweiien recht hü&fche Serfnüpfungen Borfom*

wen, namentlich in natürlich geformtem 3neinanberfpielen ber

|>anbe 3. 8.

in Op. 4

QJterfwürbiger Seife finbet man bei .£tä«ler ausgeführte

3t e c i t a t i b f d | e in feinen Staoierftücfen unb bamit einen 2ln«

flug Bon bramatifcher Styrtf, wa« in fo früher 3ett überrafcht,

um fo mehr, a!« tiefe Stetten nicht etwa, wie in Sacb/« chro*

matifcher «ßt;antafte , in rein ctatuergemäjjen gtgurengruppen

fonbern in ©efangttypen ohne £ert gehatten finb ; — im ®runbe

finb biefe Steden jwar teer, nur ihre ßontraftirung unb eine

erregte S8ortrag«wetfe bringt Sirfung hinein. —
Die ©onaten £ä«ler'« jeigen noch anbere Freiheiten:

wo bie >ßhantafie baju treibt, tagt ber Somp. unbebenflict) bie

fefigeftetlte gorm liegen unb folgt bem innern 3uge. ©0 3. SB.

fchliefjt in Ob. 13 9Jo. 2 ber erfte ©onatenfajj Stur Allegro

mit einem Adagio in gbur, um bamit in ba« fotgenbe Presto

etnjuleiten. — Sitte Regierungen, 3. 8. boppelte «ßratltritler,

«ßrafltritler mit Doppelfctilag auf einem Zon u. brgl. fommen
bjn unb wieber noch bei £. Bor.

©er Snhalt #.'fcher Stücfe ift temperamentBotl angeregt;

er bleibt in feinen feften Säfcen (nicht freien <ßh<*ntaftefäfcen,

gewöhnlich innerhalb einer einigen Stimmung, ein ttmftanb,

ber, jufammengehalten mit ber geringen Sfcobulation, biefe SWufif

heute leicbt langweilig werben lägt, fo munter unb geiftig an<

gehaucht fte auch ift: man hört erfi aufmertfam hin unb fühlt

pch intereffirt, aber im längeren Sßerlaufe ift bie Stahrung ju

tünn unb ju fct)macEIoä, obfchon bie einzelnen ©teilen, für ftch

fcetrachtet, recht gut finb. 6« finb bie fräftigen innern ©e*

•totiBe unb beren Durchführung, welchegenfä fce Berfchiebener

man bei £. Bermift.

Die £auptmctiBe ha^en bei £. immer ben 5tei$ ber Älar»
heit unb finnlichen fiieblichfeit, Berbunben mit einer gewiffen
feelifchen Anregung, 3. 23.

au« Op. 13 (Trois Son. No. 2).

Pie.to._JN
| ^ ^ n ^

2tu8 Op. 17. Fantasie et Sonate poar le Pianoforte.

Allegretto e lusingando.

IC.

I

-0-s

2luS Op. 13.

Allegro.

i r.r+i „- » • * « *—
1

—

=r-m

-<0-

V
, ^

3n feiger 3eit ftnb inbeffen fo manche bamal« noch neue
gönnen fdjon fo t^pifch geworben , bafj ihr Inhalt Bon un«
nicht mebr entBfunben wirb : ba« ftnb bann eben nur oberflach«

liehe ®efüf)le, bie Bon ben 2Binbwef)en ber 3eit herBorgebracht

unb wieber hinweggeführt werben, wogegen ba« in ber £iefe
ber allgemeinen SHenfchlichfeit ftetig fortwachfenbe Boüe Seelen*
leben, ba« bie grogen SDieifter in ihren SEönen herBor^ufchöpfen

berufen ftnb, nie feine Söirfung Berliert.

3n ber freien *pt)antafte galt £>. al« ein hersorragenbeä
Salent unb überhaupt war feine *JkobuctionSfraft Bon origi*

natem SEBefen, nur fehlte ihr eigentliche ©ebanlenbebeutung.
Sil« SWenfch h^t ftch Biel Siebe erworben, (eine ©ut*

müthigfeit fott bi« in Schwäne aufgeartet fein.

augermufifatifche SebengBerhdltniffe waren
für eine fo auggeprägte Äünftlernatur Bon h&chft eigenthümli»

cher3lrt; er felbft theilt fie im ^weiten ^efte feiner fech« leichten

Sonaten (Srfurt 1786) mit unb jwar bem Snhalte nach *»ie

folgt. Der Sßater war «Mfcenmacher unb beftanb barauf,
bafj auch ber ©ohn ba« ©ewerbe erlerne. ©0 ftarf nun auch
ber muftfalifche 3ug beffelben war, hatte er boci ju Biel finb*

liehe« $fliif)tgefühl, um feinem Sßater entgegenhanbeln ju fönnen
unb fo arbeitete er ebenfo eifrig in $lufch wie in Jonen, nur
bafj er ftch mit biefem ätherifchen Material heimlich befchäf*
tigen mujjte. 5loch währenb ^. fp(5ter al« angebellter Organifi
öffentlich mufttalifch wirfte, mugte er boch, nach bem Sitten
be« firengen SSater«, feine $anbwerf«*Sehrjahre burchmac^en
unb pm „©efetlen gefproc|en" werben. Sie Biete $ein mag
ber funfiftnnige jugenbliche ©eift be« ißlüfchmü^enmacher*
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ßrganiften im 23etrie6e feiner jrmefadien fo grunbuerf^iebenen

£§ätigfeit auSgeftanben haben! Slber mit fem Sicancement
pm ©efeßen war bie Prüfung uocb nicbt ju gnbe. Gewährte
bamal« ber ©»ritct) „£anbwerf bat 'nen güibnen SBoben" überall

feine SBabjbeit, inbem bie tüchtigen ÜTiei'fier in ber £t;at ©olb«
gruben in bem ®tunbe ttjreö ©ercerfs fanben, fo tarn ba<3 »on
ber in jener Qüt berrfcbenben (Sebtegenbeit, mit welcher ba«
fcanbwerf betrieben würbe. Unb fo mußte benn ber junge

umSlüe«, wag pm einfttgen „«Keifier'' geborte, burcbpmacfKn,
fogar bie ubitd;e # a n b w e r f g b ur f * e n* 2B a n b er f d> a f t

antreten, was er aucb, mit bem 2)op»el»aß als fPiügenma^er
unb Organifi au^gcftattet, roirflid? »ollfüfjrte. g« ift feb,r

ttafyrfdjeinlicb, bafi ber nun enblict) pgge geworbene junge SWann
tiefe Aufgabe nicbt p feinen ärgften ftafieiungen jcUjlte. g«
langten nämlicb, balb feltfame Kacr/riditen »on ben ©ewerf«*
freunben aus fremben ©täbten p Arfurt bei bem Stlten an,

nach meieren ber ©obn feine ©elbftftänbigfeit merflid) »orwte«

genb ber «Kufifübung p ®ute fommen lief; in Sauden unb
Bresben war ber „retfenbe ^anbir-erKburfcbe" fogar als Sekret

im Slarierfbteten unb offentltd? al3 concertirenber Virtuos be»

troffen worben unb hatte bamit fo reuffirt, baß ib/m mehrere

©rganifienftellen angetragen worben waren. «Jitc^t wenig erregt

berief ber SBater ben concertirenben tWügenmacbergefellen wieber

prücf nad) (srfurt nach $aufe, unb ber geborfame <5ob,n —
fam wirfltcb unb blieb, retltcb, unter 3fufftd)t bes? Gilten Mfcen
arbettenb, bis um 1771 ber Stob beffelbeu ben ^flictjttreucn

äufierlicb, frei machte. Stber innerlich füllte ftcb, boeb, ber junge
3Jiann noch gebunben, benn bie gut rentirenbe gabrif war auf
ihn »ertrbt werben unb er halte eine SKutler, beren äßunfcb
i^n noch feffelte. ©ich aueb, ferner bem ® efctjdfte wtbmenb,
war jeboeb genotbjgt, größere Seifen im Sntereffe beffelben

»orpnebmen unb fo fanb benn ber SKuftfer wieber SIntag ge«

nug, für feine Stunft tbätig p fein. 3n Hamburg benufcte

er feinen Slufentbalt, ftdt) bei bem gacellmeifier $6. ®m. SB ach,

(welcher bort befanntlicb, »onl7t>7 bis? p feinem £obe 1788
lebte) in ber SWuftJ p »erboHtommnen ; in 2 et »j ig »flog

er Umgang mit bem alten 2Uam filier (1728—1804)
unb borte tilbenbe ÜJtuftfauffübjungen, bie itjm bie Anregung
gaben, p #aufe ähnliche goncerte p grünben. £a'3(er blatte

tfd) mit einer früheren ©crjülerin in (srfurt »erl)cirather, unb
tiefe wirlte febr günftig als ©ängerin in ben goncerten ihre«

«UianneS mit.

(SdlliiS fotjt.)

(Sorrefiionöenj.

@in große« Verbienft erwirbt fid) bie „Suterbe" ftets bureb.

bie SSorfübrung Wenig gefannter Serie; barunter gehört auch ©ebu«

mann'8 Ouberture jut „Staut »on Steffin«", mit Weiter ihr fünf-
te« (Soncert am 19. See. eröffnet Würbe. Sie Ausführung biefeS

fcb>iengen unb Wenig bantbaren Serfe« War, wenn aueb, feine ©lanj»

leifiung, fo to4 befnebigenb. ©ie burebgängig in bemfelben berrfdjtnbe

büftere geelcnfttmmung, au« ber aurb iüä)t ein einjiger Sidjtblicf ber

greute ^eröorftra£>It , übt wenig sünbenbe Sirtung auf bag größere

publicum, bennotf) eerbient bie Sotfübrung biefeä geifttjoüen 9latyU

gemälbeä ben ®anf aller Wabren fiunftfreunbe. 9?acb biefer Duöer-

ture trug grl. 23or<5e bie Srie aus Oluct'S „Orpbeus" ,,@ebn«

fuebtSBoIl ruf td? ©icb" reebt em^finbungStooH oor unb war e« ba»

ber um fo bebauerltcfcr
,

ba§ fcuro? ein momentane« SSerfeben ber

gefdia'iäten Sängerin eine Heine Verwirrung entflanb. ©lücflieber war fte

mit emem Siebe bon gr. ». ^olfiein „®u fcraebteft mirb nod) bt«

auf ben Serg" unb mit £aubert'8 (beiläufig in ben atabmen eine«

<£oncert« fdjlecbt ^affenbtn) SStegenliebe, foba§ ibre i'eifmngen bureb

reteben öeifall au«gejeidjnet würben. Ser anbere ©olift be« abenb«,
§r. Soncertm. 31. $tmmelftoß au« Sreälau fübrte fieb mit 3Ken-

belsfobn'ä aSiolincencert ein, war jeboeb anfang« jo befangen, baß

ibm ber erfte @a§ fowobl binfidulid) ber Sntonation al« aud) ber

getftigen Siebergabe an mebreren Stellen tnißglüdte. Seffer gelang

tbm ber jWeite ©aß unb am SBoHfommenften ba« ginale, beffen fßru-

belnbe ?eben«fri[d)e er redjt ebatatteriffifd? ju reprobuciren wußte,

ai« todjlußftücf te« StbenbS trag er eine gefangreiebe 3fomanse »cn
iß. ©djclj »er unb betuuDete in berfelfcen gefüblooüen Vortrag unb
filangfcböubeit in ber Songebung. Sie 3Jomanje entbält Wertbootte

©ebanfen, ift aber fo lang unb breit au«ge|»onnett, baß infolge ein»

fettigen Solorit« aueb bei bem feelenooHften Vortrage unoermeiölieb

fflionotonte entfielen muß. Ser noeb jugenblid^e Oeiger berechtigt

bei fortgefe^ten ©tubien ju größeren Hoffnungen unb würben aud;

be«b«'b feine SSorttäge febr beifällig aufgenommen. Sie befte Or-
cbefterleiftung be« Sbenb« War 58eetbo»en'8 Eroioa, beren correcte

unb gut nüancirte «ugfübrung bem ©irigenten unb Orcbefter ^ur

@bre gereicht. — ©d)...t.

Sa« jebnte ®etoanbbau«eoncert jeigte infofern eine red)t

traultd) anbeimelnbe &cal»bbf'"gnomie, al« e« in au«gebebnterem
©rabe öfter« gebörte «Kufi! »on brei bieftgen gomboniften brad)te,

nämtid) »on 9feinecfe beffen 2)ianfrebcu»erture unb ein Sieb (iWai«

glödlein), »on gr. ». §olftein eine febr einfach liebartige „3lrie"

au« beffen Ober „Ser §aibejdiacbt" unb ben bem Eonferoatortum«-
lebtet 3aba«fobn eine un« bier ebenfalll febon mebrfad; gebotene

©bmbbonie Ko. 1 in (Sbur. älußerbem gab e« greifebütjouberture

unb Seetboben'S Oburcoitcett nebft SKertbelsfobn'« Rondo brillant,

beibe gefbiett bom großbersogl. beff. Sammerbittuofen Martin 2öal-
lenjiein au« granffurt a. m., fowie @d)ubert'8 „Su bift bie 8tub"
unb ©tbumann'8 „34? Wanbre nidjt", nebft ben anberen ©efa'ngen bor-
getiagen »on grau ^efebta, Wir bitten baber ein aebte« 2«ufeum8-
concett bor un«. Sem auswärtigen üefer finb wir außerbem bie

äufllärung fdiulbig, baß bie greifcbüyouoerture gefbielt würbe, weil

man entbeett batte, baß jwei Sage barauf baS 50fät>rtge 3ubiläum
ber erften bieftgen »uffübrung biefer Ober ju feiern war, natürlidb

obne alle gonfequenäen, benn fonft müßte e« ja jegt aus atlerlet

äbnlicben ©tünben eine 3eit lang f«ft nur woblbetannte Sbeater»
oubertuten bon SKojart, iBeetbobett, Seber, 8toffini, äuber, §erolb k.
geben. Sa« bieße bod; ben Ueberjieber ju uugenirt in ben ©alon
einführen, Wenn wir aud; ben Virtuofenfratf febr gern biel mebr au«
bem Soncertfaal berbannt fäben. Sie grau 5ßefcbfa fingt, baben
wir unferen Sefern oft genug etjäblt unb nur binjujufügen, baß fte

ba« ©cbubert'fcfie Sieb am @infad;ften fang, ba8 ©ebumann'fdje aber

umfomebr jum etgentlid)en SBetfaUSeffectpücf gemaebt batte. @8
erübrigen folglich nur nodj bie 5ßianoforte»orträge beS ©rn. 3K. Sal-
lenfteiu. Sir freuten un«, in ihm einen tüchtigen sKuftfer »ort

geläutertem ©efdjmacl unb rühmen«wertber «pietät fennen su lernen

mit wenn aud) nicht überall »oMommen beberrfd>ter boeb febr refbec-

tabel foliber Eecbnit, noblem, Warmem Slnfchlage, bejieebenber ©lätte

unb (äleganj unb auch fo mandeit feffelnben 3ügen bon Sembera-
ment unb frifcher Sebenbigteit, Welche, um wirtlich ju jünben, nur
noch unmittelbarerer ©ntfaltung ober bebeutenbeten 2luffd)wunge8 be-

bürfen. Ser §rn. S. nach jebem Vortrage geiollte lebhaftere 8eifatt

erfebien bureb ben »on ihm erjielten wobltbuenben unb febr achtung«-

wetthen ©inbruef burchau« gerechtfertigt. —
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3n tiefen erfreu 10 Eoncerten nebft ärtnenccncert befamen mir

ja hören: Sahnet'« Requiem, ©cbumantt'S 2«attfrebmufif , ©abe'S
„Somala" unb SWenbelSfobn'S Screlevfinale

, ferner 8 ©bmsbonien
ccn ©chumann (@8bur), itbert (Smoll), ©abe (öbur), 3aba8fobn
(gbur), SDfojart (@Sbur) unb Seethoben (Sbur, Eroica unb Smotl),

58acb'S Sburfuite, §änbel's Concerto grosso, 9 OuBerturen Bon
äRenbelSfobn. („©ommeniacbtstraum" unb „üMufine"), Seber (,,'grei-

fcbütj" unb SubelouB.), SeetfjoBen („Seonore-'), Schumann („2)ian»

freb"), äußer („Stumme"), Sargte! („üRebea") unb SReinecfe („3Jian-

freb"), 2 Wdi\d)t Ben 3oad;im, ein ©djerjo oon ©olbmort, 9 Son-
certe »on S3eetbe»en (gmoli unbObur), Schumann (2lmollunb@bur),

SWtnb'elsfobn (ßsburronbo unb SStolinc), ©lotin (gmoll), Sitolff

(fiotlänb.) unb angeblich Bon §abbn (SSiolonceUc.). 3n ben erften

©bmbboniefägen gab eS manches etroaS kttgroeilige Sembo, in bereit

©cblußfägen unb ben OuBerturen siel eraitirte §aft, feitenS beS

©trcid-ercbcfterS unerreichte SSirtuofttät
, gein&eit unb Einheit ber

Scüauchungen, bei ben SBtäfern oiel guten Sitten aber ebenfoBicl

mangelhafte ©mboudmre ober Befrembenbe Serbbeit unb bei ben Rau-
fen einen — uuerfefclicben SobeSfall. (Sin «ßfunbt ift bereits Verlo-

ren, möge baS Berühmte Drdjefter fein bisheriges ©ettidjt um fo forg«

famer hüten unb mancb.eS bollgültigete biujufugeu. —
SaS ©tabttb, eater beranfwttete außer Per Bereits ermähnten

entbufiaftijcb aufgenommeneu Aufführung ber „üie ifterf iuger"
eine geftoorftettung beS „greifcbüfe" jur geter beS 50. SabreStages

»on beffen crfier Aufführung unb jugieicb, ber 250ften b,iefigen ffior«

fteüung tU'a Ober. @Smm Wiche biSüouible Ofcernfröfte beseitigten

jtcb, unb Batten teSbalh bie üblichen Sarfleller beS 'Diax unb Stenn»

c^en'S Jprn. ©roß unb grau pef d; fa_ meidjen unb fid; unter bie

Sägerburfefien unb ^Brautjungfern juritcfBerfegen (äffen müffeu, naob,

unferer iKemung nicht grabe jum iüortheile für jene «Rollen, ba jprn.

©roß trofc aller Sorgfalt faft Alles ju einem larifeben £enor man-
gelt unb grau $efd)ta Bon bem glanjuoflen ©erausfcbleubem aller

Soloraturftellen bis jum foftfbieligen roeißen AtlaSfleibe Bon Steuern

BemieS, baß fte eine Biel ju biftiitguirte ißrimabonna, um ju einem

fd)lid)t Bürgerlich finnigen Aemtdien beraBfteigen ju tonnen. 3n 23ac)r»

beit gewonnen hatte nur bie «efefeung beS feemitett burd) §rn. ©ura,
welchem berfelbe jugleid) iiberrafcbenb gut lag. @r fang benfelben

»oUftänbig ob,ne ben übltdjen ©djnitt; eine ^jeirlicfje Seiffuitg. —
Süußertem fanben SSieberbolungen Bon „Sannbäufer" unb „gauft"

ftatt. — „@urbantlie", „JpauS Meiling" unb gr. b. Ajolftein'8 neue

Oper toerben nun fdjon fett toobl einem falben Saljre ftnbirt unb
ftgnalifitt aber immer roieber jurücfgelegt, ob besbalb, um babureb.

bie SDiitglieber ju erbittern, ober ob ba« »Publicum, baben mir noeb.

nid)t ergrünben fönnen. —
(Erfurt.

Sa« am 12. ®ecembcr fiattgebabte Soncert bei 3JiufitBerein8

unter ajiertel Berbieitt befonberS beröorge^cben ju roaten, ba feine

SWitglieber an biefem bentroürbigen Slbenbe jmn erften 3J(ale eine

©rB,umann'fcb,e ©amp^onie (in SBbur) ju bb'ren befamen. eigen«

tb.ümlidie äSerbältniffe mögen biefe« taum glaubliche 9itd;tbeacbtett ber

©cbumann'icbeu SDiufe bisber berfdjulbet haben, unb freuen mir unä
baher boppelt, biefen gortfcb,ritt enblirb, conftatiren foroie Berichten

ju löunen, baß bie Stusführung biefeS genialen SöerleS tror^ ber

©djroierigfeiten, rcelebe bei einem aus fo Berfd)iebenen ©erneuten ju«

fammengefegten Orcfiefter ju überminben finb, eine burd/aus genuß-

reiche unb Befriebigenbe mar. Taß bie Obevon-Ouoerture brillant

erecutirt tourbe, Berfteht fich bagegen ttohl faft Bon felbft. — grl.

(Srnma Sranbeä Berntes burd; ben Vertrag bcS (Smot(=eoncerte8

fconSbopin fomie einer StraBeSfe Bon©chumann unb eines ^tefto »on
SDtabelSfobn, melche btbeuteubengortfehritte bie jugenbliche Sünftlerin

innerhalb ?roeier Sahre gemacht hat; bie Eecbmt ift ;nod> um SBieleS
abgerunbeter unb brillanter getoorben unb bie geiffige auffaffung eine
felbftftänbigere. %m SBeften gelang ihr bie >>>cenbelSfotm'fd)e Hombofi«
tion unb baS ginalc beS ßoncertcS, tceldjeS lefetere fie mit antfebenb
leefer ©rajie äHrOeltung brachte. Senn uns nod) ctirvs

,u münfehen
übrig bltebe, fo Wäre bie« mebrSeidjbeit unb ©ebunbenheit fces Zone«
m ber Santtlene, mie überhaupt mehr SSärme unb tieferes ©efühl in
bem Vortrag ber8tcmanje. - 3n grl. 3 immer mann aus Bresben
lernten mir eine ©ärtgerin mit fdjönem iötaterial fennen, melcheS bei

gleichmäßigerer 2tuSBilbung aüerbings noch Bebeutenb mehr mirten
mürbe; fo leibet bie ü)iitteltage an bumpfem Stange, mahrenb bie §öhe
bnreh gorciren bes Rottes leicht beeinträchtigt mirb; auch märe mof;!
ctmas hellere SertauS)>rache foroie ruhigere Kon» unb «bemfübnmg
anjurathen. @ie Befunbete in ber großen Oberon-arie unb in Sie-
bern »on (Schumann, Sbießcn

, Hiiden unb ülbt große ©emanbtheit
unb bramatifches Sehen ; tric man aber je^t noeb als geBilbete Sän-
gerin Sieber rote bie legigenannten mäblen famt, ift uns unBegreiflidi.

,_. t
§ot6crftoöt.

te,tt i»r h<Ht ajerhäitiiiffe feltener ©enuß »urce
;
uus (ürjlich

burdj §rn. Sattneberg unb ben unter Huer Leitung ftehettben ©e-
fangseretn in einem jum SBefien beS Senfmal« für bie im Kriege @e-
fatleneu gegebenen Scuccrte geboten. SaSfelbe Begann mit SSeetho^
Ben'S „2)ceereSftiiie unb glücftidie gahrt" , melcbcS Serf Bon Seiten
beS (EhoreS mit anertenneuSlBertber ^räcifion »orgetragett mürbe, menn
eS auch tu golge mattgelubetf OrdjefierS nicht ju »oller ©eltu'ug ju
gelangen oermochte. (Ss folgte Kheinberger'ä Suo für jmei $iano«
orte, roeld)cä bou jmei SSercinSmitgliebern mit Bieler SBärme unb
großer gertigteit torgetragen mürbe, unb ben@d;luß beS erften £h«=M bilbetcn smei Bon grl. Jpo ff m ei fte r an« Siarburg Borgetragene
Sieber. Sie stimme ber jungen Same jeichnet fid; burd? Äraft unb
SBohlfiang au« unb mürbe grl. §• bei ihrer ©trebfamfeit unb unter
tüchtiger Seitung gemiß SebentenbcS leiften. (Sin 'Diißgriff mar
bie Sab! beS Siebes ,,©s hat bie Sftofe fich Beffagt" Bon 9i. grau?,
inbem bie 'Xiefe ber Stimme für baSfelbe nicht ausreichte. Sohlgelun»
gen mar hingegen ber Vortrag ber„Sore!eh ,/

BonSifjt. — Senjmeiten
Sheil beS vioucertee bilbeteSchumann'S „35er SKofe Pilgerfahrt",
gür bie erfte SScrfühtung biefer föftlichen $erle @*.'f*er ^oefie finb
mir §ru. Sanneberg, meld;er Dier überhauet erft allgemeineres 3nte-
reffe unb Serftänbniß für Sd). ermeeft hat, jtiin größten ©ante Ber«

»fltdjtet. Sliöre mie Soli mürben treffiid; ausgeführt, boch gebührt
ben Shörett ber SBorjug. Sie maren burd; $rn. X. meifterhaft ein»

ftubirt unb ihm gebührt bie @bre beS älbenbä megett beS (SiferS unb
ber Sorgfalt, bie er barauf Bermanbt hatte. — Sie mir hören, fori

nun auch „^arabieS unb f)5eri" in älugriff gegomtnen merbeu'unb
jmar biefeS 3Kal mit Orcb eft er unb bebentenben Solofräften jur
Aufführung fommen. —

_ Stachen.
35er Bergangene SKonat mar feit langer Seit unfireitig einer ber

intereffanteften. Slm 2. See. Berauftaltete unfer ftrebfamer ;ötitbürger
Sft auä ein Soncert ju eblent ärneefe, treldjeS oaerbtugs ein jiemiieh
buntfd;ecfigeS Programm ä la lltlman aufmieS unb es audj [an
SBerbi, fftoffini, Sontjetti unb ähnlichen Sübfrüditeu nicht fehlen
ließ, uns jeboch in f) feltener Seife unb Bereinigung mit intereffan-
ten aSirtucfcnerfcheinnngen ber ©egenroart betannt machte, baß man
unmöglich bem ©erlangen reiberfteben tonnte, tiefes Ragout fin Bon
änfang bis @nbe mit burchiufoften, auf bie ©efabr, fich ben ©efebmaef
auf längere 3eit hin su Betberbett. Sa gab eS erftenS ein gräul.
gann» 3cutiui, „ihimabiutna ber SoBentgarbenconcerte auSSanbon,"
reijenbe ferfcheinung, liebliche unb bod? flangBolle Stimme, Blenbenbe
Sechnif, «Reinheit, geinheit unb lebenbige Charalteriftü, ©igen-



fchaften, welche im Steinte ftnb, auch ben ftarr!i5^figffcn griffen

mit italienifcher SEBeife p Berfü^nctt. gür biejenigen, welche fei*

ten ttalicnifden ©cfang gehört baten, mnß aHerbing« biefeä reltefar-

tige £erau«bcben ber Sinjelbeiten befremben , aber hierin liegt gerabe

bie nationale Eigenthütniicbfcit ber ©üblänber, welche ganj erfüllt ftnb

bon bem, Was fie ju ftngcn haben unb ibr Naturell frei Walten laffen.

©aS ^ublifum Beruhigte ftch erft, al« bie Äünfilerttt bie Strie au«

„Sinba" wieberholte, ©aß graul. @. ©pinbler 'au« ©resben mit

ihrer prächtigen Eontrealtftimnie neben gräul. 9?ubtni großen Erfolg

babontrug, Betretfi am Seffen tt>re erhebliche Begabung. 3b,r ©efang

ifi abgerunbet, BoWommen ausgearbeitet unb bon feiner Sfanier. 9ca>

mentücb, jeigte fie ©alettt für gefübtcoHen unb fünftlerifcb, geglieber*

ten SluSbrucf, wobon fie bor 2IHem in Sieunung'S febönem Siebe:

„Sobin mit ber greub?" ben SeweiS lieferte. Eine trächtige Sciftung

war bie beS graut. §. ©fintier, weldie burd) ben SSortrag bon Eho-

pin'SESbur-^oIonaife, einer SBarcarole Sftubinfiein'S unb Sifjt'« 3chap-

fobie 9cr.j 6 ba« <(3itHifum förmlich eleftrifirte. 13ei ihrer öeherr*

fdjung be§ SlnfihlagS bom leifeften pano bis ju einet traft, wie

man fie felbft bei männlichen SMrtuofen feiten wahrzunehmen pflegt,

in S5crbinbung mit bhtnefer gertigfeit unb poefiebotler Sluffaffung

jählt bie jugenblid;e, befdjeibene Sirtuofin unftreitig bereits ju ben

berbonageuberen SJiituo'en uuferer 3 e 't- ® all 3 befonbercr 9teij

tturbe biefem eigentümlichen Eonceite turd) baS berjgewinnenbe

SSiolonceflfpiel be« §rn. Soßmann beriteben. ©aS ^ßublifum

laufet; te biefen klängen mit einer Slufmerffamfeit, Welche ftch in ftür-

mifcb,em älpplau« unb Ajerborruf funbgab. SJfit boller Berechtigung

fann man Eoßmann ba« ^rabifat eint 8 SDfaeftro bt primo cartetlo

bii'bictren. Sa« foHen wir nun über SicurtempS' Seiftung fagen?

©er 9came biefeS SJiolmhelben Wirb ftets freubig auf ben Program-

men begrüßt, Weil man im Boraus weiß, ba« man ftcb 'auf etroaä

©enußreictie« gefaßt machen fann. ©ie« war bentt auch bieSmal ber

gatt unb trug 35. einen Sieg babon, wie man benfelben nicht groß-

artiger »erlangen rann. Sä webt aus feinem Spiel folche griffe,

fo jugcnbltcheS geuer unb 58egeifterung !

,
baß man mit Utecht fagen

fonnte, o'est du Vieuxtemps d'hier. —
21m 16. beging unfere Siebertafel ben 40. SahreStag ihrer

©eburt burch eine feftliche Bereinigung ihrer äRitglieber. Sie ©e»

theiligung war jahlreicber benn je unb hat baS geft ben altbewährten

3Juf ber Siebertafel abermals glänjtnb beftätigt. ^ebenfalls war e«

ein glücflicher ©ebanfe , bie beiben Äünftlerinnen gräul. ©pinbler

aus ©re«ben hierju einjulaben. ©er ^erjltct>e äöiHfommengruß, wo-

mit baS liebenSWütbige Sdjwefttrpaar empfangen Würbe, bewies, baß

fie fid) bie $erjen ber Stadjener erobert fyabm. graul, ©abriete

©p. beftacb Wieberum burch bifiinguirte SSortragSweife, eble ©onbil-

bung, große ftehlfertigfeit, funftbolleS älnfchwelten unb abnehmen be«

'XonS, Eigenschaften, Welche nur burch eifrige« ©tubium erworben

werben fb'nnen. Snbem graul, ©p. nur burch Einfad?heit unb 3n»

nigfeit ju toirfen fudjt, unb biefelben frei halt bon Sleußerlichfeiten,

^ibt fte ©chb'nhett ber Stimme einen §intergrunb, bon bem fie

fleh befto fd)b'ner abhebt; namentlich gereichte bie einfache äBeife beS

SBortragS unb bie ©eutlichfeit ber 2luSiprache ben beiben 'Siebern jtt

Wefentlichem SBortEjetl. gräul. §ilbegarbe ©p. flocht mit ber bon

Sifjt fo genial bearbeiteten ^olonaife bonSSeber faft noch fchönere S8lü-

then in ihren 9fuhme8fran?, al« am 2. ©ecember. ©ie prächtige Sed)*

nit, mit welcher fie bie ©chwierigleiten in genanntem SBerfe fowie

in ber bon Sauftg mit bieten hcilsbrechenben SSerjierungen auägeftat-

teten „Slufforberung jum^anj" ohne jebwebe Oftentation beftegte, bie

feine ©ehanblung beä 3nftrumenteS befonber« im ©ebrandj be8 ^e>

bais wie bie warme Smpfinbung, bie in ihren Vorträgen pulftrt, er-

regten roieberutn SBewunberung. 3cicht unerwähnt bütfen Wir ben I

angenehmen Einbruct laffen, ben ihre flaffifche 9Juhe foWte ihr un«

gewöhnliches ©ebächtniß machen; inbem fit äüeS auSwenbig fpielt,

gewinnt ber Vortrag an geinbeit unb ber $örer an Stlufton. 33e<

lebenb unb crfrifdienb wirlten beide Sßirtuoftnnen nicht allein auf baS

^ubliEum, fonbern auch auf bie ©änger, welche recht feftlich gefiimmt

ihre bierftimmigen ©h^i e fowie Sßieg'S ©ithbrambe mit Segeifierung

bortrngen unb ebenfall« reichen SBeifatt ernteten. —

©aS jweite unb britte älbonnementconcert ber mufifalifchen 3lfa»

bemie (29. 9cob. unb 13. ©ec.) brachten außer ber biertett unb er-

ften ©ampbonte bon SBeethoben, einer 2lrie aus „gauft" bon ©pohr,

ber Einbanthenouberture urb einem ©chumann'fchen Siebe nur SSerte

ju ©chör, bie hier noch nicht jur Aufführung getommen waren. ®ar«

unter waren brei !ßieccn, beren ©eburtsjeit jwar rtic^-t mehr in unftv

Sahrhunbert fallt', bie aber bem äliufiffreunb unb namentlich bem
©achfunbigen fo biel Sntereffe boten, baß ihre SSorführung nur be-

grüßt werben tonnte. — Eine ©bmphonie in Sbur bon§o^bn, 1782

componirt, gefiel fehr unb errang burch ihre grifche unb 3ietlichfeit

ben ©ieg über ihre 3eitgenoffin, eine übrigens nicht unintereffante

Strie au? „Siomeo unb Sulia" 1778 componirt bon®eorg Öenba,
bon bem ffleosart Jagt „er War immer mein Siebling unter ben lu«

therifdjen Eomponiftcn." ©ritteS im SBunbe War ein Sßiolanceüconceit

nach einem Oboenconcert bon $änbel. Uebettragung unb Sßottrag

berbanfen wir §tn. §ofmnf. SBernec, unb fo wie leßtere eine

meifferbafte genannt ju werben berbient, muß man auch anerfemten,

baß erftere eine fo glücfliehe unb wirlungSboüe, baß fte gar biclen

Originalcompofittonen für baS 3nftrument borgejogen Werben fann.

©ie mehr nnferer 3eit angehb'rigcn ^cobitaten Waren im swettenfion«

cert: „SÄorgenftunbe" bott Singg, für ©opratifolo, graueudjor unb
Orch. bon 8ruch; im Jbtttteix : §ulbignng8marfch bon SBagner,
älnbante unb Dfonbo für bie gib'te bon 2>colique unb ein Sieb „öet

ber Siege," bon SKenbelSfohn. ©ie Sruch'fche „TOorgenftunbe" tft

ein tiefempfunbeneS ©ongetnälbe, botl »ßoefie unb ftimnmngSbotl wie

baS ©etiebt fowie mit reichet Snftrnmentation, ber ©tärfe unb bem
^auptreije beS ganjen SÜBetfeS. ©ie Aufnahme war eine recht beifäl-

lige unb Wäre gewiß noch Wärmer gewefen , wenn ber Shor etwa«

ftärfere Sefegung gehabt hätte, ©ie Solopartie in ben §anben ber

grau Siej fanb bie gelungenfte Ausführung, ©iefetbe fang auch

bie älrie aus ©pohr'S „gauft" mit gewohnter SSoHenbung, Wofür ihr,

Wie immer, mit iubetnbem.Seifall gelohnt würbe, gaft möchte man
fagen, ihre Stimme bleibt ewig jung, folche griffe unb folcher SSohl-

ftang Wohnt ihr noch inne unb in ihrem Vortrage ift bie auf ade
äußeren Sunftftücfchen berjichtenbe Snttigfeit unb Einfachheit unenb-

lich rührenb unb wirffam. — ©ieglötennr. gab §m.§ofmuf. ©iü-
melj ©elegenheit, feine Äunftfertigfeit jn jeigen; bie Eompofttion

Wirb aber hoffentlich beiSiiemanbem fonberltche ©emüthSetfchütterung

bewirft haben, ©er ©nlbigungSmarfch*), über beffen. SBerth ich in

*) Ein ibeit ^refi.qert Socalfritif hat ihn anbern ©ags arg
jerjauft; noch tn^r flt8 bie« —fie hat ftch in einer SSeife ergangen
wie bieS fonft unter gereiften 2)iännern bon gewiegtem Urteile nicht
üblich unb ftch« nic^t geeignet ift, auf befonbere Achtung 2lnfptud)
ju machen. 21uf bie muthmaßlichen SMotibe mich ausführlich einm«
laffen, werben ©ie mir erlaffen. ©iefelbe Äritif fämpft überhaupt
gegen bie SBagner'fche SKichtmig mit fo naiben unb berbrauchten
Schlagwörtern, als ftänben wir noch amSlnfange unb nicht am >3nbe
beS ÄampfeS. ©ie« macht nun, insbefonbere für 3Künchen, einen fo
fomifchen Einbrucf, baß man uuwitlfürlich auf bie Sßermuthnng ge-
bracht Wirb , biefe junge Äritif fei plöglieh au« einer ganj anberen
ahnungSlofen Seit in bie unfrige hereingefchneit, fo etwa burch eine
Umwanblung ber Naturen, wie fte nach ber befannten bielbefprcche«
nen ©eelenwanberungSlehre bielleicht möglich f

p in tönnte; eS müßte
Sunber nehmen, wenn nicht leife ©puren ber bermuthlich beproffe-
birten Urnatur noch ju entbeefen wären. —
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t>. SSI. nichts 9?eue8 ju berieten roüßte|, tvurbe mit 3u6el begrüßt

unb da capo »erlangt. ®ie i^m folgenbc, fcbon errcät»nte Ülrie »on

©atba foroie 3J?enbel«fobn'« „33ei ber Siege" unb ©cbumann'«,,griU>

lmg«nad;t" fang grl. Ottilie Ottifer, früher ©ct.ülerin be« §nr.

$rof. §e» in ber fgl. 3Jcufir]'d)ule , {efet (Slebtn am §o[tbeater. ©te

{ugenblicfye Sünftlerin bat ein nid)t febr große« aber f»m»atbifdje8

unb bortrefflid) gefcrjulte« Organ, roa* in elfter Cinie ben »ölltgen

SluSgletc^ ber Sfegifier al« felbft»erftänbücb. borauafefct unb eine San»

tilene ermöglicht , bie al« 5iefultat bei' inftrumentalen ©utdjbilbung

ber Stimme fofort $u ertennen ift. ©aju tritt eine aiusibradje, bie an

©eutlidjfeit unb fibtooller 33ebanblitng nichts ju rpünidjen übrig lägt,

©te Einfacb^beit im Vortrage, obne <5ff ectbafcbcrei ,
ebne fogenannte

§eul« unb 33etteltöne, obne 3ubülfenabme ber SMimtf unb [aller jener

2Jiitteld)en, bie ba hurten muffen, reo bie ©timme nid)t mebr au«=

reidjt, biefe (Sinfarbbeit 8 e^t §erjen unb läßt ben toabren fünft»

gefang gegenüber bem bertünftelten bobbelt l?oct) fer/äfeen. 3toar 'ft b'e

©timme niet)t fo groß unb bon fo burdjfcblagenter Slangrcirfung roie
|

bie unferer SKeifterin ©iej, altein fie erinnert bodj nid)t rcenig an

biefelbe, fobaß bie fihiftlerin, bie jum elften iliale als Soncert-

fängetin bor ba« publicum trat, entbufiafiifdien SÖeifatI ernbtete, an

bem fid? audj bie bamit fonft nidjt febr freigebigen OrdjeftermitgUe-

ber lebt/aft beteiligten. 9Jiöge ber Sängerin biefe änerfennung tf)rer

tiSb«'igen ernften ©tubien jugleid) ein ©born feiiujum Seiterarbei»

ten auf ber eingefdjlagenen SJatjn. — —e

—

Uekr $rageu ber Alraft

bon

^rffiur §ia§{.

,,®a« ©diöne ift ©elbftsroecf, aber ba« Häßlidje nid)t."

@ie toollen mein Urtbeil bören über ben 3itf'anb ber SSüfjitc unb
Stteratur in ®eut'd)lanb, ber ©ic, mit fo bodjgefbannten örreartun»
gen fommcnb, unbefriebtgt geiaffeu bat. Gs« ift fdjreer ju urtbeilen,

ttsentt man mit feinen Sntereffcn mitten inne ftebt, unb niebt ange=
ttebm, irenn mau fiefj felbft beitoirrt unb aegeftoßen füblt. Sie tia«

gen, baß bie 'jSofje ©ie »erfolgt l;abe. 3d) tjatte nidjt mebr ©tuet.

SIm elften Slbenb meiner Steife, au roeldjem c8 mir «ergönnt roar,

tnieb roieber an einer großen SSübne ©euticblanb« gu erquiefen, ttmrbe

„Sumbacibagabunbu«"' gegeben. -<ünt folgeuDen ilbenD gebaute id?

ben geifttgen 3ieij ju fcblürfeu, ben ba« feine Smtftfbiel, bie Son.öbie
mir getoäb,rt, unb idj befudjte ba« SRcftbenätbeater, auf roeld)em man
fie früber meifterbaft aufführte. ®« rourbe feit bier Soeben nur
,,©ie ©roßberjogin bon ©crolftetn" gegeben unb aud) an biefem
Slbenbe. 3dj geftebe, baß id) mit bem ©efübl tieifter ©djam unb
SSerftimmung ba« Sweater »erlieij.

Siner unferer großen Tutoren fbrad) turjü^t) bon „unferer 3eit, !

rceldje ba« (Srrb'tbeu »erlernt bat", tär t[;ut uns Unrecbt SBir finb
\

nid;t brübe, roir haben biet bon ber SBelt gefeben, *|3ari8 öffnet uns
i

atiabcnblid) feine i)iu|entembel, aber — roir errotbeten febr. Unb jrcar

rcar e« jene« fcb.merjb.afte innerliche @rrötb.en über Sunftlei unb
j

^Publicum, über älutor uub liembontfteu , bie fid? roedjfelfeitig fo i

au«nebmenb gefielen. 5Ku§ man bieEquivoque ertragen, fo ift "bie« ;

bbebfien« auf ber franjöfifcben iMibne möglid), reo fie mit ©rajie unb
2Bit3 umtletbet ift, bei uns abfolut ittebt, unb e« ift roenigften« eine

greube, ju fagen, baß ben Seutfcben bie Unfittlicbteit aufjerorbeutlicb.

fcb.Iecbt fletbct. 9cun wäre ein einjelne« ©tüct iolcber 2lrt ja iufofern »on
relatibem Jiugeit, al« baian bem publicum ber SJtaßftab für ba« @ute :

unb für ba« ©ebledjte geboten rourbe ; aber bie Offenbacb'fcbe SDcufe I

ift leibet bon foldjer gruebtbarteit, baß man in ber £bat fagen tann,

fte beberrfebt ben ©efebmad be« Sage«. 2>a« ift aber febr traurig. !

Unb id; ttüfjte nidjt ju fegen, roarum bie mufifalifdie $£>rafe, trarum
i

ber gemeine ©tbl in ber ä'Jufif nod) embfinblicber web tbut al« auf !

anbeten Äunftgebieten. Sßielleicbt, roett bie^9J(uftE fid; an eine nod)

«nenttteibtere unb jartere 8{egiou unferer ©eele menbet al« bie @in-
j

brüefe burd? ba« äluge, ur.b oielleicbt, baß aubere mufitalifdje ©eelen,
j

bie pd? audj gemifjbanbelt füblen, e« beffer ju ertiä'reu roiffen al« idj.
|

3ebocb baben folcbengeroiß nirgtnb« beffer ©elegenbeit, ftd) in ber
SSSonne be« bollften ©enuffe« ju baben al« grabe in Scntfcbjanb.
Sie Sliufif unferer großen lUieifter, foiuobl für Orcbefter« al« für
Äammcrmufit, reirb tu uuferen Soncerten, [elbft in mittleren ©tabten
»telfacb uabeju mit einer äSotlenbtitig au«gefiibrt, roelcbe pim @nt»
jücten binteißt. Statt muß nur roiffen, roa« e« beißt, mit beutfeben
©innen eine 3eit lang gejroungen geisefeu ^u fein, nur italienifcbe

unb franjöfifdje Obernmufif ju boren uub fid; bann roieber umbiaufi
ju füblen bon ber bebien 'Xonroelt eine« Üeetboben ober S8act>.

illle« 'Jlecbte bnd)t fidj langfam — roeil e« bem fcblecbten ©e-
febmaef feine Soncefiionen mad;t — aber ftdjer öabn, nnbberfiünft-
ler, bem e« (ärnft um feine Slufgabe ift, barf fid) niebt burd? bie bor=
überranfebenben Sellen falfcben 9eul)iue« beuiirnbigen laffen.

Sie bloße Realität ber ©aiftellung madit fo wenig ein Sunfi-
roerf ttie bie- medjauifebe bbotograbbifdie Siebergabe ein foldje« ift.

®ie ©arftellung muß ettua« beteeijen bureb ©diönbeit, bura) Har-
monie, bureb 8ofung ber ä)iffonair,en, unter li'eldjen ba« l'eben feufet;

fie muß mieberbeifteücn, aa« tic 9cotb ber ©riftens berbarb, fie muß
ben uifbrüuglidjeu Intentionen ber 9Jatur in ber SBilbung ibrer

Sefen nadjgeben unb beifucben, fte rein, befreit bon ben 3ufäHig«
leiten be« täglidjen l'efcen« roiebeisugeben. (äbenfo bat fid) ber f ünft»
ler iorglid; gu bitten, niebt um ber fpannenben iSontrafte roillen bem
Staffen, älbfcbrecteuben

, §aßiid)cn einen ;u breiten 8iaum in feiner

©arfteUnng ju geroabreu. 2)ic ©riedjen b.atten ein ®efe^, nacb. »ei»
d)em e« »erboten roar, ba« §äß liebe barjuftetlen. S« roar geredjt,

aber irir ariiten e« nid)t unb rid)ten un« niebt banad). Senn e« er=
laubt tein foü, ba« Sibfdjrectenbe im funftoert bai^ufteUen, fo barf
c« roeiiigften« nur mit einer bewußten Ätbfid)t ge]d)eben, benn
ba« ©d)one ift ©elbftsroecf aber ba« Cäßltdjc niebt ber Scufel
ift in jeter 8ieligion ein gefallener (Sngel.

Siiemaub foll barüber in äroeifel bleiben, baß ba« ©djledjte
fcbledjt fei, baß e« abfeuteden foü, baß e« bem publicum nur al«
ein ©itteiigemälbe ber 3eit geboten mixt, um iljm ©elcgeubeit ju
geben, nad) eignem Urtbcil ben 3Ji'aßfiab ber Sütbiguttg anzulegen.

9iid)t tüble« ©etractiten allein, fonbern eignes tntenftoeö ®urd)=
füblen letprt un« ba« §oble bom leiten uutcrfdjeiben, ba« menfd)-
lid) bom fociat Öercdjtigten, Ceti ibealen »om ßrattifd) materiellen
©tanbbunft. Oielleicbt ift e« nötbig, baß bie Std'tungen, teeld)e ju
ben §er^en ber Ruberen fbredten 'ollen, mit be« ®id;ter« eigenem
Spersblut ntetergefdjricben roeibeti, rafi, reer bie i'iebe im reinen ©bie-
gelbilte ber Sichtung seigtn ttiU , in ber Sirflidjfeit sitterub unb
gtübenc bor tl)reri 3bolen gelegen baben muß, baß, roer ben ©dnuerj
in »oetijcber ^etflaiung unebergebeu tottl , jubor mit eigenem guß
bie tiefen 91bgvünbe ber SSer^roeiflung bmd}inaß. 2113er bann muß
ein 21ugenblicf bei ©nate fomtnen, ein Oftern ber 'äuferftelmng, roo
bie $ft)d?e neu beflügelt roagt, bie finnige 8tegiou ?u berübren, roelcbe

über beut fdiroereu ©unfttreife ber iibifdien 9iotb unö Oual, unbe»
rübrt »on ©türmen, rubig unb beiter ftebt. —

f iettte Bettung,

S er litt. Sa« größte greigniß ber legten Soeben roar eine
@»mbt>otiiefoiree ber ^ofcabetle mit folgeubem Programm: On»er-
turen ju „9llt ^aba" nnb „guröantbe" foitüe Sburiijmrbonien »on
9JMart unb «eetboeen. 3n 3lu«fid)t feilen fein: Cuoerturen ju
„gand)on" unb „Malif bou S3agbao" joreie ©».mbbonien bon Sau»
beit, 8iomberg, ©tcibelt unb Äo^elud). —

Sonn. Sine füi'älicb bafelbft eifolgte 9Iuffübrung be« Jjänbel'»
fd)en „Softta" roar eine ibrer langen unb geuüffenbaften Sßorberei-
tung ctttfbredienbe, unb jtoar in erfter l'inie buid) bie gute l'eiftung
be« Ebore«, »eldjem eer ftäbttfdje 9Jc®. Jpr. b. Safeltetc«£i eine
roirtlicb erste venbe , nid;t blo« ben einseinen 3»ect berücfficbtigenbe
Sba'tigfeit angebeiben läßt, bann bnrd) bie faebgemäße 3ufammen«
fer^ung ber ©nfemble« ber ^oliften. ©ie Seiftung be« §rn. Äarl
©ebnetber au« Stotterbam al« Vertreter ber ©itelroUe batte außer
bem allgemein tünftleiifdjen nod) ba« befottbere 3ntereffe, ein glän-
äenbe« "^laibober für bie erbaltenbe Sraft einer guten ©efaitg«inetbobe
ju fein, roelcbe bie ©ttmmmittel bor ber, beutjutage leiber ju febr
graffirenben fritben äbnußuug beirabrt. §r. ©ebneiber rotrb betannt-
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lieft uäcbftenS als Scbrcr am (Solltet- Sonfer»atorium eintreten. @*öne
Stmimmittcl unb für einen Dilettanten auffallenb entwicfelte Scchnit

Seilte ber Saffift Jpr. (Sigenberfc au« Sterbt. ©ie Stltifttn grau

Soufe 3aibe erwarb ft* ben Seifatt be« «Publicum« bureb bie ©röße

uub ben SBobllaut ibic« Organ«, währatb grl. SD>i arte Süfcbgen«
<ut«£refe!b in ber Sopranpartie bureb bie griffe ur.b natürliche Stn«

nuttb ibre« Vortrage« ben angeuebmften (Sinbrucf hinterließ. Ser

feböne Erfolg be« ä'benbs mürbe bureb »ereinselte äßißgriffe unb Un«

falle nicht wefenlicij beeinträchtigt. —
&arl«rube. Ser (Eäc i lien* 35 et e in gab am 16. ».«Di fein

jweite« Soncert mit «Prof. SB. ©peibel au« Stuttgart. Sa« «ßro-

gramm bot u. ä.: ©Sbur-SlaDtertrio Op. 70 9co. 2 »on Seetboben

(©peibel, Spie« unb SOi o tj r) ,
„§»mne an bie heilige Säcttie"

»on ©bobr (ba« ©opranfolo gefungen »on ber £ofopernf. grl. Stnna

SDcetßner), Sieber für Sag »on Schumann (§ einrieb £i egler),

Ave Maria für Senor nnb acbtftimm. Sbor »on 2Jcenbel«fobn (£e»

norfolo §r. 3uliu8 Wtt)tv), brei Sieber für gemifd)ten Sbor Bon

SB. ©peibel, aJornanje für «Biotine »on ©. ©pie«, ©oloftücte für

glasier »on .Sbopm unb Scfmbert (apeibel), ,,©ottbett über Me
mäcbtig" »on «Diojart k. —

Sbemnii3. 3m erften Safino concert fpielte ©ara §einje

3Beber»§enfelt'S Scncertftücf in gmoH uub Sifjt'S «Pbantafle über

Ungarifcbe SBolfSIiebcr für «pianoforte unb Orcbefter. Sa« Drcbefter

batte außerbem «DfeitbeiSjolni'S Srompetencuberture unb SeetboBen'«

Slbur-Spuipbonie au«5ufübrcn. —
(5 Bln. Slm 19. ©ec. fünfte« ©ürseniccr-Soncert unter Settung

»on filier: jum erften «.Kaie „S b eo b ora" Oratorium »on §anbel

mit Orgel unb mit »on§iüer Berftärttem Orcbefter. Soli grau «Bellings

ratb- SB agner au« SreSben, grau 3oaebim au« Seriin, grl.

Saren §olntfen au« Sbrtftiania, $r. Otto SBagner »on ber

bortigen Ober unb §r. Srolop au« Seriin; Orgel «WS. granj
SBeber. —

©ießen. Sa« gtrteite Soncert be« Soncertserem« toarberJtam-

mermuftf geroißmet uub brachte iitojait'ä Streichquartett in Smoll,

ajeetbo»en
;

« in SIbur au« Ob- i8 unb Sdutmahn'8 Sla»ierquintett.

Siußerbem füllten gemifebte Sborlieber »on ©dmmann, Scanbelti,

nnb «Jiewftblcr bao Programm. —
@oe«. ©er Samengefan gBerein brachte am 22. See. au««

fcbließltcb Scbumann'fcbe Sompofitionen ju ©ebör (Ob. 6 unb 86

für jtoei Slaöiere unb gragmente au« Op. 39, 42, 69, 74, 91). —
3nn«brucf. Sa« erfte Soncert be« 2Kuf tf»eretn« am

19. See. bot außer Seetbo»en'8 Sbur«@»m»bonie, SBeber'8 gagott=

concert unb ber ßberubini'fchen Du»erture ju „Slifa" i£ia»ier»or-

träge be« «pianiften 35. Urban, eine« @ä)üler« Sauftg'«. Sie ©trec-

tion führte Sapeümeifter ^agitier. —
Königsberg, «pianift Äarl gr-ans führte am J2. See. tn

einer »on ibm »eranftalteten äbenbunterbaltung u. H. Seetbobcn«

Appassionata uub äöerte »on Sbopin »or. —
Seitojig. Sa« SBeibnadjtäfeft befebeerte un« eine ganj unge-

i»obnte Stube, treibe uiobltbättger als ba« fblenbibefte äBobltbättgfeitä»

concert, bureb uiieibcrt »oüftänbige« ausbleiben jebtteben Soncert-

attentate«, biJcbfteu« einige barmlo« »erfebämte SBeibnacbtSfreuben in

ben engften SBereinStretfen ausgenommen, über roelcbe wir bie«mal

mit noeb größerer §öflicbteit al« fonft berichten, nämlich— fa)weigen. —
S eitmeri(5 a/@lbe. tu« ben «Programmen ber äBmterfatfon

»erbienen in für bortige Söerbältniffe anei(ennen«roerth>r SBeife her»

borgehoben ju toerben: bie Obe:on- unb 5Eannbätiferou»erture, t£t>or*

lieber »on ©ebumann, granj, Sterling unb Rheinberger forote ÜHen-

belSfohn'S ©moll-Slaöierconcert. —
ajiünchen. Sa« öierte Slbonnementconcert ber mufitalitthen

Slfabemie am 25. ».2Ji. bot folgenbe« «Programm: «Paflorate au« bem

3Beibnad)t«oratcrium »on Sach, 2lrie aus „«Keiea" »nn Sherubim

unt ©tänbeben »on §iüer (grau So gl), Sßiolincottcert tn %ms>U

»on äStotti (Soncertm. 3. ©alter), Ou»erture „aKeete«ftttte »on

SJienbclSfohn uni jum ©cb>6 Suite 5fto. 6 in »tcr ©a^ert für Or-

cbefter »on grans Sachner (unter Seitung be« Somponiften). —
Ofen. Ser SWännergef angöerein brachte cm 15. £ec.

u. St. ?ur Stufführung: Sen 18. «Pfalm »on Sifji, „@alamt6" »on

©ernäheim, ©uette »on SWenbeWfohn unb SRubtnftetn, Slaöter-

»ortrage be« grl. 3«. ©tetnaefer unb SSiolinfoti be« Soncertm.

3tömenht- — „„ . , ns m- ^
sjtotterbam. 3n ber erften Sammermurtffotree »on <Sm. Sötrth

famen ju ©ebör: £rio tn ©moft »on g. ». ©elftem, 33toltncha-

conne »on S9a<b, S3eetho»eu'8 Appassionata unb @«bur«Ouartett

»on ^Rheinberger. —

©toctbolm. Sei ©elegenheit ber ©ä' cularfcftlicbteiten

ber Ion ig l. Sltabemie fanb'eu jvoei große Eoncerte ftatt, in benen

am 2. See. §änbel'« „3frael" unb am 9. See. befenber« S3iolin-

»ertrage »on Slug. SBitbelmi ba« §aubtintereffe erregten. —
Stuttgart. Ser SJerein für claffifebe Jcircbenmuftt brachte am

20. See. sur Sluffübrung: ffihöre »on Heinrich 3faaf unb Orlanbu»

Saffu«, Shorale »on ffialoifiu« unb «Prätoriu«, Miserere »on Slüegrt,

I geiftliche Steber »on Srüger uub Sohner, ba« Stimmige Crueifixus

j
»on Sotti unb eine SBeibnacbtscantate »on 3. ©• S3ach. 33erichiebene

I Orgelborträge umrahmten biefeS Programm. —
j

SSien. ©ie ©efeUfcbaft „§ahbn" führte am 22. unb 23. See.

! im ©ofburgtheater bte „Schöpfung" auf. Sie Soli roartn in ben

§änben »ongiau Suitmann, ber Sßalter unb SDcaherhof er;

i Seffoff birigirte. —

gerfonolnodirictiitn.

*— * 9(. SBagner ift am 17. See. in SDiannheitn mit großer

SBegeifterung unb ungewöhnlichem Subel empfangen werben. —
*—* gr. Sif jt hält ftdj augenblicflicb einige Sage in SB i en auf.

*_* sgülow concerttrt am 8., 13. unb 18. Sanuar inSBien,

am 9. unb 11. in s
.peft, am 15. in $repurg, am 20. in «Prag,

am 22. in Sertin unb am 23. in Seitos 'S-
—

#_* $f2). g ar j SBilhelm, Som». ber „SBacht am 9thetn",

welcher ftcb betanntlich einige ßeit in £bünn.]en aufhielt, hat feit

Äurjem feinen bauernben Sohnfir^ wieber tnSrefelb genommen. —
*_* Ser einft berühmte Slarinettenoittuofe g rieb rieh Wt&U

ler, toenftotürter &ofcapeümeifter in SRubolftabt, ift bafetbft im

Stlter »on 85 3abren am 12. See. geftorben. —

Heue unb neueinftuifirte (Dptrn.

*— * 3m SBiener §oftheater würbe äJcarfcbner'S „©ins Mei-

ling" nach längerer Seit bem Repertoire wieber einoerleibt; ba«

publicum folgt ben Stüffübrungcn mit »ieler Shcitnahme. — SBag-

ner'S „Sohengrin" hat in So log na fo ungemein gesünbet,

baß berfelbe bort 17 SM binteretiianber bei »öüig au«»ertauftem

§aufe" wieberholt werben mußte. Sie Snfcenimng wie bie ganje

Sarfteüung foll eine ganj »orsügltche geweien fein, unb hat nament-

lich kie Seiftung »on grau Stanca Stume als (älfa ben aüge«

meinften Seifall her»orgerufen. Sie italieniftbe Sohengiin-Sefeüfchaft,

beftebenb au« cc. 350 «$erfonen, fiebelte hierauf »on Sologna nach

gtorenj über, um bort am 8., 9. unb 10. ®ec. Sorftellungen be«

„Sohengrin" su geben, ju benen trolj ber enormen «ßretfc (ein «JUar-

tetft^ per Slbenb 25 granc«) fchon lange »orber leine «piärje mehr ju

haben Waren. —

IHuftkalifdie unö lttcrnrtfd)t Uouitiittn.

*_* gm «Berlage »on 9tieter-Siebermann erfcheint bemnächft

»on ©ufta» «Jcottebohm: Seetho»eniana, Stuffaße unb Mttbet-

lungen — unb »on Sohanne« Srahm« Op. 57 unb 58, Steber

unb ©efange für eine ©inaftimme mit «pianefortebegleitung. «Sei

Stug. Srattj in Hamburg ift erfttjtenen »on ®. ®. «#. ©räbener

Op 52, ^hantafttfebe ©t'ubten unb Sräumereien — unb bei Seucfart

in i'eipstg: eine swette Sluflage »on S. SB. SJiot'8 „Stu« bem Sehen

eine« alten Organiften", nad> ben hinterlaffenen «papieren S. ®.

greubenberg 8 bearbeitet. —

firraist|tts.

*_* gu Sticharb SBagner'« Z^tattv in Saöreuth ift al« Sau-

pta(5 ber ju malerifcher Slnlage be8 großartigen Saue« treffliche ©e»

legenheit bietenbe Studberg beftimmt Worten. —
*—* Sebeutcnbe StusiehungStraft üben bie Soncerte be8 §rn.

2ßS. £. 3)tann8fetbt in ©re«ben, welche berfelbe mit fetner

ausgezeichneten, 42 Hittglieber sählenben Sapetle biefen SBinter tm

©aale beS ©ewerbehaufeS gtebt. ©ie «Programme be« #rn. 3Ji. finb

aber auch fo reicbMitig, tie •augführung berfelben fo tüchtig, baß man

iotrtjer nur bte größte Stnerfennung sollen fanu, unb namentlich tft

heroorsuhchen, baß §r. W. ber neubeutfehen ©chule th«n @h«n-
pla^ nicht »erfagt. Sir h»'ten fchon öfter« SBerfe »on SBagner

unb Serlios, namentlich über »on Sifjt. SSon Sefeteren waren e8

bie Prdludes, ber ^nibi^ungsmarfch unb befenber« bte fogeniat öon

®. 5D!üttev inftrumentirte ungarifche Rbapfobte, Welche ba« «ßubltarm

förmlich electriftrtett. —
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*-* 3m ÄrBftaupatafte ju Jonbon feil im Sunt 1872 ein auf

14 Xage berechnetes große« internationale« t£oncurrenj»i)iufitjeft mit

be« Jl'etttampf« wertben greifen für ©omponiften, Solofpieler unb

aanje 2Rufitcorp« Beianftaltet roerben. Ser Hauptprei« »on 1000 $fb.

Sterling ift für fie tefte Santate für Soli , ©bor unb Orcbcfter be*

ftimmt. Sk näheren öebmgungen fowie ber Seit roerben bcmnäcbft

aüen Sänbem ber 2Mt Bert'ünbigt roerben. —
*—* SGBie fid) Dforii} Hauptmann einfi au« einer 35erlegen-

beit geholfen, etjählt er felbft in ergöfclicb« SBeife in feinen »orfte»

benb befproebenen «riefen an Käufer folgenbermaßen: „Sem ©rjbi*

febof oen Sarant, einem b4,äbrigen iüiäcen »on 9£eapfl, war »on

2Jcab. Söertranb, ber SubiitSgefäurtiu 9capoleon« auf @t. §ele-ia, ein

fogen. cbarafteriftifdjer SSaljer gefebiett woiben, ben wollte er fo gerne

pren. Sie rufftiebe güiftin, welche mich, bei ibm eingeführt l;atte,

fagte ibm in meiner ätnwefenb eit ju, id) würbe ben Walser ipteien,

nun blatte icb gut proteftiren unb »erfiebent, bofj id) gar nicht lila»

»ier fielen tonne; wenn id) nicht ganj ftßctiid) feb,einen wollte, muf3te

id) mieb binfefeen: auf jebe Seite würben jwei Serjen gefteüt, bie

SNufit war aufgelegt, bie Sente fegten fid) herum al« wenn Hummel

ober SDiofcbtlc« fpielen foilte, e« ijatte im ©runce etwa« felir Äotm»

fd>e«, baß bie Seute ganj iibujeugt bafaße», fte Würben ben SBaljer

ber ÜJ'iab. ÜertranD hören, unb id) ganj überzeugt, baß fte ihn nicht

Büren würben. ©nclid) mußte aber Dod) etwa« gefpielt werben, ba»

mit bie Seute wieber auffielen lonnten, id) (ab mir bie 9roten genau

an bie febr flein gefebneben waren, unb ertemporirte nun etwa«

Srebaitige« in 3
/4 £act, ungefähr bie Hauptfiguren be«_aufltcgcuben

äBaljer« naebab menb, beim ber ©rjbifcbof faß mir jur «Seite unb fab

in bie Scoten, wo e« hinaufging, ging id) auch hinauf, nabm Siebtel

wo bort Siebtel flauten, fcblug aud) einige SJial bie rechte $anb über

bie linfe, wo bort etwa« Sehnliche« »orfam; bie Aufgabe war lür

mid) nur, etwa« rbtotbmifdje« ebne äuftoß ja @nbe ju bangen, ba«

Uebrige fam nicht auf meine 3tedmung, ba« War 2J£b. 45ertta:tb; in

3_4 Uanuten ift jeher Sßaljer ©übe, alf'o war aud) ber unfere,

nun würbe er geioot, befpiodjen, man fanb ihn nur nicht red)t tanj-

bar, ele gif eben ©bar öfter" ic. — Ueber einen Sänger erlaubte

ft* Hauptmann einmal folgenbeu biffigen©arta«mu8: „Sa biet »on

Sängern bie Siebe ift, weiß" icb nicht mebr über ihn ju fagen, foüte

icb, aber auf 9fad>twäct>ter ober 2Iu«rufer ju reben tommen, fo will

icb. feiner »ortbeilbajt gebenlen!" —

tritifdjer feiger.

<für ^efanfloeretne.

gür gemifdjten ©bor.

Jtfßeri fofttttatttt, ©p. 18. Sect)S letebt ausführbare ttlu

oiÖfe §eftgefäugc für gemtfcrjten Sbor. ©rfteg $eft 1 Ifclr.

2V2 9Jgr., jweiteS $eft 17V2 9igr. fietpjtg, ^ofmeifter. —
Kottmann'« früher erfdiienene ©efa'nge für gemifaiten Eboc

finb nid)t nur ein Oemeingut faft aüer beutfdjen Oefangoer»

eine geworben fonbern haben u. 31. aud) bereit« b;n SBeg über ben

Ocean nach SmeriEa gefunben. Sin wohloerbienter Srfolg, ber wahr-

fcbeinlid) ben oben angejetgten neueften $robucten be« talentvollen

Somponiften ebenfatt« ju %t)cil werben wirb. Holtmann bat fid) bie

fa)were Äunft erworben : ©infaebbeit mit 2Kannigfaltigfeit ju sereini-

gen, «u« einfachen tonifd?en ©reitlängen entwidcln fid) feine 2>2elo.

bien unb Harmonien organifcb unb ungefuebt ju ben mannigfachsten

Soitgebilben unb lehren wieber jum urfprünglidjen aiu«gang«punct

jurüd. (Sin anberer bobtr SBorjng biefer (gelänge beftebt m ber er»

ganifd)en (äntfalturrg ber pohjphonen gcrmeH, fobaf? gletcbfam

aia«Drral«mittei ber fcbb'pfenfcbcn !pbantafie geworben ftnb. Hier ge-

halten fid) SKacbahmungen, bon em gugato, aber man bemeift nidjt,

baß fie um ihrer felbft willen bafteb, en, fonbern fie eticbeinen nur al«

Sluäbrucfämittet ber poetifeben 3bee, nid)t al« bloße ftdneigenwoüenbe

©cbulgelehriamleit. Sogleich bie erfte 9er. „$fiiigftgebct" ift eine an-

iiebenbe ^erte biefer ©efangliteratur. geffclnbe 9Jietobit unb tnte»

reffante §armonif ift allen fecb« SKrrt. eigen; babei ftnb fte leicht

ausführbar unb in correctem @t»le gehalten. ®ie £erte finb uon

berfd)iecenen £>id)tern; ein alter lateiniia)er Oftergefang ift reebt

gut »on Sottmann felbft überfefct, refp. umgebichtet. Süßer ben

genannten enthalten beioe Hefte noch „Sie £b"finacbt", „«Reujabr«-

UJiahnung", einen ,/iraunngägefang" unb einen „Srauergefang'

.

fiircbencbören unb ©efangoereinen werben biefe Hefte eine bb'chft Will-

fommene ®abe fein. — @d)..-t.

patrtotifcOe ^efange.

gür 2Jiännerd)or.

^ttg. &tn$*tM, Op. 25. Sie ©rcitjkrtcöttpung. $art.

15 ©gr. , Stimmen 20 8gr. , Zt%t allein i ©gr. SBei«

mar, Rüljn.

3)a« befannte ©ebicht »on Dr. @. 9ia8mu«, natürlich unb

wahrheitsgetreu bahinfließenb wie ber barin berührte ÜSater 9ihein,

ift »om Somp. ebenfo aufgefaßt in SWuftf gefegt unb recht »orthtil-

baft gleichfam unter @la« unb 95ahnien gebracht Worben. 3n ben

einseinen Stimmen ^errfdjt felbftftänbige« ?eben, toa« grabe bei bie«

fem i'iebe »on wefentlicbem Sßortheil ift. Sie Harmonifirung ift nid)t

gefud)t, babei aber, trorj aüer ©nfachbeit, nicht »erbtaudjt ober tri-

»ial. iliau fann fie nebft ber SKelcbiE al« naturwüchfig unb eben

barum treffenb bejeichnen. Unb ba« ift bie Hauptfache bei bergleichen

(gefangen. 21ucb finb feine Schwierigteiten gehäuft, Wo fte nicht hin-

gehören, „geurig lebhafter" SSortrag wirb fieber ju jünbenber SBir-

tung be« ©anjen »erhelfen. —

§bmxb goi>, op. 14. 3öjci beutf^c SJiömtcnfjörc. f art.

unb Stimmen 15 9cgr. Stuttgart, (Ebner.

Op. 16a. (£in Solboteulicb unb t>ag Sieb

Hont ©CHCral ©taff (im SolfSton). 15 9igr. ©benb. —
Sie jwei beutfd)en 9J(ännerd)iJre »om ebengenannten Sompo-

niften „3ur legten griff »on 3- ©• gifcher unb ©olbatenlieb, »on

ß. Seitbrecüt gebidjtet, jeiebnen fid) cor Bielen anbereu in neuefter

geit burd) bie politischen (äreiguiffe entftanbenen infofern »ortbeilbaft

au«, al« fie in wcblgeorbiieter lüiobulation etnhergehen, bei ber Knapp-

heit ber gorm boch eine bem Hürer wohlthuenbe Steigerung an ben

Sag legen, aud? im ©anjen ben S5olt«ton ju treffen fich nicht nur

bemühen, fonbern ihn Wirtlid) auch ftuben. Weniger al« Op. 14

Will mid) beffelben Slutor« Op. 16 anipred)en. 3d) finbe wenigften«

in biefen ©olbatenliebern fowobt nad) SEert al« 9Jielokie ju wenig

terntge grifche. Sie Dceujeit hat in biefer Sejiehung manche« S3ef«

fere gebracht. —

§ft. |. <^ttttetM:au#, „gri^C lommt!" ©olbatenlieb für

2Dännerct)or. $art. 2V2 ©gr. , Stimmen 5 Sgr. 2öei*

mar, Süta. —
Sa« jtemlid) befannt: unb beliebte Sieb „Unfer Si'nigSfohn

Bon Greußen, griebrid) Silheim thut er heißen" ift hier mufifalifcb

correct unb natüvlid) behanbelt. <£« ift Sehen unb Humor in ber

einige 20 £acte entbaltenben Sompofttion. Sei nur einigermaßen

richtigem SSortrage, ber fofort in bie Singen fpringen muß, Wirb ba«

Sieb feinemgweef e : ©rheiterung jUBeranlaffen.Bcütommen entfprechen.

—

^eitttt^ Hö^, ©in beutfttje« ßricg«Iitb »on £ugo
b. «Blomberg. $art. 2V2 Sgr. SBeimar, Äü^n. —

„Stanfcour fc^log an!" ©ebte^t »on 3ui.

©rofe. $art. 2V2 Sgr., Stimmen 5 Sgr. 3 «) e i t

e

Üluffage. SBeimar, Äüfm. —
Sie siemlid) fdjWnngBoüe Sidjtung Bon ^Blomberg finbet an

bem Somponiften einen Weniger fdiwunghaften 3nterpreten. 3tUe«

Berläuft in ruhiger bürgerlicher Seife; man tonnte bie SKelobie recht

gut ju einem grieben«liebe ober ju einem ©efange ganj allgemeinen

Snhalt« gebrauchen, än alle« bentt man eher, al« an — Ärieg.

3n«befonbere recht einfehläfernb roirtt ber BierteSEact, in welchem ber

Somp. bereit« einen ganj gefättigten Schluß in bie liebe Konica ju-

rirctRiBC&t. 3»t Hrnbiict auf biefe« „SönigSlieb" berleihe uns ber

Himmel einen recht bauernoen grieben, benn nut foldjen Siebern wür-

ben wir wobl faum fiegen. —
©ei eractem unb fräftige-n SSortrage wirb ba« jweite Sieb mo»

mentan eine gewiffe günftige SSSirtung nicht Beifehleu. Soch auä)

hier tommt ber Somp. im eierten Xacte auf bie berubigenbe Sonica.

3war hilft ibm hier ba« jicmlid) rafebe Sempo über bie Älippe hin-

weg, boch möge er in 3»!nnft bergleichen »ermeiben- Sange Sauer

Wiib feinem Öpu« im IHunte beu'tfcber Sieger überhaupt wohl taum

ju Sheil werben, baju ift e« nicht träftig unb urwüchfig genug. ©8
gehört nun einmal auch biet befonbere, eigenartige SSegabung baju,

etwa« Sebeu«fähige« ju fchaffen. — R. Seh.
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Goncert e
von

Dr. Hans von Dfllow.
Erste und zweite Woche:

Januar 8., 13., 18. Wien; 9., 11. Pest; 15. Pressburg; 20. Prag; 22. Berlin;

23. Leipzig.

Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in Leipzig", Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos in gradsaitiger
,

schrägsaitiger und kreuzsaitiger Construction , in kleinen und
grossen Formaten, mit leichter und präciser Spielart, in elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger

Garantie die solidesten Preise.

Bei M. SchlOSS in C ö 1 n erschien

:

30 Lieder von Franz Schubert

für Pianoforte übertragen
von

Stephen Heller.
Neue Ausgabe in einem Bande.

Preis netto 2 Thaler.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Roquette

componirt von

fgaVÜtUX. Preis 15 Thlr. netto.

§t<fleflet|tttmttett. Preis 25 Thlr.

^fotner-ilttSJttg. Preis 4 Thlr. netto.

ÄßT Zweite, genau revitlirte Auflage. "5£3S

Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Scherzo für Pianoforte
componirt

und Herrn Julias HandrOCk gewidmet

von

Otto Reinsdorf.
Op. 2. Pr. 17* Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Mahnt.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Neun

Kirchen-Chor-Gesänge
mit

Orgel-Begleitung.
I. Pater noster (Gemischter Chor).

II. Are Maria (Gemischter Chor).

III. Salutaris (in B) (Frauen-Stimmen).

IV. Tantum ergo (Frauen-Stimmen).

IV.(bis) Tantum ergo (Männer-Stimmen).

V. Are verum (Gemischter Chor).

VI. Mihi autem adliaerere (Männer-Stimmen).

VII. Ave Maris Stella (Gemischter Chor).

VII.(bis) Ave Maris Stella (Männer-Stimmen).

VIII. Salutaris (in E) (Gemischter Chor).

IX. Lilbera me (Männerstimmen).

Componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur u. Stimmen.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Husaren.
Ach, wären doch die Träume nicht!

Zwei Dichtungen von Müller von der Werra.
Für

t)ier|iimmigett ^iännet^ox
componirt von

CARL WILHELM,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUR UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.
Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

Cruef dok «türm u»D Stowe (&. fceniiljarM) tu Ketzin.



cSeipstg, 5en 5- §amat 1872.

4ion Meier 3ettft6tift erfdjeint jece SBodit

1 Summet üou 1 ettt l'lj Sojen. 'Breis

»e» Jafitgange« (in 1 »ante) 4»8 fti'r
hielte

3uiertion3gebubren Die UJ etttjetit 2 Jt$r.

'Abonnement nehmen alle 'Itoftämter, ©u**,
QJtuftfalten« unt> Aiinfts$anMun<un an.

#s<§rtft für HHn
SSerantroortlicber 'Jtebacteur mit öerlea,er: C f. Kaljnt in Ceipjiu.

Jluatner * €o. in Sonbon.

JH. prrnats in -St. Petersburg,

©tbettjntr * Wolf in Sadchaa.

e«krÜS*r gug tn3üricb, Safel u. St. (Sailen

M 2.

ItirtaniiäEtjfigstH tai).

«b. »sotbaon * «u. in ämfterbam.

<S. Sdläftr * JloruBi in -tfbilabelpbia.

$. &$rotunbad) in 2Bien.

JS. tUtfltimann * Comp, in »Jiew-äjoti.

3nhalt: Da« Sßagner=Soncert in OTanntjcim. — 2Rorlb Hauptmann, SBriefe

an granj Käufer. (Säjlufj.) — Sin SBoriäufer 4>ummetä. Bon l'ouiä Rödler.

— aorrefponfcens (Seipjig. Deffau. ^aimoset. ämfterbam.). — Kleine

3eitunfl (SajeSgefditdite. SermtfAteä.). — Scittfäiet anjeiget. — 3in$eta.en.

3)a« 3Bopcr=(£oncert in 9JiannI)etm.

SBon

2Ber 9ticharb SBagner'« Sunfifdjaffen aud) nod) fo genau
j

lennt unb noch fo »erehrt, bem wirb trofcbem eine boebbe*

beutenbe $faafe feiner untserfalen Äünftlcmatur »erborgen

bleiben muffen, wenn ein günfttge« ®e|d)tcf ihm nicht »ergönnt i

hat, ben 'Dieifier auch al« Dirigenten berounbern. Um I

tiefe« ©enuffe« teilhaftig »erben ju fönnen, bebatf e« freiließ

befonber« günfitger Umftänbe. Denn feit einer 0tetbe »ou 3af)ren

ergreift SHictjarC SBagner nur in ganj au«nahm«metfen galten

ben gelbherrnftab, um ^erfönlid? jtd) an bte ®»i£e eine« Or«
|

djejlei« ju fteüen unb eine Aufführung ju leiten. 2Ba« bte WliU
\

Ktlt baburd) »erliert, fann nur ber beuittjetten, tem ba« ©lucf

ju X^eil würbe, einem folgen gefitage »erfönlich beizuwohnen.

sffieun man aber bebauernb fragt, we«halb ber SKetiier ftd)
!

nur fo feiten b,ier,u bereit ftnben Icijjt, fo liegt bte Antreort

einfach, bartn : ba§ er, um feine SKiifton ubü unb ganj gu er«

futtert, ber förperlidjen unb fleißigen Stube, ber Abgefcb>ffen*
1

|ett »on ber AUtag«welt betarf, unb ba§ er je|t au« tiefer :

felbfigewäblten Gsinfainfett nur bann nod) f)errortreten fann,

wenn c« große Äunjijwecfe »on weittragenber Sebeutung gilt,

©o gefebab e«, al« in ÜRündjen „Jriftan unb 3'~olbe" unb

„Die üMßerfmger" ben f)iftori|d) mertroürbigen Sag tfjrer erften

3luffül;rung erlebten ; alt bort enblic!) feine früheren großen SBerfe

„^ottänber", „Sannljaufer" unb „fiofyengrin" — beren hun»

tertfad;e Aufführungen an allen beut|chen £[;eatcrn leiber eben

fo »tele SBerftümmelungen unb Serjerrungen ib^reS tbealen ®e»
halte« roaren — in ihrer SJteinhett ^ergefieüt würben, ©o wirb

e« wieberum gefd)ehen, wenn ber e»ocr>emad;enbe Jag anbridjt,

wo ba« coloffale SJibelungenwerf auf ber 9tationatbu£me in

Sa^reuth feine fünftlerifd}e Siuferftehung feiert.

Um fo höher ift bie lugjeiehnung ju fehlen, weldje

SWannheim in ben legten Jagen jit Shcil würbe, eine 2tu« jeid)«

nung, weld;e ti fidj baburd; erwarb, ba§ hie» ber erfte SBag«
n er »93 er ein in« Sehen trat, nach beffen SSorbilb ftd) bte

übrigen bilbeten, unb fcajj biefer herein, SDanf feinem tntellt»

genten unb thatfraftigen ßomitee, eine 9iührigfett unb Umftd)t

entwicfelte, welche in »erhältnifjmajjig furjer ßeit bte erfreu«

lid)fien SHefultate erhielte. SSenn aüe größeren Stätte Deutfdjf*

lanb« and; nuf e'» en anndhernt ähnltchen (Eifer unt Snthufta«*

mu« für bte 2Bagner'fd)e Äunft entwickelt hatten, wie Wann«
heim im SSerhaltnip ju feinen SKitteln, fo hätte ber lUan einer

beutfehen geftbühne »on ädern Anfang an in weit großartigeren

£>imenftonen angelegt werben fonnen, al« jefct gefchehen, unt

bte Ausführung wäre ju einer gemeinfamen £bat be« ganzen

tetttfehen ffiolfe«, ju einem Wationalbanf für iHicharb SZBagner,

ben Detter ber beutfehen Sühne, ben ütepretfentanten teutfdjer

Äunft, erhoben Worten. Unter tiefem ©eftd)t«»unfte ift Wann»
heim'« im Anfang pmttch ifoltrt baftehenbe 3»itiati»e um fo

höher gu fchÄgen. Unt tiefe Srwägung wirb auch ten QJieifter

»or Allem heftimmt haben, turdj fein »erfönliche« ©rfchetnen

bem SWannheimer herein eine befonbere d\)xt ju erweifen.

SGBte ti überhatiBt febmierig, ja faft unmöglich ift, ten

©tntrttcf, ben ein mufifalifd)e« Äunftwerf auf ben empfänglichen

#örer h«»orruft, burch Söorte ju fchilbern, fo ift e« eine nicht

minber ferner ju löfente Aufgabe, einem nicht Setheiligten in

äBorten ftar ju machen, wie SJtichart SB.igner ttrtgtrt, unb

t»a« feine Ordjeftcrleitung »on ter anberer Dirigenten fo l»e*

fentlich unterfebeibet. Tlan fann ftd) burdj einen Sßergletd)

»tetteidit am ©cbnellften hierüber »erpänbtgen. SB agner 'S

Auffaffung unb Seitung mtiftf altfcher Äunft*
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werfe »erhält ficb, jum SDirigiren ber ßapell*

metfter, wie SBagner'S SDiu ftf bramen ju fege«

nannten gapellnteifter*Opern. 3" bcr £&at bie

SBagner'fcbe ©efammtfunft mit feiner Sunft beS SMrigtrenS im

atlerengften 3ufammenhange. SEBie alle Sflfanifettationen feine«

Schöpfer* ©eifieS nur »erfd;iebene 9luSftrat;lungen »on bemfelben

Sentralpunft ftnb , wie alle feine Sffierfe auf ein großes tunft»

tbcal hinführen : fo fieht aud; feine iDtrection im »otlfommenfien

ßtnflang mit tiefem 3beal unt> »erförpert bafelbe ttm fo un«

mittelbarer, als iier ber ©c^övfer biefeö SbealS uns in eigenfter

«ßerfon gegenübettritt unb baS ©ehetmniß feiner Äunft uns

felbft an 9te»robuctionen befannter SBerfe geigt, bie unter fetner

ßünftlerhanb jit 9? eu f d; ö pf un g en werben.

SBeld;eS ift benn nun aber baS ©eheimniß ber 2Bag*

ner'fcben Sunft? — ©S ruht in feiner erhabenen SJuffaffung

ber 2Jhifif, höcbfier unb reinfier fiunft, „auS reeller bie

SBelt jebem ffiewuFtfein fo bejiimmt ftd) erflarr, als bie tieffte

$l;ilofopr;ic", bereit 33erftanbniß uns erft burci; 33 ee trotten

erfdjloffen warb. SDie einfettige SBirfung ber „fdjönen @rf et; et*

nung" ber SDhtfif, auf weide bie metfien ifllufifer, bewußt

ober unbewußt, lebtgltd) Einarbeiten, ift für SBagner mitSHed}t

ein burcbauS uiuergeorbneteS , in feinen gonfequenjen fogar

fcbäblidjeS (Element. SDenn baS rein ftnnliche ©efallen an

„fdjönen gormen" erfaßt bie tieffinnigfte unb innrrltdjfte aller

fünfte nur an tf)rer Oberfläche unb ftcOt fie auf gleite ©tufe

mit ben SBerfen ber bilbenben Äunft, währenb bie ÜÄufif an

unb für ftd) einzig nad; ber Kategorie beS (Erhabenen be*

urteilt »erben fann, „ba fie, fobalb fte un« erfüllt, bie höd;jre

(Sjtafe beS S3e»ußtfetnS ber ©djranfenlofigfett erregt." SSon

btefer Offenbarung beS eigenften gt-arafterS ber äJcttfif auSge*

Jjenb, muffen uns aueb, ihre wabren tunftwerfe in einem burch*

aus neuen Sickte erfdjeinen.

25aß man aber »on Seiten ber Sechnif, ober richtiger

beS £anbwerfS, niemals ju btefer erhabenen Sluffaffung ber

SWuftf gelangen fann, fonbern in ihrem einfeitigen SDienfi

eroig nur an ben Slußenfetten ber Äunfi haften bleiben muß —
ift wohl jebem Älarbenfenben felbfiperftänblicb,. — hierin liegt

n.un aud) ber Äernpunft ber grage nad) bem Unterfcbjeb jt»t*

fdjen btr Sei tun g eines mufifalifdjeu tunfiwerfeS burch 9tt*

cb,arb SBagner, ob« bureb, einen beliebigen ßapellmeifter. SBer

bie 3 b e e eines ÄunfiwerfS nid)t erfaßt ijat, ber fann natür*

lieb, aud; bie ©rfebeinung beffelben niemals jum abä*

quaten 5utSbrucf bringen, ber I>äl t ftd; eonfequent nur an bie

gor in unb bringt nicht burd; jum inneren ©ehalt. SDeS*

halb ift aud; baS #öchfte, was ein fogenannter „nichtiger"

ßapellmetfier anftrebt unb erreichen fann, immer nur $ra'cifion

unb ©lätte ber 21uSfül;rung, eine Politur ber Slußenfette, »eiche

grajiös, „elegant" unb „»trtuo«" olme SBiberfprucb anerfannt

rcirb unb unter btefer gorm aueb, ben metfien Hörern »oll*

fommen genügt — »eil fie ja niemals etroaS SlnbereS fennen

lernten unb bes£>alb glauben muffen, ba§ eS in ber Zbat aud;

nichts ^oberes giebt. 5lritt ibnen nun aber ein muftfalifd;eS

Äunftroerf, tom 2id;te- eines 2Bagner'fcb,en ©eifteS erleuchtet,

entgegen, fo empftnben fte unmittelbar ben enormen Unterfd;ieb,

otjne ftd; beS ©runbeS beiru§t werben ju fönnen. ©teftaunen

aber unb ftnb ergriffen; ber naive, unfafangene ^ßrer roirb

aud; fofort überjeugt fein, ba§ t;ier aüein baS tta^re Stunft*

tterf, als ©anjeS, in feiner inn e r en 33olIenbung, tb,m gegen«

über ftetjt. — £ier, roie nirgenbS, gilt taS gauft'fd;e SBort:

„SBenn 3t)r'ö ntd;t f ü t) 1 1 , 3br werbet'S niebt erjagen"!

SBir b,aben bieS SltleS an 33eett<o»en'S 3lbur*@9nt«

Päonie erlebt. 2Ber glaubt fte nid;t ju fennen — unb

»er ^ a t fte gefannt, becor er fie unter SBagner'S SDirectton

gebort b,at?— 5Da eS boeb, gar ju finbltd; rodre, anjunefymtn,

5ßeett)or<en b,abe fid; bei biefer ©tymr^onie „gar 9cid;tS gebaut"

fonbern nur „fd;bne SWuftf" mad;en »oaen, fo ift trgenb ein

feiner fo})f auf baS geiftreid;e 2luSfunftSmittel üerfaQen, Seetb,o»en

|abe in biefer ©tympljonie eine 'Bauern^odjjeit fd;ilbern

rooEen. *) SBermutbttd; b,at btefer „51eftb,etifer" geglaubt, »eil

Seetfjoren'S «ßb^antafte in ber $aftoral«<5l;mp1;oMe fid; mit bem

£trtenleben (in gbur) befdjäftigt b,abe, fo »Are eS gan$ logifcb,,

bajj er in ber (angeblicb) barauffolgenbeu (aber tt/atfäd)lid) erft

nad; ber adjten ©tympljoiue com))onirten) ftebenten ©r;mpb,onie

eine gortfe^itng (aber bteSmal jur 2*b»ed)Slung in 2lbur) b,abe

folgen (äffen , um biefen „Stoff ntögltd;ft »oflfianbig ju er*

fd;öpfen ! 25iefer baare Unfinn ift aber oon bem lieben $ublt<

cum ob,ne SBeitereS geglaubt unb »on ben „Jüdjtigen" mit

gifer aeeeptirt »orben. S3eetb,o»en's 3lbur»©r;mpb,onie airb feit*

bem äd;t „bauernmäpig" aufgefaßt; ber gtnal«@a^ j.
J3. r»irb

im falben £empo genommen, bamit bie Sauern aud; barnad;

tätigen fönnen! — (Einen nid)t geringeren Unfinn b,at ber

Sketfyooen^SBtograpr/ S e n § l;erauSgeflügelt, »eld;er ber 2lbur*

©t>mpt)onie (fo»te ber ad;ten in gbur) einen milita'rifcfyen

Sb,arafter aufzwingt, »eil fie im ÄrtegSjabire 1813 componttt,

in ber Opus^ab,! (92) auf bie „<5d;lad;t »on 33ittoria" (Op. 91)

folgt unb »on 53eetf;o»en mit biefer jugleid; aufgeführt »orben

fei! — 21uS fotefeen jufäHigen 2leu§erlid;feiten »ill ein S3eet*

^oPen^Senner auf ben inneren ®ef;alt biefeS SBerfeS fdjliejjen!

9?un aber fommt Dtid;arb SBagner unb fagt unS:

„33eetbo»en'S greube an ber StuSübung feiner firaft beS ©e*

fialtenS »om Unbegreiflichen, 9Jieerfabrenen , »trb Ijter jum

$umor: atter ©d;merj beS 35afctns bricht fid; an tiefem

ungeheuren Se^agen beS Spieles mit ihm. i)ie »iebergeaon*

nene Unfd;ulb ftielt fd;erjenb mit bem ©tadjel ber gefühnten

©d;ulb ; baS befreite ©etptffen nttft ffd; mit feiner auSgeftan*

benen Dual. 91 1 e hat eine Sunft ber SBelt eimaS fo

Weiteres gefdjaffen, als btefe<Si;m^f;onte tn?Ibitr,

mit allen ihren fo innig »er»anbten S£on»erfen beS SRetfterS

au« biefer göttlichen 3eit feiner Pölltgen Saubheit. SDte SSirfung

hierson auf ben #örer ift bie Befreiung »on aller ®d;ulb, wie

bie SJJachwtrfung baS ©efühl beS »erfcherjten ^arabiefeS ifi,

mit welchem wir uns »ieber ber SSelt ber Gsrfdjeinung ju<

fefjren. @o prebigen biefe »unber»oHen SBerfe SReue unb 33ufi e,

im tieffien ©tnne einer göttlichen Offenbarung." — äBtü man

ftd; über bie inneren 33organge ber SlbursS^mshonie aber burdj«

aus ein concreteS, äußerlich faßbares Stlb entwerfen, fo benfe

man ftcl) — gleichfalls nach SR. SBagner'S Slnbeutung — bie-

DiontyfoSfefie in Stthen, wo bann bie Senaen, mit bem

Selterfeft unb ben $roceffionen, bie ülnthefterien mit ihren ge*

heimen Opfern, bann bie großen ftäbtifd;en SDiontjften mitil;ren

tomßbien unb enbltct) bie trtatertfe^e ©ion^foSfeier ber SRana*

ben , jur Qnt ber SBtnterfonnenwenbe , in ben 4 ©äfcen ber

©tjm^honie 'hr fünfilerifcheS SIbbilb ftnben mögen.

2)aß bei einer folgen geiftigen SDurdibringung beS 3«'

halte« auch bit äußere erfdjeinung biefer Symphonie eine bureb*

auS »erfditebene fein muß, liegt wol;l auf ber $anb. @»ecietl

über bie Sluffaffung beS legten ©a^eS fagt ber TOeifter : „#ier

feiert bie rein rhtythmifd;e SBewegttng gewiffermaßen ihre Orgie,

*) ©elbfi 13 er Ii oj ^ulbigt Heftr trieialen Sttuffaffung.
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unb bah*v fann aud) biefer 2llJegro»Saj; ntc^t beftimmt
unb fcfynell genug genommen werten."

Die« füfytt unö unmittelbar auf btc rein tec[)fttf che S3e*

fyanblung ber 2iuffü£)tung pon 3nffr"inen talwerfen burdj

SBagner'« Sünftler^ant. Selbfiperfidnblicb, fann feine Sunft,

felbfi bie ttealjle , ofjne eine burebau« »oüenbet abgeführte

Jedjnif gebaut »erben. Slur barf tiefe Jecbntf für fict^ nicht

©elbfijmecf fonbern lebiglicb, Littel pm 3*ec£e fein,— unb bie« ifi ba« wefentlicb, Unterfdieibenbe unb — Scbet*

benbe jwifchen ber SBagner'fchen n fl unb bem fonfi üblichen

4>anbwcrf be« Dirigiren«.

9iicbarb Sßagner felbß giebt un« bin Scbjüffel p bem

©e^eimnifj in ben wenigen SSorten an : „SBill man SlUe« gu*

fammenfaffen, worauf e« für bie richtige 2tuphrung eine« Jon*

ßüifs »on «Seiten be« Dirigenten anfommt, fo ifi bie« barin

enthalten, baf er immer b a « rtdjtigeJempo angebe.
£)ie 2Bahl unb SBefiimmung beffelben läf?t un« fofort erfennen,

ob berDirigentbasJonflücf perflanbenfjat ob er

nicht Da« richtige Jempo giebt guten äliufifern e« fafi Pon

felbfi an bie §anb , ben richtigen Vortrag p finben."

— Da« fiingt fo auferorbentlicb, einfach unb leicht, unb ifi

boeb, fo unglaublich ferner. Da« „rid'tige Jempo" — ba« ifi

ja eben i>a« (Ei be« Solumbu«. — „91 ur bie richtige (Er«

faffung b eS Melos" (hier im wettefien Sinne, ntdjt allein

al« Dtelobte, fonbern al« ®efang«poefie, als becla«

matorifc^er Je n P o r tra g überhaupt genommen) „giebt
ba« richtige ßeitmafj an". — Diefe richtige (Erfaffuna,

le« Melos ift aber pgleicb, bie be« ®eifie« eine« Jon*
jHtcfe«, Unb wie nun m einem größeren ftjmpbonifcben ©ajje

bie Stimmungen wechseln, ja oft al« ©egenfdjje ftcf)

funbgeben, fo fann auch ba« 3eitmaf? nicht immer ba« gleiche

fein, wenn e« allen Stimmungen entfprechen foll. Da« normale

#aupttempo bebarf balier ber SDfobtftcattonen, bie bem
jebe«maligen Stjarafter be« Melos ftympathtfd) folgen unb

ftcb, ihm elaftifd) anfdjmtegen. „Die @inftcb,t, ob ber Vortrag

»orwiegenb bem gehaltenen Jone (bem ©efange), ober

ber rhtythmifchen ^Bewegung (ber giguration) fidi p=
neigt, hat ben Dirigenten p beftimmen, welche (Eigenthümlichfeit

be« Jempo'« er Pormiegenb pr ©eltung p bringen hat."

#ier fleht nun ba« Slbagio bem iällegro gegenüber. 28ie

jenes in gewiffem, jartoerfidnbigem Sinne nicht langfam genug

genommen werben fann, fo fann ba« Sltlegro al« ba« Auferfte

©rgebnif ber Sredjmtg fceö reinen 21bagio»St)arafter« buret;

bie rf)9tt)mifd) bewegte giguration angefeben, unb in biefem

Sinne, in feinen legten ßonfequenäen , niä)t fcfynell genug ge«

nommen werben. „SSBaS aber jroifctien biefen dufjerften fünften

liegt, tfibemfSefe^ ber g eg e n f ei ti g en SBes i e b, un g en

$u etnanber untermorfen , unb biefe (Sefefce tonnen nicr)t

jartjiiinig unb mannicbfaltig genug erfaßt roerben, benn in

biefen SWobificationen be« Jempo'2 liegt ein magres

Seben«brinjip unferer SWufif überb,aupt."

3ticb,arb SSagner unterfcheibet jreeierlei ®attungen beS

3lttegro'«. 5Dem neueren, adjt Seett)o»en'fd)tn, erfennt er

ben fenti mentalen ßbarafter ju, mäbrenb er bem älteren,

»orjugereeife Wl 05 art'fcfyen, ben naicen Sljarafter beilegt, reo«

bei er ber febjönen Sb,arafteriftif Stiller' « in feiner 2lbl;anb*

lung über bie fentimentale unb naioe SDictjtfunft folgt. 3m
S9eetr/o»en'fd)en 2tlIegro bomtnirt immer noeb, ber bem 21bagio

entlehnte ©efang; biefe Sd^e roerben meiften« burd? eine ©runb*
melobie beb,trrfcb,t, meiere, bem ßbarafter bes Slbagio'g ange«

|

^örcnb, i^nen eine fentimentale öebeutung verleiben, im
®egenfa^ jum abfoluten, nngebrod;eiien , nair'eu Slüegro ber
SM j a r t'fd)en 2lüabrePe»Sdge.

3ubeffen jeigen jicb aud) bei»DIo;ait febon unPerfennbare
SBenbungen nacb, bem i&entimentalen ^in, unb bie« bemies uns
0tid;arb Söagner in auferorbentltcb, feinfühliger Sffieife bureb,

feinen Sßortrag ber „Ouperture jur 3 au b erf 1 ö te"„
SBer £)ätte geglaubt, bafj bem ^örer t;ter noct) neue (Sinblicfe

ftcb, öffnen tonnten? 3)cr «Weifter jeigte uns ties aber burd;

feine, aus ber richtigen («rfenntnig bes Melos herPorgeb,enben,

feinen SKobificationen bes lempo's, tte(d)e ein überrafdjenb tla*

res Siebt über ben gfyarafter einzelner Stellen unb, burd; bas
®efe£ einer folgerechten JRücftPtrfung

, auf ben 6£mrafter bes

ganzen lonfiücfs Perbreiteten.

3ebod) ftnb es feinesmegs bie feinen SKobificationen bes

Sempo's allein, »reldje im SBagner'fd)en Vortrag fo licfatPoll

unb tief ergreifenb roirfen.

@« ifi nidjt minber bie fünfilerifd)e 5ßert£)eilung Pon
Sidjt nnb Statten im Vortrag, bie genauefie (Einhaltung

unb pünfttichfie Durchführung ber Pom (Sompontften porgefchrie»

benen, au« bem @eifi be« SBerfe« fid; ergebenben SSortrag«»
! 3 eichen. 2lud) bie« fdjeint auf ben erfien Slict eine ganj

felbßperftdnMiche, Pon jebem guten Drchefter unfehmer ju er«

füüenbe »etmgung, unb bod; ifi fte nicht minber fd)rcer unb
toirb nicht minber feiten gefunben, als bie oben erläuterte.—

|

„Octcht« ifi unferem Ori|efier frember geworben, al« ba«
gleichmäßig fiarfe älu« halten eine« Jone«, unb
boch ifi biefer bie Safts aller Dynamit, roie im ®e*
fange, fo im Ordjefier; erji Pon ihm au« ift ju allen ben
2Jcobffteationen ju gelangen, beren iUianntchfaltigfeit ben Sharafter
be« Sortrag« befiimmt. SBie mir aber fein"red)te« gorte
mehr haben, fehlt un« auch ba« rechte $iano; beibenman«
gelt bie gülle be« Jone«."

;
Dtefe beiben $ole aller Dynamit be« Orcbefier«, jroifcfcert

|

benen ber Vortrag fidi ju bewegen bat, bringt nun tJtidiarb

|

SBagncr in üirer Poüfien *Bebeutung jur ©eltung unD erhielt

j

bamit bie überrafdienbften, ja unglaubltchften ©irfungen. Da«
Orchefier erhalt unter feiner $anb ein ganj neue«, ungeahnte«
geben. Die garbeutöne ftnb Pon einer bi« babin ungetanntett

Sättigung unb ®luth, bie Uebcrgdnge erfcheinen munberbar fein

febattut, bie Jonfenfuugen Pom jarieften Kolorit, bie Stei*
gerungen Pon erftbütternber ®ewalt, bie breiten ©tpfelpunfte
pon colofalei SKajeftät. — Der 3auber ber ^erfonlichf eit

tritt aber nodj tjinju , um bter ju Pollenben, wa« felbfi bie

tteffie (Etnftcbt unb ba« flatjte a3erftdnbni§ aUein, ohne bie er»

forberlid;e Jbatfraft, nicht poübringen tonnten. Die jwtngfnbe
®ewalt einer foleben 3nb i p i b u a l i t d t muf binjutreten, um
ba« Poll (smpfunbene auch wirtlich pm Pollen 2lu«brucf gu
bringen unb gwifeben SBoßen unb 23ollbringen nicht ben ge«

ringfien 3wiefpalt ju bulben.

Slidiarb Sagner, ber fiet« au«wenbig birigirt, weil er bie

Partitur oollfidnbig „im topfe" bat, wirft munberbar magne*
ttfdi auf fein Orchejier. ©r jwingt e« ooiltommen ju feinem
äßillen, er fann mit ihm unb au« ibm Ellies machen ; e« folgt

ihm unbebingt. 3cben (Einzelnen weif er p befeelen unb ju

begeifiern; mit bem gefammten 3nfirumentalförper bleibt er in

fteter, f^mpathifcher SBechfelroirfiing , unb 2tUe laufeben ihm
förmlich feine ©ebanfen ab. (sr Jpielt" auf bem Orchefier
wie auf einem Mtefen^nfirument — unb jwar mit einer

Sicherheit, welche niemal« irrt, mit einer Souperduitdt, wel«
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$er alle fieb fveubig beugen. SKan mujj ba« gefef)en unb ge«

Ijört haben, um fid; einen potlfommenen Segriff baPon machen

ju fönnen; biefe ©rfdjeinung wirb unter allen Umfiänben auch,

fo einjig bleiben , wie Sffiagner'« Äünftler*3nbiPtbuatität felbfi

eine etnjige ift unb bleiben wirb.

Sin SBeticbterftatter über unfern mufifaltfcben geftabenb

hat treffenb bemerft, bafj bie unter be« Meifter« Seitung ftatt*

gehabten Aufführungen einen großartigen 2tu«blicf auf ba«

SB a t; r e u t h e r Unte'r nehmen eröffnen. Unb fo ift e« in

bet %t)at. 2Benn man erlebt, wie ergreifenb felbft bie befann*

teften 2Berfe unter Sßagnet'« 2fleiftetl)anb auf un« roirfen, be*

fommt man erft eine 3bee ton fcer gemaltigen Sffiirfung, meiere

ba« 9libelungenwerf in SBatyteutb, auf un« üben wirb. —
(®(j)iue folgt.)

35togtap()tfcf)e Sammefraerfte.

^Hoxi% ^aupfmatm, JBrtcfc an gronj Käufer, 2 SBänbe,

mit Hauptmann'« SBübnifj unb etnem stferjeichntfs fetner

©d)üler herausgegeben Pon $rof. Dr. SUfreb ©cböne.

Seidig, SBreitfopf unb Härtel. 1871. —
(®cf)Iu6.)

SDer geifiPofle «ßäbagog, beffen Urtbetl, wie mir ©. 271

erfahren, bei $rci«aufgaben , über reelle eigentlich, ©pof)t p
entfdjeiben gehabt, fcbjiejjlid) ba« mafgebeube mar, unb ber

(»on bem richtigen ©a£ geleitet: in jungen neuen ©acben muffe

etwa« SB ee t b o P en'fcbe« ©lement angetroffen merben, fonft

ftnb e« blojje Epigonen, unb e« muffe einer ba«, wa« in feinet

Seit ift, macben aber gut macben) — einem in biefem ©inne

gefd)riebenen SEßetfe ben $tei« guerfaunte, mar übet feine Se*

beutung al« Gomponift fich Potlftänbig flar. S« fltngt ju

befdietben, menn er ftcb, 2?. I. ©. 286 k. fo djaraftetifirt

:

„SMein (Somponiren fommt mir Por gegen ba« eine« mitfliegen

gompontften , wie menn in einem wobjgepflafrerten ober mit

©teinrlatten belegten £ofraum fiel; au« ben gugen f;ie unb ba

ein färglicb qBpnjdien mit einem Stengel unb «Blühen bureb,*

arbeitet, — unb bort ift'« eineSIBiefe mit taufenben, ober ein

bebaut gelb mit SJUp«, SRap« ober gutterfrdutern obet mag e«

ift, aber ber ganje ©oben ift baju frei unb aufgelodert."

Unb wie treffenb urtbeüt er über (ich, SB. I ©. 184: „Sffiie

in ber »Isflanjengeftaltung zweierlei Kräfte, bie SBertical* unb

bie ©piraltenbenj ttjdtig ftnb, fo ift e« mit aller qßrobuetion;

ineine Sffictfe t?at ju Piel Sßerticaltenbenj unb fefct ju menig

in bie Sßreite ab." — SJBofyl mar er betreff« feine« tl)eorett«

fdjen £auptroerfe« ftcb, mannet auf etlicher Schwachen bemufjt,

fagt er boeb felbft im £inblicf barauf SB. II ©. 266: „2ef*

fing ift mobil fefjr plafttfcb, — bafi ba« meiner £armotüf fo

ganj fehlt, ift ber grofe Mangel be« SBucbe«. SBeniger butd)«

baefete SBebeutung unb met/t pulgär fpra^Hc^e 9Iu«füb/rung hatte

iljm halfen fönnen unb bafj ba«, ma« nicht ju fagen ift, nicht

ju fagen perfuebt wäre, — ba« hätte bem SBucbe Reifen fön*

um." S21bet mit gerechtem ©elbfibemugtfein barf er Pon feinem

SBetfe SB. II 6. 280 augfpttcben: ,,!Da« befte ftanb immer

gmtfcb,en ben Seilen, e« b,atte Einer, ber'« perftanben, erft

fcb,reiben müffen. SGStc nid)t ©oerate«, nic^t Sbriftu« fcb,rieben,

rca« mörtltcb, auf un« gefommen, fonbern q31ato, Slnftotele«

unb bie ©pangdtficn, fo mu§ bie SZBatjr^eit erft bureb, ßinen

ber fie perjlani^cn, binbur^gegangen fein, fid) reflectirt t;aben,

menn jte fruchtbar mirfen foll." Da§ übtigen« grabe biefe«

SBuch burd) Sßerttcter ber n eubeut feb, en ©chule perbiente SIBür*

bigung unb Verbreitung gefunben b,at, ba« ift mobj ein neuer

fchlagenber SBemei« für bie ©elbftlofigfeit ihrer SBeftrebungen. —
S)iefelbe Sefonnenb^eit, bie gleiche SRub/e unb Su^crit^t

mit ber er fieb unb feine SZBerfe mi§t, leitet ihn auch bei ber

ftritif »on fremben *ßerfonen unb Saaten in ben meiften gaDen.

3d) fage abfiebtlicb, in ben meiften, nid>t in allen; benn

nidjt übetatt mirb man #.'« Urteil unterfchteiben. Sr bleibt

feiner Uebetjeugung tteu, unb fteilicb liegt Sonfequenj barin,

menn er für ben SBorldufer ber neuen bramatifcb,en 9ttch.tung,

für SWarfchner, fein SJBort ber Sünerfennung flnbet, ba mit

t|m fd;on ein bebenfenertegenbe« Sunftprincip im Seime me»

nigften« ftcb, $u entfalten beginnt. Süber fann man SKatfchnern

ein grünere« Unrecht tb,un, al« menn man if)n auf gleichen

Olang mit fiinbpaintner unb SReiffiget fteUt — ihn, ben SDlann

Pon ©aft unb Sraft in ber JRfi^e fahler *ßbrafen£)elben ?

f>.'« ®eringfcb,ä^ung biefe« Somponiften unb überhaupt ber

neuen beutfdjen Oper fallt mit feiner muftfalifdjen SBilbung

unb ßrjieb;ung jufammen. Slufgemacbfen unter ben ftrenenb,aften

Klangen italienifdjer Opernmuftf fpricljt er no<b fpdter mit

hob,er S8ereb,rung Pon ben 3*tlienetn, ja aud) Pon SBellint'«

ialent. ©et ©ptung pon juderfüfer gatilene ju marfigem

®efang ift allerbing« fo bebeutenb, ba§ eine SBorliebe für erftere

nietjt leidjt ju poller Sffiürbtgung be« lederen fid) befebren mirb

;

bie „überlabene" Begleitung in ber neuen beutf<ben Oper borf

allerbing« berjenige mit Stecht rügen, bem bie bürftige, cbaraf»

tetblaffe ber Sffieifdjen al« ein Sßorpg etfcb,eint. 5Da§ SB. I

©. 98 nach Silnfjöten ber legten Streichquartette Pon SBeetboPen

au«ruft: „3cb fann 3b,nen nidjt fagen, wie unwohl mir babet

geworben ift, nicht ba« erfte Mal, fonbern je öfter ich fte b,örte.

SDiefe« blo« umfdjmeifenbe , unbegrenste SJBefen bringt einen

ganj peinlichen 3«fi««b berPor, fobaf? man fich, erft befreit

füllte, wenn ein SWojarffcbe« ober £at)bn'fd>e« „3n feiner

Orbnung fd)afft ber |»err" barauf gefpiett würbe." — Unb
bajj er Pon SBeetboPen'« Missa solemnis in nicht eben erbau«

lidjer unb eljrfurd)t«Poller SBeife fprtdjt SB. II ©. 23, — folche

9leu§erungen fönnten befremben unb mit (Erbitterung erfüllen,

wüßten wir nid)t, baf £. ba« tunftibeal überhaupt fchon mit

SKojart erreicht fieb,t unb für bie in jenen SEBerfen Porgejeich*

neten neuen S8al)nen einen competenten DWafeftab nic^t heftet.

Suweilen geftaltet et fid) woljl aud), wie er felbft einmal an»

beutet, ein Urt|eil au« gefliffentlicber Oppofttion gegen ba«

einet nadjplappetnben Qlllgemeinbeit. ©o «füllte e« ihn mit

SBibetwiHen, wenn unbetufene Seute in bet SBewunbetung Por

SB ad), ben er ja aud) ju fd)d'fcen wu jte wie feiten ©inet, feine

©tenjen fannten, wenn fte füt SJltle« Pon ihm mit einem: SJÖie

hettltcb, unpergleichlich, retjenb k. bei ber|>anb waren. J)iefe«

bleierne dinetlei, biefe ©ebanfenloftgfeit in fo Pielen Uttb,eilen

be« großen Raufen« ttteb ib,n baju, einen üluffa^ ju fdjteiben,

jebod) nut für ftcb, meldet biefer Abgötterei wonidjt ein gnbe

macben, fo boeb, wenigften« einen 3ügel anlegen foDte. ßnt«

fdjieben perwerflid) , weit unbegrünbet ifi bagegen feine SKei<

nung über Karr SB. I, ©. 309: „3* will ben «Karr, fonft

nid)t bem pirotyablen ©Willing an bie ©eite fe^en, aber mit

feinem SKarf ober ÜJfarf«, wie man in Dre«ben fagt, ift e« aud)

bünn beftellt. ©ie h,aben Pon £au« au« nidjt i
s a« einbringenbe

®efül)l für bie ©acbe, haben nur fo einen allgemeinen
Sinbnttf Pon SBeeth;open, Pon SBacb, unb wollen blo« wie biefe

bem engbegrenjten 2Ubred)t«berger über bie ©d)nur ^auen.
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SBüfjten ft« ©efe^e ju geben fiatt £Regeln, fo möchten fie tiefe

umftofien, fle geben aber noefe weniger SUlgemeineS, fie geben

SluSnabmen für {Regeln , eine SluSnafeme, bie immer nur an

iferem $la| güt k." 2Bie <Warr, beffen Urteil über ©lud,

Seerosen unb Sacfe »ielletcbt baS eingefeenbfte , grünblicfefte

unb jugleicb baS begeifiernbfie ift, in bie eben ermafentc Säte«

gorie ber allgemeinen (SinbrucfSmenfcben geworfen werben fann,

mufj für 3eben, ber feine wertferollen (Seiten erfannt feat, he*

leibigenb Hingen. Ob feier unb an einigen anberen ©teilen

ntefet baS Don Hauptmann einmal gebrachte Sttat aus 3efuS ©iracb

*ßla£ ju greifen feat: „ßs entfährt oft einem ein SBort unb

meint es niefet alio, unb wer ift, bem nicht juweilen ein SBort

entführe!"? — dagegen ift Jp.'s SMrbigting »on ©pofer'S

$erfönlicfefeit unb fünftlerifcber Sebeutung berart, bajj eS in

ben Slnnalen ber ÜJiufifgefd'icfete als muftergültig aufgeteilt $u

»erben »ertient. Srrrogt man, baß |>. 3abre lang in geroiffen
|

Slbfeä'ngtgfeitSoerbaltniffcn ju ©pefer geftanben unb überbieö
|

burefe bie engften greunb|d)aftsbanbe mit ibm btS in baS feödjfie
j

Sllter »erbunben blieb, — »aferlicfe feinreiebenbe Uniftcinbe, um
|

eine Slnfcfeauung in biefer ober jener SBetfe ju becuifluffen unb
j

ju beftimnun ^— fo muß" bie Don ihm bewahrte gutbeit beS
j

UrtfeeilS boppelt gefebänt unb anerfannt »erben. 2)aS 3üngletn

in ber äöaage ber ©ereebtigfeit fdjarf tn'S Sluge faffenb, »eiß j

er einesteils ©pobr'S Sertienfte wofel ju fcbäjsen, anterntbetls

ift er aber feineSwegS blmb für bie ©renken ber SeiftungS*

fäfeigfeit beS JalenteS unb roeit entfernt, bie »on ihm beliebte

Sföeife überall als bie nacfeafemenSroertbe feinjufiellen. S. I,

©.238 triebt er fid) treffenb folgenbermafen au«: „2Bie es

bei ifem ber IHetj einer rollen, weidien Harmonie ift, eine* we*

nig entmicfelten ©timmengangeS, fo wirb eS leicht mit unferem

3nnern jufammenftimmen tn einer 3"', wo eS auch in uns

noefe nicht flar ift, reo bor SIccorb noefe obne Sewußtfein einer

3ufammenfie(lung in uns fltngt als ein fearwoiiiicb (smfadjeS.

©pä'ter trennt ftcb, baS unb reill nun roieber »erbunben fem,

unb baS ftnben »ir benn bei Sinteren genügenber als bei

©pobr." Unb ©. 246: „SS fehlt allen ©pobr'fcfeen lefc«

ten Opern an 3bee — eS ift nichts bahinter, roie man gemein

unb gut fagt, feine gabeln haben feine Sfujjanwentung, feinen

allgemeinen Snfealt unb barum haften fie nicht. Sffienn auch,

©p. meint, bie ©aefeen waren ju gut für'S bumme Solf, fo

ift eS bennoefe baS ©egtntfecil, fie finb ju bumm für'S gute

Solf unb fein «ßietro unb ber Sllcfetjmiji — »aS ift baS bocfe

im ©runbe für bürreS, tobteS SBerf". Ueber bie SIrt feines

domponirenS bemerft er 33. II, ©. 38: „3cfe glaube, baß"

Süßenige roie er SlHeS ausgeführt haben, »aS fie recllten. SBcnn
j

er fid; etreaS »ornimmt, fe$t er ftcb auch gleich baran unb
j

mad)t'S fertig, an ein langes #erumbenfen, Siegeniaffen, SBie»
j

beraufncl)men ift bei ihm niemals s.u benfen geroefen. grag* !

mente, unoollenbete ©fijjen werben fid) bei feinem lobe wenig
|

ftnben, eS ift2llleS fatig gcreorben" k. Ueber ©pobr'S 33er<

Ultn\% ju Äunftgenoffen giebt er 33. II, ©. 247 <Huffchlu§:

,,©»o|)r mar geg_cn 3"ngere eine anerfennenbe 9iatur. SBeniger

gegen.9llterSgeno|len, wenn fie mit folgern, reaS t^m fjeterogen

»ar, ©lücf machten, rcie j. 23. SBeber. 31ucb ©rontini, ber ibm

ju oft Seittöne »erbowelte, rear ibm fatal. SBar ihm bod) auch,

33eethoi'en oft unangenetjm, lrtnn er feine Harmonie anberS

unb mefjr in grofen Sogen führte. 3m ©anjen mürbe er bann

fdjon ge»arft, nur im (Sinjelncn rear er unjufrieben. @r ließ

ftcb, überhaupt leicfet burdj einzelnes unb bureb faubere gactur

ju grofem Sohe ftimmen um bann Deos minovum gentium

b;od), ju t?od) ju ftellen" ic. 6s ließen fid) noch »tele cba=

raftertfirenbe 2leuferungen über biefen Sebrer ^aurtmann'S an*

führen, benn gemij? brei Sittel ber jroei 23änCe beichÄftigen

fieb mit ©poftr ober fielen rocnigftenS in näherem ober ent>

fernterem 3ufammenb;ange mit it)nt
, bod) mag baS Singe*

führte ^ier genügen; bie ftcb befonberS für ihn Snterefitrenben

»erben ohnefein an ber Ouede bie hefte unb bünbigfte SluSfunft

SU erhalten ftdtj angelegen fein laffen. — SRenbelSfofen ift für

£. eine b,öd)ft f^mpathifche ©rfcheinung, ifem bringt er aud)

manche« SSBort ber#ulbigung bar, rrahrenb er über©chumann
mit einem beftnitiren Urtbeil jurüefhält. 3n ©abe ficht er ein

gro§eS lalent, es müßte freilich, nod) SWanchcS »erben, aber

es wäre 3^8 fcaran
/ ä

u B ' ele^ »äre noch blof e garbe ober

habe wenigftenS fein 3nterefe in ber garbe. (sine Überaua

feine unb rtdjtige ©emerfung, bie er feierbet macht, lautet:

©iebt'S SFiarinemaler, fo fann es »ofel auefe marinirte 6om*
ponifien -geben, man fann aber boch ron biefer ©orte, »o SllleS

ju SBaffer »irb, wenn auefe fchon ©alj barin ift, nicht ju »ie!

ju fiefe nefenten. @S fann auefe giner sie! mefer 2Wenfcfeenge*

fichter malen als ©eefiücfe, ofene ftd) ju »ieferfeolen l" — 3n
biefer unb ähnlicher Seife befrriefet er eine Stnjabl ber feeroor»

ragenbften ftiinftler^rfcbeinungen; auf Unfcfelbarfeit machen fie

natürlich feinen Slnfprud), bod) feat bie golge gezeigt, ba§ er

in oielen gcillen ben 9cagel auf ten Äo»f getroffen feat. —
3lu§er tiefen Stunfturtfeeilen enthält biefe Sineffammlung

noefe eine 3[)Jenge atlgemetner Setrachtungen , eine gulle ton
©entenjen, »ie fie nur in bem ©elfte eines tiefen SDenferä

»urjcln unb »ie fie nur feier eine folcfae gaffung ju gewinnen
permögen. Taucher Sefer bürfte ftefe Beranla§t füfelen ju einer

331umenlefe #.'fcber Slusfprücfee
,

fyätere Auflagen ber ©amm*
hing ,,$fearuS am äJieer beS Sehens" mögen immerhin be*

rücfficfetigen. Unb neben bem (ärnft feiner Sebensaiiffapng gefet

als treuer ©efdferte ein urwücfeftger $ u m o r einher, ber ifera

über fo oicle Älip&en bes SebenS binweggefeolfen, ben ju beft^en

bis jum legten Sltfeemjug ror Sielen fo glücflicfe war.
Seiber »erbietet ber SRaum, einige groben mitjutfeeilen. —
©o feetraefeten wir bie ©ammlung, obgleicfe bie in ifer öfter

ju Sage tretenben Ätinftanftditen wenig f^mpatfeifefe mit ben

unferen finb, iferer fonftigen ©ebiegenfeeit unb Sielfeitigfeit

wegen als eine Wtrtb>oIle Seetüre, fie rerbient auch »on «Rieht*

mufifern wieberfeolt gelefen ju werten. £>enn: 2Ber Siele«

bringt, wirb iKancbem (StwaS bitngen; ein 3eter fuebe ftd;

baS ©einige aus. — V. E.

(Sin Söilänfcr #ununers.
33on

Cdu!ö fipr)Ier,

Son biefer 3«tt an fefeeintnun bcr©cfewer»unft ¥on^n#ler'«
Ifeätigfeit auf bie SKnfif gefaOen ju fein, benn er iritmete

fiefe nicht nur eifrig ^en öffentlichen iKufifangclegeufeciten, fon*
bem auefe bem Unterrtcfeten unb befonterS btr Soi. pofuion,
in SU! cm guten erfolg erlebenb. Salb gab er logar feine

9J(ü£enfabrif ganj auf unb etabltrte bafür eine SDfu(Tfalten*fieife,

btbliothef; er mußte jeteeb erfchren, tafs bie Äunft bamal«
weniger „golbeiien Sobcn" featte als baS Jpantwerf : fie brachte
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ifrm fo wenig ein, bafi er bte£etmatb »etile« unb als „Sünft*
l*r pon »Urofeffton" auf« 91 tue eine äBanberfdjoft Mitrat, bte

aber nun eine orbentlicbe „Sunftreife" würbe. Anfangs p
granffurt ging eS ntdjt fonberlicb, er fanb nur eine füble

Sltifnabme; 16yi in Soubon tjattc er mehr ®!ikf, befonber«

aar ber Sönig für fein ©fiel eingenommen; im folgenden

Sabje fcffelte ihn berief p Petersburg mit 1000 Diubet

©ehalt als faiferi. gapellmeifter, ein einfommen, welch/eS bureb,

Unterricht in ben anftofratifeben gamiüen noeb, bedeuten» r>er*

meb^t würbe. Unrerbejfen fknb feine grau in @rfurt ber

Seibanfralt por unb birijirte fogar bie SBtnterconcerte, roctdje

ihr TUnn in« £eben gerufen trotte. 2113 ber Sneg bie Unter«

ne&mungen jerftorte, reifte fte p ihrem Spanne, ber unterbeffen

(1794) aus. unbefamit gebliebenen ©ritnben Pon Petersburg
na* Sioefau übergeftebelt war; aber fdjon 1798 war fte

Wieber in (Erfurt, wo fit eine SDiäbefyen*@rjiebung«anftatt grün*
bete, wahren» £. in itöoSfau blieb. $ter ftarb er ®nbe DJcärj

1822, febr geartet unb in guten SBab/ältniffen. -
©o enge wie in Raster ftnB Wohl feiten in einem tylw

fifer (auper etwa bei bem ^(aurcrmeifler»#iujtfprofeffor 3elter
wob! in feinem) Sunfi unb §> an b wert als Lebenslauf
terfcunfccn gewefen. ®S geigt fieb unter foleben Öerbd'ltntffen,

Wo 3>i'aiig unb Steigung miteinander im 5Biberfprucb für bie

Serufebefitmtnung geraten, recht lebhaft bie Sraft ber in*

neren Ü)( u f i f n a t u r , bie trop ber ftärffien ^-mberniffe bei

beut wahrhaft begabten immer obftegt, weil fte, bem mefcr

auiernd) raedjanifc^en #anbwerf gegenüber, ' eine geiftige
SDtacbt ift.

OJian urtbeilte überall feb/r günftig über ©tnelfunfi;

SDfojart aüerbttigS, mit welchem einft felbft (1788, besor

er na* ®ien reifte) einen äöettfampf auf bem Slanier emp*
geben wünfebte, fdjeint ihn weniger b,ocb ge|d>äjjt p haben:

jp.'S Crgelfpiel fanb er nicht bem SUbrecbtSberger'S
(IBeethoren'e ^ efjrer tn Söien) ebenbürtig unb im ßlaBterfpiel

ftellte er ihn nicht über bie Damals renommirte SSirtuoftn 3o*

fepbtne 'iluriihmraer, SDiojart'S ©diülerin. 3 n Bresben

V ,'wnnberte man £>.'S ,, feurigen unb brillanten Vortrag", fein«

Sunft, tn Oa4 binrei§enfe >J3rejtiffimo einen SüiSbrucf p legen,

ber an Skiebbeit unb 3tübnmg bem 'Äbagio Wenig nachgab."

(Sine etwa? fdvielenb'e Sritif.) ©Jan rüfmte feine gäbigfeit,

bte febwerften äik'rfe gut Pom Statt weg p fpielen, unb fagte

in SJcjug auf feinen SSoWfrag, bafc er buretj fein unauSfprecbltcb,

gefü'blrofle« ©piel be: feiern, ber ihn borte, ©taunen etWecfte.

(Schiller äußert brieflich, p Römer: „Der Slarierfpteler

4bd'slcr fpielte meifrerbaft. (Jr eomponirt felbft febr gut. Der

SDicnfcb bat fiel Originelles unb überaus Biel geucr." Unb
©cbillcr's gnunbin 6. SHoljogen febreibt an jenen: „Diit

SBergnugcn bö te ich £äSler fpielen. Das SlaBter giebt einen

riibrenern unb gra.iö en Jon unter fetner $anb, unb fein

SluSbrucf ift febr lebhaft unb wahr." — 3n Serbin fpielte

$>. in ber ®arni'onfircbe bre Ürgel unb machte aueb hier bureb,

feine grope SJirtueftta't auf bem pefal (guficlaBiatur) Stuffebert,

fcba§ 3emau-» äußerte: „(st fptelt mit feinen £>dnben Wie ein

ßngel unb mit ten gü§en wie cm Seufel." 3 e:C cnf<»Ö!S to'äx

alfo feiner 3cit ein Äuffeben macbenber fi.'ün(tfer.

feS if{ wohl ju werfen, ba§ um biefe Unb bie näcbftfol»

genbe 3 flt noeb immer ber Unterfdueb §wifefcen ßlaüeein
unb gortepiano bie ©pieler unb bie (Somponiften ilt ihren

fieifiungen beftimmte. 2}ian merft eS ben 3 u ß e n b»ßo.mpo-jitfo*

nen eine« ^dSler, Slementi, i)io^art, ©ttibelt aueb wobl an,

ba§ fte für baS SlaBecin unb erfi bie fpatern für baS gorte»

piano gebaut würben; ebenfo wie Sad)'S (Sompo^ttonen für

baS ßlatvecin unb für baS Sembalo (ben faftiger flin»

.genben Sielflügel) fieb ebenfalls bureb, ^nfprüclje auf meb>
ftleinbeit unb ßartbeit ober firaft unb ptle anterfebeiben 1 äffen.

ÜSan lobte bamalS oft einen fiünftler, ba§ er gut ,,(£laßecin"

fpiele unb fabelte bagegen fein „gortepianofpiel" unb umge«

febrt. ©o fagte man febon in Dre^ben 1V88, als #dSler »en
hier nad) SBien reifte : er wolle bort in einem 2Bettftreit jeigen,

baf LStojart, „fo fiarf er auf bem gorteptano ifi, boeb,

nicb,t (Slaoier fpielen fönne." @s ge^t febon fattfam aus

Pb. 8i. Sacb,'s „SB er f u * über bie wa£)re 31 rt baS
Slapier ju fpielen" beruor, wie wefentlid) »erfefcteben bie

SBehanblungSweife beS Slapecin unb gortepiano ifi: bie Slang*
wirfung unb ber «DiecbaniSmuS waren natürlich bie Sernpurtfte

babei. Das Sla»ecin mit feinem fäufelnb*lispelnben Zon unb
leichten Sangenten wollte mit jort unb weid) brüefenbem gm*
gerauffaj befcantelt werben; baS gortepiano mit feinem Silber*

gtocfen^äbnlidjem PoQem Älange unb fehlerem $ammermecb,a*
niSmuS Perlangte bagegen mehr eigentliche ©et) lagfr af t ber

Singer. Darin liegt fafi ein Unterfd)ie&, wie etwa in ber

Slquarell« unb Oelmalerei, in ber ©lei* unb Sreibejeicbnung;

eS gehört im ®runbe eine ganj Perfcbiebene fünfilerifcb,e ©in*
neS weife p 3et>em Bon beiben. 3« naebbem ein SRufifer

meb,t für baS Sine ober Jlnbere geübt unb gefinnt war, rieb,*

tete er aud) feine (Sompofitionen ein unb fte fanben auf bem
anberen 3nftrumente nicht fo if;re SEBefenljeit, wie in bem für

fte beftimmten. Die SlaPecinftücfe waren jebod? bem gortepiano

noch eher pgängtieb, als bie gortepianoftücfe bem gtaoecin;

benn bie (ilaPecinftücfe fonnten JjöctjfienS p Poll unb ^efl unb

p wenig gierlid) unb jart'auf bem ftärferen gortepiano flin*

gen; bie gortepianomuftf aber war für baS -Slarecin p Pott

unb giänjenb gebaut unb perlor bureb, eine matte, niebt beut*

lieb pr (Smpjtnbung fpredjenbe gontraftirung ber Slangweife

wefentücb/.

Der rechte, eingeleb'te, einfeitige Slapecinfpieler permocb,te

aber bertt gortepiano bie ihm eigenen Sorpge niebt praftifcb,

abpgewinnen, weil fein fleiner 21nfcblag ber Äraft unb blühen*

beren 9cuancirung niebt gewaebfen mar. Der gortepianofpieler

aber »erftanb ftdi weniger auf bie fpeciell „nieblicbe" SortragS*'

art unb »ermodjte niifst bie fkinen ©djattirungen unb Slang*

reije ber bimnen empftnblicften ©aiten, melden ber Sangertt

fo nerbös*g?bebnte Sr-jitterungefn gab, herauSpbringen. ©rjJ

p GlemenU'S unb SeethoPen'S ßeit feb wanb na* unb

nach tief*r Unterfcbieb, inbem ba« gortepiano unb ber gßtgel

baS Sla»ecin mehr Perbrangten unb eS, bis auf bie neuefte

3eit hin, fcMiejjlid? nur noeb als Suriofitdt befteben lieg. Sie*

menti
J

S Gradus ad parnassuru-, 1847, bürfte ben entfebiebe*

nen (Srenjpunft bilben, wo fieb, beibe 3n(iium«t te f'' r immer
Bon einanber foennen : Bon jener 3e't an ftetjt eS feft, ba§ aueb/

bte gabrifation beS Sla»e'ctn'S in'S ©toefen geriett). Stber erfi

bie noch fpatere 3eit, etwa Bon 1830 an, wo fdmmtlicb,e neue.

Snfirutnente a'uSfc|lieglid) Pollwuchtigen ^>ammermecbaniSmu*

traben, macht feinen Unterfcb,ieb mehr unb nennt baS ^orte*

pwno*3nftrument überhaupt „SlaBier". - -
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€orrcjponöcnj.

Seidig-

2>a8 üblicbcrweife ftet« am SfeujahrSabenb bcranfiattete elfte

®ewanbhau«concert brachte auger ber 3auberf(ötettouberture bie

große SCrie aus ©bohr'8 „gauft", nebft „T)e8 gifdjerS SiefeeSglütf"

bon Schubert unb SDiojart'S „Seilten" gcfungen bon ber £ofo»ernf.

grl. b. §affelt=38arth aus Soburg, bie beiben ©äße ber ©chubert'fchen

anboHcnbeten §moüf»tn£honie, ©Hubert'« ©motlronbo in neuem Or=
chefterarrangement nebft ©arabanbe unb Tambourin für SSiottne

mit bejiffertem Sag ton Seclair fämmtlid) bearbeitet tfnb borgetra-

gen ton |3>abib, unb SBeetboben'S aburf»mbhome. — grl. b. §<tf-

felt=$8arth jetgte tüchtige ©nfcbulung unb Routine unb ganj

accebtabel bramatifthcn, wenn and) nicht bon Theatermanieren freien

mehr intelligenten als teibenfcbaftlid;en Vortrag, weshalb fte auch bie

fonft act/tungSWerth behanbclte ©bohr'fcbc Slrie in ^Betreff abgerun=

beter 2)arftettung nicht gans bewältigte. Noch weniger ließen ftörcnbe

SKängel ihrer Tonbilbung ju ruhigem ©enuffe totnmen, beren flauer,

an bie ©aumenwänbe gepreßter Slnfat? tem@cfange ben trivialen Sei*

gefebmaet einer abgefangenen Stimme giebt. Nur $tn unb wieber

würbe man bafür bureb grajiöS unb leicht anfbrechenbe hohe Töne

unb gewanbte Eoloratnrbehanblung entfebäbigt.— Sie Bearbeitungen

ber ©tücfe. bon ©dmbert unb Seclair seigren Sabib'S ©ewanbheit

barin Wieberum im bortrefffiebften Siebte, Wenn ftch and) nid)t letig-

iten läßt, boß ba« @cbitbert'fd;e 3tonbo in feiner urfbrünglid)en ©e=

ftalt für $ianoforte unb SSioline bem überroiegenb anmutigen ober

aud) harmlos tänbetnben 3nf)alt biet entfbredjenber erfd/cinr, unb

bie 8ecTatr'fd)ert ©tücfe, bon benen baS Tambourtn ein nod) ^arm=

loferer Sdjerj (foj. ein berfehterter SBärentan?), fehr moberne3uthaten

erhalten haben. — Sie Orcbefferteitung hatte wegen Srfranhmg bon

Steinecfe Tbeatercafx ©. ©cbmibt übernommen, unter reellem fo=

wohl bie ©d)itbert'fchen @bmb£;oniefä^e als auef; bie 58eethoben'fd)e

©bmbhonie, t)örl ftenS baS brofaifd) nüchterne Tembo beS Trio'S bom
©cberjo ausgenommen, meinem aud) blnreicfyenb glan^enbeigntfattung

ber erften Trompete fehlte, ganj auSgejeicbnete öehanblung erfahren.

» Noch ganj fürs bor 3ahre8fd>luß bat un« bie StabttheaterbireC'-

tion eine genußreiche 2Bett)nad)t8freute mit bem lange bcrentbaltenen

,;§an8 Meiling" gemacht. Sie Titelrolle bat ftcb nämlicb al« utt-

ftreitig bebcutenbfte Seiftung unfere« gefeierten ©ura ergeben, beim

mit wahrhaft magifeber ©eroalt bannt er ben 33efchaüer in ben frei«

biefer unheimlichen ©age unb nid)t einen gewöhnlichen äftenfdjen

töte bei anbern Sarftellern glaubt man bor ftcb $u fehen, fonbertt

elften mit ber ©röße fetner gefammten Stnfcbcrtmttg unb Snibfinbung

f)och über benfelben ftehenben übermenf^lieben ©etft, fo bänto'nifa)

groß unb erfd)ütternb roar fein ©eelenfctjmerj unb fein fingen um
ba§ fobalb ttim roieber entriffene 3beal. 3war litt unte.r biefer über=

tnä^tigen ©arfteHung an einjclnen ©teilen bie boHe (Sntfattung fei=

ne§ frönen ©efange«, bod) tsirb ftrb, bte§ bei 2ßieberl)olitngen gewiß

d6enfo ftc^er geben, roie bei anberen Motten, unb bewies bie« nament=

lieb in einer SBieberlwtung bcS „So^engrin" am 2., welche übertäubt

at8 eine auggejeidmete Sßcrftcllitng berborp^eben tft, feine braebtbode

Sonentfaltung. — langwierige (Srfranfung bßn grl. 39?ac)lfnec^t

nötbigte leiber baju, bte 2lnna buvcb grau $efcf)fa ju befe^en,

«>el#e att« bem fc^lidjten S8ürgermabd?en eine entweber p glänjenb

feiftinguirte ober ja foubretten^afte @rfd)einung maebte unb bie

(Soloraturftellen gleiä) gtanjenben SRafeten ebenfo foitbefän unb

totrtuofenb;aft abfertigte, wie wenige Tage barauf al8 gefeierte

r
^eiiime«t8tod)ter" unfere« SWeßbublifumS, fonft übrigens für S8e=

rbä'lttgung b'tefer bßd)ft unbequemen Partie alle 2lnetfennung ber-
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biettt. — SEuSgejeicbuet war grl. Soree al« Königin unb entfaltete

ttjr nrnjiangreiebe« Organ mrt bt*d?tigc-r Slangfülle. ©eSglei^en fang
§t. ^aefer ben Sonrab mit ferner SBärme unb feelewboller @r=
regtwig. %n<f) würben bie djarafteriftiftben SBauerncbfoe fet)r frifcb

gef-ungen nnb feemfeb mit red;t anregenber unb natürlicher geben-

bigfett belt)anbelt. —
Seffern.

Unfere Ober erfreut ftcb je# einer im allgemeinen ganj treff-

lichen SBefefcbng unb würben nicht nur bie etafftfehen Obern fontern
auch „Sohengrin", „§olläiiber", „Seffonba" sc. namentlich im @nfem6le
ganj prächtig, ja man fann fagen nab>,u bollenbet ausgeführt, än
grl. b. ©tteber befreit wir eine treffliche, correcte unb mufitalifd)

burchgebilbete ©angertn mit wenn auch nicht großer unb blen^enber
bod; wohlberwenbbarer Stimme, an grau £arbi§ ein fdjöneS alt-
organ unb an grl. ©cbmar$fopf eine älnfängerin mit fchb'nem

iWejiofobran. Sa« ^errenberfonal bcftcl)t au« SESad;tel juo.,

I

©bettl), gb>toel unb anberen tüchtigen fira'ften.

!

®aß bem witben 3äger im „greifchüfe" eine Ot-ation bar-

J

gebracht wirb, möchte wohl noch niemals borgeEommen fein,

i
£r. ©ülbenberg, baS ä'ttefte SDcttglieb unfereS ^ofthearerS
feierte nämiid) am 8. ®cc. ben Sag, an welrf;em er bor bterjig Sah-
ku in baS ^erfonat biefer S3iihne eingetreten war. Set feinem wie
immer bünftlichen grfd)cinen jnr ?vobe hielt ta Sntenbant an ibn
eine feftltche Stnfprache unb ließ ihm a(S ©efrfjenf beS gefammten
^erfonalS unb als fchöneS 3eid);n achter (Joacgiatität einen loftbaren

$el? überreichen. StbetibS würbe beShalb ber „greifchii^" gc.]cben,

in welchem £r. @. ben ©aniiel barftettte unb bei feinem @rf<heinert

bom publicum mit Ehrenbejeuguttgen embfangen würbe. —
gr. ©chneibcr'8 Oratorium „BaS 2Be(tgertd:t" würbe -,u feiner

50jährigen Subelfcier mit einem ©efammtberfonal bon 2:50 ^erfo»
neu unb bor einer 3ut)oierfd?aft bon 18ou unb 1300 5)Serfonen bon
nah «nb fern unter unfere« uttbermü, lid; frifdjen unb twdwerehrten

Thiele Seitimg jtBeimal trefflich aufgeführt. Namentlich zeichneten

ftch aus bie Kamen grl. b. ©lieber, ©chmarstobf, qßufct) unb @ru-
now unb bie SSachtct, gb'bbel unb ©beith- JeSglcichen waren
bie Sbßre bon mäd;tigem ©nbruetc. «eibe äütphmngen erfreuten

ftth feiten« ©. unfertS hb'djft funftnnmgen öerjogg in bantbarer

Erinnerung an gr. ©cbneiber'8 fegcnSreicheS IjieftgeS Sirfen nad)
allen ©eiten ber frä'fttgfteit llnterftüßung. —

^annoörr.
SaS bierte abonnement-Sonccrt bot ein ebenfo reiches als inte-

reffanteS Programm, beffen gefd)icfte 3ufammenfteUung wohl berbient,

herborgehoben 51t werben, ©er großh. fäcbf. Sammerbirt. §r. (Joß-

mann fbielte ein Bioloncetlconcert oon liefert, ein Nocturne 'bon %.
Ehobin unb eine Tarautelle eigner (Eombofltiott. ©ie 3ai;l ber wirt-

lidi tüchtigen Sünftter auf bem Siolöucell ift nicht fehr groß, §r.
iSo-ßmann oerbient eS mit Scedjt, 51t biefen Seit, gen s^äbtt 31t wer-
ben. @r bereinigt bie ruhige ©icberheit beS erfahrenen i:nb fertigen

ÄünftlerS mtt'gebilbctcm, gefcbmacfbollem Vortrage; fein Ton ift groß
unb ebet, baS ©viel botl Nobleffe. alle feine Vorträge fanben burch-

au§ un etheilten unb lebhaften Beifall unb bewirften fogar ben §er=
borruf beS ftünftlerS. — Ser bocale Theil u-urbe burch grl. Or-
gelt ü ausgefüllt, wetüje eine ungemein liebliche ©opranarie bon
©ad) au« beffen Santate „aifo hat ©ott bie SBelt geliebt", ©<bu=
Bert'8 Ave Marin (mit ^arfenbcgleitnng; unb ©chirmamt\i „glüh-
lingSnadjt" mit gewohnter SBoUenbung im SJortragc ausführe. —
§r. Äammermf. 9Stjt^uni eröffnete ben ^weiten Sheil mit einer

Originalbhantafte für §avfe bon Thomas. §r. SSi tl;um ift SKeiftcr

auf feinem Stiftrumente; chromatifche ©änge, Triller unb Slrbeggien

werben tabetloS bon it;m ausgeführt; au« biefem ©runbe waib thm
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auch bic reichte Aiterfennung 511 Xt;eit.— ^iit (äröffnung beS Son=

certe« t>atte man $8eetho»en'S granbiofe Ouoerture sunt „Soriolan"

gewählt; bcr ©chluß ber erftcn ätbt^cilung Brachte bie Betben in Sy-

rern ®t. i)fter8 befprocttenen Säge au« ©chubert'8 unbollenbeter

§mollf»mphome. 68 »ar für im« bon ^ödiftem Sntereffe, biefe bei«

ben perlen ©dmbert'fcher ©ompofttion lernten 31t lernen, um fo mehr,

alä unfer Orehefter unter gifcher'8 tief eingehenbcrKeitung bicfelben

muftergültig interpretirte. Sie legte 9fr. biefeS intereffattten Soncer-

te8 war — last not least — Sebcr'S ^errtic&e Ouberture jur

„©urpanthe", bie mit einer Segetfterung gefpiett würbe, als ob ber

Somponift felbft am Sirigentenpulte geftaitben uttb fein geuergeift

bem Orehefter neue« Seben »ertict) en hätte. — W.

Slmfteröam.

Sir erfreuen uns hier 3a6r aus Satjr ein eine« regen taft=
\

leben« unb wirb namentlich ber beutfrten DJiuftt nach ©ebühr ge=

hulbigt. Sie bieSjä^rigc ©atfon fjat bereits gut angefangen unb
j

»erfprid;t noch SßieXeS für bie näcfifte 3eit. Sie Settung ber bebeu=
|

tenben (Soncerte unb Ausführungen' ift beinahe ofme Ausnahme un=
j

ferem nur gegen bie neue Stiftung ftch ?u fe^r abjehtießenben fonft
j

aber bortrepchen Dirigenten SS e r t> u I ft überlaffen unb banten wir
;

feinem f.
uteri ©efr&macfe unb großen latente gar manche gemifj- <

»olle ©tunbe. !

3n erfter 3teihe ift bie erfte bieSjährige Orchefreraufführmtg beS
j

S aalten ber ein 3 su erroälmen mit folgenbem Programm: eierte

©»mpt>onie bon Schumann, „Sie Sei£>e ber SiSne" bon ©pohr,

©abe'S Ouberture ju „Bichel Angelo", forte Seonoren= unb grei=

fc^ütjouberture. Skrfmlft t)attc alle groben geleitet
,

boeb, am <Son=

certatenbe plöglid) erfranft, trat b,er ftedtertretenbe Sirector 3 »on

ber gtnet an feine ©teile. Stile Tcxxi. würben meifterl)aft auSge»

führt, nur litt ber erfte ©aß ber @dmmaun'f*en ©bmphonie an .
!

Unfla'rheit, inbem ba8 Sempo su fef,r überführt würbe, aucf> war bei
j

bem Srompctenruf ber Seottorenouberrure bie Sirfung babureb ber=

fehlt, baß ba§ angewanbte ©orbino ber Srompetc einen näfetnben

filan'g berlteh unb überbteS bie ganje <Phrafe ju rafd) gebtafen würbe.
;

Felix Meritis giebt regelmäßig jeben Sinter 10 Concerte, bon
j

benen bereits jwei abgehalten würben unb, ben inftrumentalen Zi/ül

betreffenb, ©abe'S bierte unb Seethoben'8 £mollfbmphonie, Ouber;

turen ju „fvteifc&iitj" ,
ju ef;erubint'8 Hotelerie Portugaise unb

9ftenbel8fohn'8 „2Jceere8fttC(e unb glüctlicbe gahrt" brachten. SBon

Soliften gab e§ nichts £erborragenbeS.

Sie Maatschapij tot Bevordering der Toonkunst bringt

in biefer ©aifon außer ben üblichen Oratorienaufführungen 4 bhil-

9armotüfct>e Soncerte im ^arffatale mit auSgejeic^netem Orcbefter unb

natürlich eßenfaU« unter Serhutft'8 Seitung. 3fm 22. 2>ec6r. enthielt

ba8 Programm be8 erften SoncerteS : @abe'8 §amletouberture, ©ehu-

mann'8 jtoeite ©»mp'honie, geftouberture bon SRaff, jwei 5Kärfche bon

3oaa)im unb »eethoben'8 Jlburfhmbhouie. Sie Ausführung mx

in jeber §infid;t lobenSwerth, eine Machläfftgfeit ber Oboe im „«sehr

rafch" ber ©chumann'fchen ©bmbhoitie abgerechnet. Soacbimg 3)cär=

fche finb ganj frifch, jeboch ju unbebeutenb für Soiicertbrogramme.—
Somit ift in ben begangenen jwei SKonaten bereits SBteteS unb

j

®uteS geteiftet werben, bie eigentliche ©aifon fängt jeboch «f* 'nt
j

3anuar an unb berfbricht rote gefagt »tele« §erborragenbe ober ©e=
|

nußreiche. —

kleine B^tung,

^uffütjningfti.

Berlin. Jim 28. b. W. ©oivöe be« Soadiim'fchen OuartettS:

Duartftte in §moll bon §aöbn, in SmüU bon Schubert unb in

(£bur »on s8eetho»en. —
Sern, dritte« i£oncert ber 2JiuftfgefeIIfchaft mit grl. eijübett

unb 3. Salt er au« SUiündjen : ®«burfr;mbl)onte ». ©ebumann :c.

—

Stelefetb. Sritte« Soncert fceä SBiuftloeretnS mit 3. Sott
aus £>atmober: SBiolinconcert bon Cott, @mollfuite bon üad)uer Je.

—

SSojion. Sm 4., 6., 10. unb 11. 9cobbr. 3Jioultonconcerte

;

am 9. erfte«, am 23. jweiteS Jparoarb*©» 111^ 011 '^011«1
'

1
?
am 1J -

©ott^e bon ijill; am 12. Soncert in ber neuen tathol. Strohe; am
16. Sammennufifmatinöe ber ©chberg unb S^onarb; am 17.,

1». unb 20. populäre Soncerte bon S3ect; am 24. unb 25. Saehtel-

concerte; am 25. „SiiaS" unb am 28. „Diaccabäuä", betbe aufge;

führt bon ber $änbel» uttb (pabbnsociety. — Sohl betomm^S! —
43 ran ben bürg. Eoncert beS 9JJannergefang»ereiu8: ©cenen

aus „giitbjof" bon sBrucb Je. —
Köln. 4lm 3. b. W. große« Soncert ber bereinigten ©efang-

bereine „iDcännergeiangberetn" unb „©ängerbunb" jum heften ber

Seutjdjen in Sl^ago unter Seitung »on Scber unb ©ernSheim
unb unter ä)itt;rirfung bon gil. äKarte ©artoriu« foroie be«

^ofpianiften Ibeob. Maljeiiberg aus Süffelborf: „Offtan", l^ot

bon 3. Söefdnntt, „Safferjahrt", £6or »on -üienbelsfobn, ^fingft-

cantate bou süaeh mit Orgel fewie i-'teber »on §iller unb 3apha

(gel. ©arterins); ^väluBium unb guge »on fflach, atomanje bon

©djumamt, ©a)ajo bon (£ho?iu, Sarcatole bon SRubtnftein uHb

Khapsodie hongroise bon l'ifjt 9}a(jen6erg); „^cachtbelle" bon

Schubert, „©djöii iRobtraut", iSfcor »on S. @. Seit, „jöiorgenlieb"

bon 3ul. Stieg, ©ebotttjeher ^arbenchor bon g. ©ilcher, „SaS SDääb«

ä)en »oh ©awne" bon Sürrner unb „3um Saibe", Shor mit §ont-

begl. bon §crbect. —
Sarmftabt. Itn 28. See. britter fammerutufifabenb bon

iTiartin Satlenfteiu unb §ugo ^eermann mit grau S h arl.

Steg er unb yvn. ffial. 3)(ülter aus grantfurt: 3ionmntifche Schule;

Serie bon ©d;ubert, äficttbelefobn unb ©ehumann (gburtrio). — Slm

6. gcb.uar bterter Hbvnb: Üebcitbe Eompotttften : Xrto bon S3h- @*°lj,

41)anb. 'lause bon SrahmS, Stomanje »01: 8taff unb Krio bon 8iu«

binftetn. —
(gß,lingen. Sm 17. See. äuphmng bonpnbel'S „Slleran»

berf eft" bura) ben Dratortenoeretn unter Leitung beS 'ßrof. gint. —
©enua. 3n ber Sala Sivori »«ben jegt regelmäßige «bon*

nementsconcerte bcranftaltct, Welche faft ausfchlteßlich beutfä)ett

3)ceiftern älterer unb neuerer 3ett, wie 3)Jo8art, ipapbn, SBeethoben=

älienßeiefohn, Sifjt :c. gewibmet finb. —
©otha. S3om borttgen ÜJiufttoerein würbe am 19. See.

£>änbet'8 „©amfon" jur StuffliDrung gebracht, Ser erft feit bret

Sahren beftebenbe, bon $rn. ^otplanift Sieg geleitete herein ftrebt

rüftig borwärts. Aufgeführt würben bis jeßt bon bemfelben fämmt«

lieh mit Orcbefter außer bem „©amfon" baS iWojarffche Requiem,

ber 95. iPfalm »on Dienbetsfohu, ©wbc'S „grühtingSbotfchaft", fo*

bann 2ifst'S 83eetho»encantate, aiicutelSfobn'S „Salpurgiäuacht",

©chumanu'S „3igeunerleben", «rnchftücfc aus §abbn'8 „SahreSjet.

ten" unb eirte Slnsahl Heinere Slwrwerfe. 3ur Öeethobenfeter im

Sahre 1870 beranftaltete §r. Steg unter OTtitwirlung beS §rn. Sott«

certm. ©lügmacher au« aKeiningen für bie Sffcitglteber be« SSerein«

eine fiammetmurtfaufführung, in welcher baS Srto in © (Op. 1),

bie Arie Ah perfido, bie SßiolonceUionate in 91 (Op. 69) unb ba«

Stio in Sbur ya ©epör tarnen. SaS Programm einer anberen SBer-

eiuSauffühnmg enthielt baS SBbur-Srio Op. 52 bon aiubinftein, Seet<

hooen'« Ouint tt Dp. 76 unb DienbelSfobn'S Smolt-Srio Op. 66.

Ser äSerein jählte bei feiner ©rjinbung Snfce beS 3'ahreS 1868 nur

44 iJHtglieber, fegt ift btefe 3ahl bi« auf 145 angeWadjfen. —
©raj SrfteS Soncert beS Afabemifchen ©efangeereinS: ,,SJd(»-

terlteb" für §hor unb Drdj. »on Sbieriot, &>sx »on ©ngeläberg,

„^igeuneviebeii" unb „SaS ©lüd^bon SbenhaU" »on Schumann,

„©i'uppe an« bem Satarue" oon adjubert :c. —
Hamburg. (Srfter Äammermufilabenb beSSee'fchcn Ouartett»:

©mnUquartett »on SDiosart, Schumann'« 6la»terquartett foroie Soli

»ou Schumann, Sbobht unb ©djubert. — Söeethoben'S Misaa



21

solemnis gelangte in ber 3)?icbaeri8fird)e burdj bic Siitgafabemie unb
beit Eäcilieu»erein unter Leitung SÖeinutl'8 mit grau Otto-
»iBMeben, grl. Sßoß unb £>rn. Otto an« SBerlin forcie §rn.
©chulje in auSgejeicbiieter Seife jur SuSfübrung. — ©ritte« S|3bü«

bjmnonifcbeS Eencert unter Seitung Bon SSernut^: SJeue ©Bmb&onie
bon SouiS See, 2Jlarfcb Bon fiel au« Ob. 61; britte ©erenabt
für ©treicbordjeflev bort SSoIfmanu sc. — 5Ricbt übel. —

*ßeft. ©ritte« Soncert $an« £R t d?t e
t

' S: SBorfbiel ju „©riftan

unb Sfolbe", SBollmann'« ©tnoH-@Bmbbonic, SSioloucellconcert Bon
©aroiboff (g. gifc^er) sc. — Duartettabenbe »on Jpellmeäberger
SSater unb ©obn mit SB o ct>ri unb Sßobber au« Sien: Guar«
tette in Emotl Bon SBollmann, in gbuv Bon Schumann unb in 21bur

Bon SBratym«, duomat. SSictinfonate Bon 9taff, SBiolinfuite Bon SBact)-

ricb, Elabierftücfe Ob. 5 Ben ©olbmarf, Dctett Bon 2ftenbe(«fobn sc. —
^ bilabelBbia- famnurmufitabenb ber ÜTiufifa!. Slfabemie mit

SSiolinift SUenjel fobta, SßiolonceUift §ennig, ^ianifl §immel6acb. sc:

5Erio in ©moü oon gr. B. Jpolftein, Dp. 47 Bon SBeetboben sc. —
JRotterbam. ©er Bon söargiel geleitete bortige ©efatujber»

ein bringt in tiefet ©aifon jur Stuffü^rung : Jpänbel'S „iüiaccabäu«",

„©ebierfalälieb" Bon SBrabm«, Salve regina bon SEßütlner, älienbels-

fobn'« „Sobgefang" unb SBacb'ä 2Watthäu«bafftcn. —
©Frowin. Cgrfte Sammermufiffoiree mit $ofcbÜm. ©etymitt,

§ill ic. : i»uite in Eanonform Bon ©rimni, SBeet&oben'ä Efcburtrio,

$bantafteftücte Bon ©djumann unb Sllbumblätter bon firdjner

(©cbmttt), Siefaer bon SRubinftein, ©Hubert unb gr. b. £>clftein. —
Stuttgart. Hm 25. ©ec. bterte« Eoncert ber §ofcabeHe mit

ber Sßianiftitt 3 ob. ©djulj au« Hamburg, ©inger, SEßebrle unb
Ärumbbolj: Eoncert für ©treieboreb. bon £änbel, Eebutconcert
bon üJiojait, SBeetboben'« aebte ©bmbbonie sc. —

©rieft. Eoncert be« Scbillerb ereinS unter Seitung Bon
geller: 5D?ojart'8 ©ntollfBmbbonie, SBeetBoben'8 „SPieereSftille unb
glücllicbe gabrt", ®abe'8 „Sonnenuntergang" sc. —

SB ür j bürg. SBeadjtenSroettbe« geftconcert ber Siebertafel: ,,®e«

©änger« glud)" bon ©ebumann foroie beffett „Sbanifcbe« Sieber-

ftjiel , Sftenbelffobn'ä „gefigefang au bie Äünftler" (roarutn niemat«

Stfjt'«?), §Btnnu« »on SReibbarbt sc. —
ßürieb. S^eite« Eoncert ber SJiufifgefellfcbaft mit SRuff au«

ÜDiainj unb 2b- firdmer: ©olbmarf« ©afuntataouberture, ©dju-
utann'8 ©mctiftMibbonie sc. —

ßroictau. Ullmanconcert mit berUftonbeßi, §amaler8, Sßaulitte

giebtner, ©tbori, SBecter'S Ouartett sc. —

gfrfBnolnadjriiStcn.
*—* Sßrof. Earl Giebel bat bom £>erjog bon Sittenburg ba8

SRitterlreuj be8 betjogl. ©acbfen-Erneftinifcbenipaii«ciben8 erhalten. —
*-* §ofbianift Z$. SRarjenberg rcuvbe in golge mebrerer

Vorträge im §oftbeaterconcert ju JRutolftabt (SZBetet'8 Eoncertfiüct,

SSarcarole eigener Eombofttiott unb mebrere SBerte bon Sifjt) bom
gürften bon ©cbrcarsburg-SRubolftabt jum Äammerbirtuofen ernannt.

Sfet ebenfo grofjem Erfolge concertirte 9t. füijlicb. in Sifenacb unb
in Erfurt. —

*—* Scacbbaur ift bafant. @r foll nä'mlicb nad) einem ftarfen

äfiifjerfolge al« gra Siabolo freiroillig bie SDHincbener Sntenbanj um
feine (äntlaffung gebeten baben. Sffier ttirb im SBettlauf ber 3)irec»

tionen um ibn als ©ieger bertorgeben? —
*—* £>ofcabetlmfir. ©ctert in ©erlin b,at, bon einem langwie-

rigen Dbvenleiben genejen, feine gunetienen tuieber aufgenommen unb
bom fiaifer ben SRotbeu Sblerorben erbalten. —

*—* SHmbr. SEtjoma« bat al« neuer ©ireettr- be8 iparifer
SonferbatoriumS fein älmt mit grofjer Umftcbt unb roefentlicben SBer«

befferuug8borfcbIaq;n in Sejug auf Einfettung bon UnterricbtScom-

miiftonen begonnen unb aud) bie Ünfitte abgefd^afft, bafj bie armen
Ertoeiber be« greife« bon 3iom benfelben an Unterem Orte fünf

3ab,re lang abfifcen nuifjten. —
*—* 3n ^ari« ftarb bor fiurjem ber belannte Obcrnfanger

SeBaffeur, eine ber Selebritaten ber grcfjeti Ober, ©eboren am
9. SKäi'5 171 in Grefte, einem tleinen Orte im Seb. Oife, rourbe er

mit 16 3abren in ba8 Sfjarifer Souferoatorium genommen, ftubirte

BefonberS bei ©avat unb bebütirte 1813. 9cacb SReiftn bureb Englanb
unb Stalten trat er 1828 mit Erfolg in ber äfabemie beräleufif auf

unb rourbe fdmell einer ber beliebteften bortigen SioiBbbäert. — 3n
ISobenbagen ftarb am 12. ©ec. *)3rof. §enrif 3iung 64 3a^r
alt, ©tifter unb ©irigent bc« Säcilienberein« unb beliebter Sieber»

combonift. Einige [einer Sieber erlangten bie SBebeutung Bon JJatio«

nalgefängen, aueb fdjrieb er eine auf gejeid;nete iDiufit ;u bem ©d;au-

I

fbiel „©Benb ©bring« §au8" bon $erfe, bie feiner 3 £ t* 6 £i ber

9luffübrung in SBerlin ungeteilte Slnerlennung fanb. Er gab auo>

altere italienifcbe ©efange betau«, roiltbt ein SBerliner SDiufiflebrer

unter SSBeglaffung oon 3f.'8 Kamen in ganj unerlaubter Sffieife naa>-

brueten liefj. — 3n 93er Ii n ftarb ber in feinem 3nfiitute für ge«

meinfcb,afHieben Slabierunterricbt raftlo« t^ättge SM©. SIßanbelt. —

S Kctifguni) nfutin)luMttfE®pfvn.

*—* 3n ffiiga finb am 23. ©ec. ,,©ie SDteifteiftnger" jum
erften SJiale mit grojjem Erfolge gegeben trorben. — Sie @. 10 er-

roabnten brei S o b e n g r i n bcrftellungen in g l o r e n ; im Teatro Pag-
liano b^iben in ©egenroart be« fönig« einen nod) unmittelbareren
unb großartigeren Erfolg gebabt al8 in SBologna. 3»ei ba« erfte

SDtal auf ber ©aüerie boftirte unb bejahte Spfeifeubirtuofen rourben
bon bem erbitterten publicum mit bem 3tufe Alla portal an bie

Suft gefefct. ©djon ba8 SBorfbiel rourbe ftürmifcb jur äBieberbolung
berlangt, b«gl. ber ©obbeldfor im jroeiten Säet (eine flibbe beutfeber

SBübnen), bie ©amen SBlume unb ©eftinn feroie bie Eam»
banini, ©ilenji unb ©albant leifieten ba« SBorjüglicbfle uttb

rourben nad? jebem Slcte tooljl brei bi« biermal entbufiaftifcb

gerufen, ©ie Einnahme jebe« Säbenb« betrug roeit über 20,000 grc.
Sagner fdiictte bem eminenten Sirigenten 3Jiariani fein Porträt
mit ber Unterfcbrift Viva Mariani! unb bem Styore bie $b^otograbb.ie

„Sobengrin mit bem ©ebroan" unb mit ben Sffiorten Ai bravi coristi di
Bologna. — Sffiagner'« „Sobengrin" ift jtfct in Eobenbagen
Eaffenfiücl. Stalienifdje Obern, barunter felbjt ber „SBorbier bon
©eBilla", wollen neuerbing« bort nidjt mebr sieben. — 3m Sffiiener
$ofoberntBeater roirb Äubinfiein'ä „geramors«" einftubirt. —
©ie SBerliner $ofober bat b8d)fl überflüfftger SÜBeife SB. Xaubert'8
Ober „SUcacbetB" roieber aufnebmen müffen. älüe Slnftrengungen ber

erften Äünftler follen nidjt im ©tanbe gercefen fein, bieie grefje Samm-
lung bon Sinberliebern bramatifcb ju macben. — ©ie SR 6 in er üben
ftcb je^t barin, Offenbacb'« SKoralfiücte al« unmoralifcb, auSsubfeifen,
tünnen folglich im ^inblicf auf anbere Kationen mit Bollern SHedjte

ausrufen „SEßir SBilben f»nb bodj beffere atcenfdjen !" —

*—
* Sin bie SKuftttebrer bon s«ero=g)orf riebtet ber je^ige 3teb.

ber bort. 2K.-3-, Dr. ©amrofeb., fotgenbe febr BeberjigenSroertbc SJBorte,

roetd;e aud) auf unfere 3uftanbe l^ier unb ba nur ju Bäufig
gaffen: „Ulan fie^t, bie iüiufif in iBren 8erfcb.iebenften, ertremften
©attungen ift in Stero-SJor! Bertreten, unb eg Bleibt nur ju roün=
fcb,en, bafj bie gute unb befte SKufif ein ebenfo jablreid;e8 «(JuBIifum
finbe, als e« ber leichteren, Bio« gefälligen ju gelingen fdjeint. ©aä
ift nun ein '^unet, für weltfen bor sUUem bie 3»uf ifle^rcr 9cerc=
ajort'e mit iB.rer bellen *PerfonIicb,feit eintreten follten. itn i^nen
borne^mtidj ift e§, im Verlauf be« Unterricbt« ben ©efdjmacf ju lau*
tern uttb ber eckten Äunft immer neue« STerrain ju erobern; fie
ntüffen ber Ijeranrcacbjenben ©enevation bie Sßorbtlbung geben, bie

erforberltd; ift, um für bie ernften unb Oberen ©attungen ber äJcufit

SBerftänbniß ju geroinnen, fie müffen burd) iBr eigene« Sßeifbiel, bureb,

unauggefeßte Pflege ber muftfattfdjen SunftroerEe bie fräftigfte *Pro=
baganba für biefclben machen. Sfflie furchtbar nun aud} nad) biefer
©ettc Bin in 9cero=?Jorf gefünbigt werben mag, roir beft^en glüdlidjer»
roetfe boeb eine Dreine Bon Sünftlern, reelle unermüblicb, le^renb, mit
treuem Eifer jur §ebung ber fünft ebrlicb, ba« 3B.re beitragen unb
in aller ©rille, fern bom ©eräufd) be« öffentlichen Seben«, burd;
tßre forgfame mufifaltfdje Erhebung ben «oben bereiten, auf bem
bann fbäter bie fünftlerifcben SBlütBen ftd) entfalten tonnen. SBir
Boffen ©elegenBeit p erhalten, ^ie unb ba bon Einzelnen biefer
rcaderen ©d;aar augfüfyrlid/er fbredjen ju lönnen — e« ift gut, baß
ba« große $ubltfum bie getreuen gübrer feune unb roürbiqe , um
ftcb beffer gegen ben EBarlatani«mu« unb bie 3gnovanj roefiren ju
fönnen. gür beute fei t^nen in pleno ©ruß unb §anbfdilag bar»
gebradjt" —

*—
* SBiener SBl. machen auf eine fürjlirb in ben bonStrauß

geleiteten Concerts populaires mit Seifatt aufgeführte roirffame
Orcbeftetbearbeitung be« 2)Jenbet8foIjn'fd)en Kondo capriccioso Ob.
14 aufmerffam, aufgeführt bon bem 3Jcc<Ken6nrg'fä)en §ofbianiften
E. ©cbulä^edhroerin, bon roeld;eat Bor einiger 3eit in Sffieimar
eine DuBerture jur „SBraut bon 3Keffina" mit Slnerlennung jur sttuf-

führung fam, unb theilen mit, baß btefelbe in Partitur unb ©tim=
tuen bei ©bma erfdjeinen roerbe. —



*—* ©er in ber box. Sir. erwätjnte für äöagner'« £6«tter in
j

33at)reutfi gewählte ©tuefberg, unmittelbar an bie SBranbenbar»

aer S5orftabt'grenj«nb, ift ein jtemlid) bobeS Plateau, welkes fdiöne
j

StaSfidjten auf ba« gid)telgebirge unb bie fränfifdje ©ebtoeij gewährt,
|

befonber« aber abgefefyen seit feiner ^errtic^en Sage ben fefyr wid)=
|

tigen 5Bortr)eil bietet, befyuf« Anlegung tieferer Skrfenfungen weit in

bie @rbe einbringen ju tonnen, ofyne auf SBaffer ?u ftofjen, ein Um=
|

ftanb, ber febon an unb für ftd) gegenüber alle anberen be«l)alb eben»

fa£(§ in SluSfidjt genommenen plagen ben 2lu«fd)lag geben mußte,
j

2lud) fb'nnen nunmebr 2—3000 grembe burd) 3ujiebung ber 33ran=

benburger SSorftabt leidjt untergebracht werben. —
!

*— * ®ie Stnnat)men ber ^arifer Sweater betrugen im 9?0Bem= !

ber 1,309,300 grc., atfo über 115,000 grc. weniger als 1869 in

bernfelben SJconate.
*—* 3n ©Manien ftnb im Berfloffenen 3al;re nidjt weniger al«

59 neue ©^eaterjeitungen aufgetaucht unb babon 55 fd)on wieber

eingegangen, ätud) bie am Seben gebliebenen 4 finb für ©ganten notb

;u Biel, wenn fie würbige (Sbenbilber ber unfrigen ftnb. —
*_* SBcn 9Kenbel'S großem ©onfünftterlericott ift bie 20. Sie=

j

ferung (Bon SBteler bis (Soffoni reid)enb) erfcbieneit , in welker wir
;

u. H. auf ben SWrifel „SBor" aufmerffam macben. —
j

fritifdjer Sinniger.
I

rf"ür >§efangoerane.

gür iWänerftimmen.

f. %i$Ut, 3toti geiftltdje Kftorgcföitgc für Bier wi&n>

netfitmmen. Dp. 39. Partitur unb Stimmen. 20 9igr.

ßetbjig, ftaffnt.

Hin fd)ätsen8wertber ^Beitrag jur öereid)evung be« ©toffe« für

Sir^engefang. ©eit langer Seit ift uns faft 9ticbtS Bor bie «ugen

gelommen, worin in fo einfach ert/ebenber Söeife ba« Sob be« £>Bcbften

gefungen worben. ©timmfübrung, Sluffaffung be« ©eyte« fowie bie
|

ungejaungene unb cod) ntdjt monotone 5D!obu!ation erinnern an
|

SBernbarb Stein, ber in biefer §infiä)t Wobl immer muftergültig blei-
j

ben Wirt\ 9lud) bie ffikbl ber beibert ®ebid)te Bon Qfer ,,©u bift !

ja bod) ber §etr" unb „®roß ftnb bie SBogen" ift eine glüettiebe p
j

nennen, unb fo mögen fie fotooijl Vereinen, Weldje aud) &ird)lta)eS
j

cnftioiren, als aud) ©cbulanftalten , in benen bas ©ehtütb ber 3ü«

genb für baS §eilige unb §tfbere gewonnen werben foH, beftens em>

bfoblen fein. ©ie äugire äusftattung ift fauber unb loben«wertb. —

gür gemifdjte n Sbor.

f. §ff. %i$tex, ©*>. 41. @edj§ ßciftli^c Siebet für ©o*

tfran, 5llt, Jener unb Sajj. «ßavtitur unb Stimmen. #eft 1.

20 9?gr. £eft 2. 20 9?gr. 8d»jtg, M)nt.
SBenn aud) lein befonberer Sluffcbwung in biefen Siebtrn ju fin»

bat ift, jetäjnen ftd; biefelben bod) burd) ben einfad) frommen ©inn

aus, in welkem fie gehalten finb, unb fb'nnen wobl ben §auBt»

tnattn'fd)en unb anbern jur ©eite gefteHt werben. 33on guter Söir-

lung ift bei bem erften bie ©teigerung, weldje bei ben Sorten „@ott

ift mein $reis" eintritt. 3n 9io. 4, „S8ei ber Srauung" berührt

anf»red)enb ber burcb,gangtg feftgebaltene etwas weiche unb bod) Weibe-

»Clle £on, unb ba grabe tein Ueberfluß au bergleidjen (EomBofttionett

ift, fo bürfte biefe 9Jr. toofcl befonbere Söeacbtung »erbienen. ®te

©ebidjte ftnb meifi bon Ofer. Surcb bie fte burdjwebenbe unge«

titaftelte grömmigteit bat ftd) biefer neuere geiftlidpe ®id)ter biete

$erjen gewonnen unb ftnb namentlich begabte Sonfetjer beäbalb

Aflf ibfi aufnrerffatn geworben. - S— t.

Hnter§aCtunQsmuft&.

gür Sßianoforte.

^.%uHnati^<t, C>p. 15. ^antofte für $ianöforte. SBien,

©ott^art. 15 «Rgr.

äSetra aueb. nidjt grabe öött betborragtnber Stbeutüttg, fo ift

teä) biefe $bantafte tmmerbm ein Sonftiici, t»eld)e8 bon SEalettt unb

tlidTtiger ©eftnnung jeitgt unb beSfcalb gewiß ISmbfebluBg »erbiettt.

©er Somto. ^üte fieb bor Slflem bor berbrauc^ten SBenbungen, wie fie

biefe« Dbu« an me^r als einer ©teEe aufjuweiftn b.at; bei ernftem

SBeiteiftreben wirb er bann in äulunft jebenfaßä nod) febr (ärfrett»

lid)e« leiften. — Slnerfennenb berborjub.eben ift, bafj ber Skrlegtr bie

3abre«ja^l mit auf ben Xitel gefegt bat. —
gatf §ctßct, Ob. 18. SänbIet=3iB^toDtfflttoiten fflr $tano*

forte. ^)eft 2. SBien, ^aöltnger. 12VJ 9igr.

Obgleid; id) obne große« §etjeleib febon bei ©efbred)ttttg be«
erften §efte« biefe« DBuSdjenS aufba«äweite§eft Beräidjtete, febe id) midj
bod) in bie Sage betfeljt, aud) biefe« nod) erwäbnen ju muffen. 3d)
fann barüber nur wieberbolen, Wa« id) übet ba« erfte §eft jagte : e«

ift uid)t« al« leerer Slingflang. Sucb, tnfofern gleicht biefe« §eft gaitj

bem erften, al« e« ebenfall« auf fecb« ©eiten fecb,« Sänbler enthält,

beren jeber einer anberen Same gewibmet ift. SeneibenSWert^er Sieb»

ling ber ©rasien! —
Tottis ]ßateh, Rörerie pour Piano. SBien, Haslinger.

12V2 9?gr.

i5. 9jOJnonje unb ©ifierjtno für «piano*

forte. (Sbenb. 20 9ißr.

®urcb bie Sßeüerte wirb §err 502. ftd) fd)werlid) bie Siebe ber

SDTabemoifeIXe iUJarie SWenbel, weldjer biefelbe gewibmet ift, erwerben,

falls biefe ©ame nur eine Sbee bon gutem ®efd)macf befi^t. 9Jid)t

Biel fRübmüdjereS lagt ftcb Bon ber Stomanse unb bem ©Cf)erjino

fagen. Srftere fängt jwar ganj bübfd) mit einer einfachen Santilene

an, »erlieft fid) aber feb.r balb in »erbraud)ten SS3enbnngen, wäbrenb
ba« ©cberjino faum etwa« älnbete« ift, al« ein Songlomerat ber ber«

braud)teften *Pbtafen. — S28. Otto.

Jfatrtotifcfje ^efange.

f. «Äctttttttfl , „2>er 2)eutfä^e iiafy $ati«". ®ebi*t »on

Srojibac^ für »terft. 2>iännercf;or. $art. 4 ©gr., ©ttmnten

5 ©gr. SEBetmar, Z. g. 21. Mfm. —
3m Tempo di Marcia jiebt aud) bier ber Seutfdje in grani«

reieb« ftolje §aubtftabt ein; 2ert fowo^l al« SJiuftf fagen niebt«

9feue8 unb ^tlauteS mebr. Slber immer werben, namentlich 2Rilitair-

gefang»ereine, tenen aud) bie Sombofition nid)t ju fd)wer fein Wirb,

ftd) jenen ©iegeSeinjug gern in bie (Stinneruttg jurüctrufen. —

St. glättet, 2)ret Stcber: £>a« Sieb »om beutfd)en

Saterlanb (7V2 ©gr.), ©ternen^ad)t (7V2 ©gr.) unb

SJtetterlteb (15 ©gr.). SBetraar, Äüb,n. —
3n bem erften biefer Sieber, in weldjem fefion ber aebte 2act

Büüig in ber SEonica (@S) abfdjließt, folgt eine etwa« ftu^ig madjenbe

SEBanberung mit bobbeltem F in ben Söffen, um nun in ber ©o»
mutante fortjuavbeiten. SaS 2llle« b,ätte fid) auf ganj aitbere, fd)ü»

nere unb fliefeenbeve Seife madjen laffett. ©aß ber erfte Senor am
@d)luffe bura) »ieifad)e ©onwieberbolung auf bem beben B wirfung«»

lo« tobt gemadjt wirb, fiebt jeber @efang«Eunbige ein. — „®ie ©teT!-

nennad)t" mjd)t fieb trog übermäßig betannter fentimentaler ©teHttt

ein Hein wenig beffer. — §erwegb'« „Steiterlieb'' ,,©ie lange SKadjt

ift nun berum" (obgleid) fd)on febr treffenb, ja faft unBergleicblid) com«
toenirt Bon bem kiber ju früb »erftotbenen talentßollen 5!lbam) bat

aud) an Qtn. @d). einen jiemlid) guten Snterbreten gefunben. 2)af-

felbe ift Bon ibm burcb,combonirt unb ftellenweife red)t gut erfaßt

worben. 9Jur bie §au|)tbuncte, baS wabrbaft ©d)lageitbe in ben

SBorten, j. 58. ,,©en ttinf id) für baS SSaterlanb, für'« S5aterlanb ju

fterben", erfd)einen in barmoniftber S3ejieb,ung nid)t treffenb genug,

©od) wirb bei gutem fräftig prägnantem Vortrage bie gewünfdjte

SBirfung nid)t ganj ausbleiben. —
§>. #r<wfe, 3ttm grtebenöfepe. Partitur 2V3 ©gr.,

©ttmmen 5 ©gr. 2öetmar, Sübn. —
©er SEert ju biefem Siebe bon @. ©tetnacter ift feinem

3wede angemeffen. ©r erwärmt unb tbut bem ©emütbe wot)l. ©ie
Sombofition baju t^ut il>m bagegen letber 3lbbrud). @d)on bie Xcxt'

toieberbolung im ^weiten SCacte „ber uns, ber uns" (im jweiten unb
britten SSerfe nod; übler unb ftnnlofcr lautenb) erfüllt mit einem

gewiffen SKißtrauen, weldjeS allerbings aud) im wetteren SSerlauf«

beftätigt Wirb, benn Weber SDielobie nod) Harmonie entfbred)en einem
griebeftSliebe. Unb wenn ber Somb. bielleicbt burc^i bobe Senorlage
meint, eine SEßirlung ju erjielen, resp. ju erjwingen, fo täufebt er fid)

erft red)t. gür ba« fiebenmalige bo^e a im ienornacb, einanbet

werben il)m ©änger unb §örer wenig ©ant Wiffen. — R. Seh.
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Verlag der J. G. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Debitirt fllr Norddeutschland durch die T.Trautwein'scheBuch- u. Musikalienhandlung (M. Bahn) in Berlin.

Soeben erschien:

Instruetive Ausgabe

KLASSISCHER KLAVIERWERKE.
III. Abtheilung

:

Sonaten und andere Werke
von

LUDWIG VAN BEETHOVEN.
5 Bände.

Bd. 1—3 (Op. 2—51) unter Mitwirkung von J. Faisst bearbeitet von Sigmund Lebert. Band 4 und 5
(Op. 53—129) von Hans v. Bülow.

a) Ausgabe in 5 Bänden:
Bd. I. 10 Sonaten Op. 2—14. Kthlr. 2. 10 Ngr. oder fl. 4.

- II. 10 - Op. 22-49 - 2. 10 - - - 4.

- III. Variationen, Bondo's und dergl. bis Op. 51 und ohne Opuszabl. . 1. 20 - - 3.

- IV. Sonaten und andere Werke Op. 63-90 - 2. 10 - - - 4.

- V. Op. 101-129 - 3. — - - - 5.

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis Kthlr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtheilungen dieser Ausgabe umfassen:
1. Abtheilung: Jos. Haydn, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Unter Mitwirkung von J. Faisst und

J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.
a) Ausgabe in 2 Bänden- Jeder Kthlr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

b) Ausgabe in 20 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis 7^ Ngr. oder 24 kr.

2. Abtheilung: W. A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere Stücke. Unter Mitwirkung von J.Faisst
und J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.

a.) Ausgabe in 3 Bänden: Bd. 1 u. 2 zu 2 Händen, Bd. 3 zu 4 Händen. Jeder Rthlr. 2. od. fl. 3. 30 kr.

b) Ausgabe in 32 Heften: Heft 1—25 zu 2 Händen, Heft 26-32 zu 4 Händen zum Preise von 3 Ngr.
oder 12 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

5. Abtheilung: C. M. v. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bänden: Bd. 1. . . Kthlr. 2. oder fl 3. 30 kr.

6
- 2. . - 1. - - 1. 45 -

b) Ausgabe in 10 Heften zum Preise von 10 Ngr. oder 30 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

6. Abtheilung: Franz Sehubert, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bändet». Jeder Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

b) Aufgabe in 9 Htfte» autu Preise von 15 Ngr. oder 48 kr. bis 27 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

Die Eigenthümlichkeit dieser Ausgabe, wodurch sie sieh von all den verschiedenen älteren und neueren

Ausgaben der Klavier-Klassiker unterscheidet, besteht, wie dies der Herr Herausgeber im Vorwort näher auseinander-

setzt darin, dass sie die Hauptwerke der Letzteren in einer Gestalt darbietet, welche Allen, die sich mit dem
Klavierspiel auf den verschiedensten Stufen der Ausbildung lernend oder lehrend befassen, die möglichste Anlei-

tung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie für ein richtiges geistiges Verständniss

und einen sinngemässen Vortrag gewähren soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorgfältiger

Revision und möglichst bequemer Schreibart, insbesondere auch mit genauer Darstellung und deutlicher Erläuterung

aller einzelnen , namentlich bei älteren Componistea so vielfach missverständlichen Verzierungen, gegeben; die

Phrasirung oder Anwendung des Legato und Staccato, sowie die Nüancirungen in der Tonstärke — in welchen

Beziehungen hauptsächlich wieder ältere Werke, aber auch oft neuere, dem Vortrage des Spielers nur sehr allge-

meine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend und detaillirt als möglich bezeichnet; die

Tempi sind durch metronomische Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig ange-

deutet • endlich ist der Fingersatz mit aller wünschenswerten Vollständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Kla-

vierwei'kep der Klassiker beigegebenen unmittelbar praktischen Commentar schliesst sich überdiess ein musikwissen-

schaftlicher Commentar zu denselben an, bestehend theils in Notizen über die formale Construction
, welche den

Compositionen selbst beigedruckt sind, theils in allgemeineren und specielleren Erörterungen und Erklärungen ge-

schichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts, welche mit der Zeit in besonderen Heften erscheinen sollen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlnagen des In- und Auslandes

Ausführliche Prospecte überall gratis.
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ÜTeue Musikalien
aus dem Verlage Ton

J. Bieter-Biedermann in Leipzig u. Winteuthur.

Bach, Joh. Seb , Sechs Sonaten für Yioloncell. Für Piano-
forte bearb. von Joachim Raff. No. 4 in Esdur 25 Ngr,
No. 5 in Cmoll 22i Ngr. No. 6 in Ddur. 22^ Ngr.

Die Kunst der Fuge. Für die Orgel übertragen und zu
Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Vortrages,
sowie der Manual- und Pedal-Applicatur versehen von
G. A. Thomas. Heft 4-6. a 22f Ngr.

Barth, End., Op. 3. Vier Märsche für Pianoforte zu vier

Händen. 1 Thlr.

Beethoven, L. van, Op. 33. Sieben Bagatellen für das Piano-
forte. Für Pianoforte tu vier Händen bearbeitet von Rud.
Barth. 1- Thlr.

Op. 49. Zwei leichte Sonaten für das Pianoforte. Als
Trios für Pianoforte, Violine and Violoncell bearbeitet v.

Rud. Barth. No, 1 in Gmoll, No. 2 in Gdur. a 1 Thlr.

Dieselben, Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet v.

Bud. Barth. No. 1 in Gmoll. No. 2 in Gdur, a 22$ Ngr.
Zwei Sonatinen für das Pianoforte. Für Pianoforte und

Violine bearbeitet von Rud. Barth. 20 Ngr.
Dieselben, Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet v.

Rud. Barth. 20 Ngr.

Bödecker, Louis, Op.5. Vier Lieder von Chr. Kirchltoff
fdr eine Singetimme mit Begleit, des Pianoforte. 15 Ngr.

Haydn, Joseph, Non nohis Domine. Offertorinm für vier-

stimmigen Chor mit Begleitung von Orgel oder Pianoforte.

Partitur 15 Ngr.
Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenqr u, Bass a 11 Ngr,

Ouvertüre für Orchester. Revidirt von Franz WüTl-
ner. Partitur 15 Ngr.

Stimmen 1 Thlr.

Vierhändiger Clavierauszug von Bernh. Scholz.
15 Ngr.

Jaell, Alfred, Op. 139. Avo Maria und Winzerchor aus der
unvollendeten Oper Loreley von Felix Mendelssohn-
Barthold)', Für Pianoforte übertragen. 20 Ngr.

Ja3ll-Traiitmann,ltt,, DeuxMe'ditations pourle Piano, 1 Thlr,

Köhler, Louis, Op. 196. Etüden für Claviersehüler. 1£ Thlr.

Op 197. Variationen für den Ciavierunterricht über ein

Thema aus Moaart'a Don Juan. 12£ Ngr,

Raff, Joachim, Op. 149. Deux Elegies p. le Piano. 20 Ngr.
Op, 150. Üiiaconne p. deux Pianos, Arrangement pour

Piano ä 4 mains par rAtiteur. 1| Thlr,

Op. 151. Ailegro agitato pour le Piano. 20 Ngr.

Op. 152. Deux Romances pour le Piano. 1 Thlr.

Im Verlage von F. El. C. fceuckart in Leipzig
|

ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buch-
handlung zu beziehen:

Handbuch für Organisten.
Sammlung v.Orgelstüeken in allen Tonarten

zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste,

insbesondere auch zur Benutzung in

SchuHchrer-ScminaricB u. PrHparanden-Anstalten
herausgegeben von

Bernhard Kothe.
Geheftet Preis I'/a Thlr.

Vor Kurzem erschien:

F.A. Michaelis' praktische Violinschule. Gänz-

lich umgearbeitet und herausgegeben von 1§t0t$

Jßitytt S echte Auflage. 1 Thlr.

Ein tüchtiger Violinist,
der zugbieh auf dem Clavier und in der Theorie

unterrichten kann, wird auf dem Lande als Lehrer
gewünscht. Adress. mit Angabe der Bedingungen
franco an Dr. Weithmann in Prirosbrück bei Storkow
(Preussen).

Almanach
des

Allg, Deutschen Musikvereins,
herausgegeben

von dem

Directorium des Vereins.
X>i-ittex* JjiIli-g-ang".

Freis 1 Thlr.

Inhalt:
Ueber einige Sätze aus „Händel und Shakespeare von Ger-

vinus", von K, Prölss.

Beethoven und Mozart im historischen Roman. Auch ein

Beitrag zur Baethovenfeier, v. 0, Dr,

Ueber den Inhalt der Musik. Mit Bezug auf Dr. Eduard
Hanslick's Schrift „Vom Musikalisch-Schonen", von
P. Stade.

Richard Wagner's „Meistersinger", „Eheingold" und die

deutsche Presse.

Eine Erinnerung an Rossini, von R. Wagner.
Chronik der Ereignisse.

Hector Berlioz. Biographische Studie.

Prolog zur Beethoven-Säcularfeier, von Ad. Stern.

Der allgemeine deutsche Musikverein im Jahre 1869 u. 1870.

Leipzig. C. F. KAHNT.

BSS* Ein vorzügliches

Clavier-Unterrichtswerk
der neueren Zeit!

„Emdes Nantes",
24 leichte und fortschreitende

Ueüungsstiüeke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt
Op. 70. Heft 1,2 k 17Va Ngr. Heft 3 25 Ngr.

Compl. in einem Bande lVj Thlr.

ä#ette xevlbitU «t* mit $in$etfai$ vexfetyene Jittsgftfie

von Fr. Hein«
Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Dcui non Blut*; utit Xottt (Ä. titnnbatu) in Etl(ii|).

Hierzu eine Beilage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.



cSetpjig, i>en 12. gJamtttr 1872.

Bon Mcftt 3ttlf4riFt tifAtlitt jt({ KSoSit

1 Mumm« Ben 1 ober t'J, Sojtit. Breit

K* Sotirgiiristt ftn 1 Satire) 4«, Zfilr.
9ieite

3uf et±ionesetjüfc?reti Ute qjctitjtut t

*t)o internen f nehmen oUt 'ÜteftÄmttr, 5*u.cfr* F

^luRtaUetti utiD ftimfe5 anMutigen drt.

ajerantmottlidiei- JRcfcacteur uns Setleger: E. J. iKafjnt in CeipiLi].

^ugtntt * €a. in Sotibon.

/tt. Jtntart in @t. 'Petersburg,

©ebet^n« * lJf>l|f in ÄSuf^aa,

©«btü
-

»« gus iu.«Jiiri<$, SSafcI u. St. ©alten.

^ 3.

ariikttMfrjtirgstrt Sana,

ib. ^. Uttutbann * itto. itt amiterbam.

(£. ,3ä)äfcr * jtmtri in ^itabeH)^.

f. SöjroiicnbajJi in Stett.

Täjtjlirnuimt * ttamti. in 9ten>-j?)orI.

gtihort: Da» äB(tamr=Si>iusil in SRatmljtlm. (©^lufe.) — Utefetnjrf, Dt>. 2,

SDrtt Ottilie, E>P. 3, Eit Sprit t, ajlnilieb, Dp. 5, SDrtt Sfetur, Op. 3, E>rtl

Sltta. (Smnnutt ßnmatl). Dp. o, Drti spfMittiijteftüife. ßbimti 3nnt((6>

Cp. 4, KIBumblätttr. — So tt ( ft> o n i> tn s (EMn. SMimtfim. qjifl. SRuäfau.

Sttrcvür!.). — Steint 3tttunj (Siatäatfäslditt. SBtvmiirtiliä.l. — flrltif*«

StnjftjEt. ~ Snjttfltn,

2)a« äßagtier^oncert In Ännfjeiw.
3?im

SBott bet ben 9Bagner'fcb>n Jtunftwerfen inueroofinenben

2Had)t Tann man überbaust einen »oflgültigen SBegtiff nur butdj

ben SMeiftet fetbft erhalten. Sßier feiner Snftrumentalmetfe

fcraäjte et in feinem Konterte jur 2luffü(mmg : ben „fiaifer*

marfdf", bie Sinlcitung ju „Sof? engr in", bie ©uuetture

ju ben „Stfleifterfingern" forcie SSorfuiel unb <sdjlufjfa|j

aus „^riftan uni? Sfolbe". — Selbem ffiert&rer 2Bags

ner'S roäten tiefe Konwetfe weniger genalt befantit, alsSeet*

£o»en'8 9t&ur*S^mp&onic ober ättojart'« „3auberflöte" I

Unb wem waren fte benrtodj an biefeut Stbenb ni^t in ebenfo

äberrafdjenb neuem Sickte etfdjienen, als jene? ©et äftb>

tifdje ©tunb i(i bjer, wie bort, berfeibe. Sßenn aber ber eine

ober anbete Ordjefletbirigent mit bet SBebauttung b^eroortreten

Wnnte, bafj feine „Wuffaffimg" »du 2Äojart unb SeetljoBen

eine jttar fetfr »erfdjiebene , beäfjalb aftet nt^t minbet (ober

gar adtin) nötige fei, unb menu et bei feinen SSett^tetn fyin*

für ein um fo isittigereg Dfit finben bfttfte, al$ ja SSagntt

lein „Ktaffifer" tji, fo wirb boä) Wo^I 5Iiemanb fo fü&n

fein, ju beb^au^hn, ba^ et aud; Sagner'ä SSerfe nötiget

»etfte&e unb „teffet btrigtre", al« bet ©djöpfer fei&ft!

dagegen barf man unfcebenfltdj behaupten, Isaf? , wenn

SBagner'ö SBerfe itgenbwie nic^t ju if)xn »ollen SBirfung

unb bemetitfpreäjenb antft niätt jum Söcrftilnbuif? bet £iir<r

gelangen, siefl 5au»tfa'4)li(^ am ^Dirigenten, fiter^auft an

ber 5tu$fttfjrung, atet ftctjex niiit an ben 5ffierlen feloft liegt.

SBir fitmmen mit bein früher citirfen [Referenten (.in ber

„Sarferu^er 3sto"3") barin »Mig nfiereitt, bnfj faettfa^

au uuferem SBagner>3lttenb „&er©egeiifa^jUuf^euSagnerianetu

unb ©sgnern uidtt meb^r esifihfe", weil nutet offen Steile

neb^mern nur nerf; eine ©timme, bie tet 9tnetfennung unb

Sßewuiiberung, fjEtrfa^te. Senn btefet&e poingente unb übet#

jeugenbe ®ei»alt, met^eäBagner auf baS Ördjefier übt, gelangt

oitd) in jebem aufmerffanten $Eter fofott jur Bollen ÜRadjt.

EDIan muf) i&m feigen, mufi ifjn rerfic^cn, mufj an ifm unb

feine Sßerfe Segeiftert fiet) Eingeben. $iier betten ficf> 3n&att

unb Sorm, 3bee unb StuSfütttitng in fo cotlftänligem üüafie,

wie nur feiten in bet Shinfi, unb beä|a(6 wito aud) b^iet eine

©efammtwirtung erjidt, welche ju oen bödjften i&Ut, bie ber

Sünfiler jeinats ju erteilen Bermag,

©aä Soncert begann mit bem „Saif ermarfd;", jenem

a'rfften gt t e& e näroevf , baä fFlidjarb SSngner jur Seftfeiet

unfereS SSotfetfrütitingS ft£)uf unb atö S^tenfranj am Jerone

unfeteS btutfdjen ^etbenJaifetS ntebetlegte. 3n Statji gebanjert,

fambfbeteit freitet ba betSaifer mit feinen glotreidjen gelb*

getreu au uns uorüber; bte SSßlfer brängin fid; begeiftett um
i&n, bie ©c&mettet bitten; ,,®tn' fefte Bwtg ift unfet
®ott" i[i ber ©djtadjtentuf, ber nodj mitten im Äampfge*

tümmet Stiles übertönt, unb in bem SBoifggefange: ,,^eit,

$cii bem Äaifet" gipfelt fid) ber ©tegeSjubeJ. S)aS

ift fi$t beutfdje Kufif, iöhitf) unb Äraft, Jreue unb ®ott#

»ertraueu fpretften aus biefen Simen, bie, bem gaujen einigen

5Bolfe gemibmet, ein bleibenbeä 2)enfmat jener gtotttidjen 3ttt

bet ßrb^ebung jleutfdjtanbS finb- geft gefijloffen, rote aus

einem ®uf), Vlbfn^aft unb fteggewobnt, jog ba« f^mt)6,ouifd)e

£Eetf in fefiliä) ßianjenbem SnPtumentalfdjmuÄ unter &e$

JtReifievS eigener güfjrung an uns Boröber, traf unb jünfcete,

»tt tS foEt unb tnufj.
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Neue lusikalien
aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedcrmatin in Leipzig u. Winterthur.

Bach, Joh. Seh , Sechs Sonaten für Violoncell. Für Piano-

forte bearb. von Joachim Raff. No. 4 in Esdur 25 Ngr.

No. 5 in Cmoll 221 Ngr. No. 6 in Ddur. 22| Ngr.
Die Kunst der Fuge. Für die Orgel übertragen und zu

Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Vortrages,

sowie der Manual- und Pedal-Applicatur versehen von
G. A. Thomas. Heft 4-6. a 22£ Ngr.

Barth, Rud. , Op. 3. Vier Märsche für Pianoforte zu vier

Händen. 1 Thlr.

Beethoven, L. van, Op. 33. Sieben Bagatellen für das Piano-

forte. Für Pianoforte tu vier Händen bearbeitet von Rud.
Barth. 1 Thlr.

Op. 49. Zwei leichte Sonaten für das Pianoforte. Als
Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell bearbeitet v.

Rud. Barth. No. 1 in Gmoll. No. 2 in Gdur. a 1 Thlr.

Dieselben. Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet v.

Eud. Barth. No. 1 in Gmoll. No. 2 in Gdur. a 22J Ngr.

Zwei Sonatinen für das Pianoforte. Für Pianoforte und
Violine bearbeitet von Rud. Barth. 20 Ngr.

Dieselben. Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet v.

Rud. Barth. 20 Ngr.

Bödecker, Louis, Op. 5. Vier Lieder von Chr. Kirchhoff
für eine Singstimme mit Begleit, des Pianoforte. 15 Ngr.

flaydn, Joseph, Non nobis Domine. Offertorium für vier-

stimmigen Chor mit Begleitung von Orgel oder Pianoforte.
j

Partitur 15 Ngr.
j

Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor u. Baas k 1^ Ngr.

Ouvertüre für Orchester. Revidirt von Franz Wüll-
ner. Partitur 15 Ngr.

Stimmen 1 Thlr.

Vierhändiger Ciavierauszug von Bernh. Scholz.
15 Ngr.

Jaell. Alfred, Op. 139. Ave Maria und Winzerchor aus der

unvollendeten Oper Loreley von Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Für Pianoforte übertragen. 20 Ngr.

Jaell-Trautmann,M., DeuxMöditations pourle Piano. 1 Thlr.

Köhler, Louis, Op. 196. Etüden für Claviersehüler. 1£ Thlr.

Op 197. Variationen für den Clavierunterricht über ein
j

Thema aus Mozart's Don Juan. 12^ Ngr. i

Raff, Joachim, Op. 149. Deux Elegies p. le Piano. 20 Ngr.
j

Op. 150. Chaconne p. deux Pianos. Arrangement pour
Piano ä 4 mains par 1 Auteur. 1| Thlr.

Op. 151. Allegro agitato pour le Piano. 20 Ngr.

Op. 152. Deux Romances pour le Piano. 1 Thlr.

Im Vorlage von F. E. C. leuckart in Leipzig
ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buch-

handlung zu beziehen:

Handbuch für Organisten.
Sammlung v.Orgelstücken in allen Tonarten

zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste,

insbesondere auch zur Benutzung in

Schullehrer-Seminarien u. Präparanden-Anstalten
herausgegeben von

Bernhard Kothe.
Geheftet Preis V/ 3 Thlr.

Vor Kurzem erschien:

F.A. Michaelis' praktische Violinschule. Gänz-

lich umgearbeitet und herausgegeben von $C0f(J

pidjtf. Sechte Auflage. 1 Thlr.

Ein tüchtiger Violinist,
der zugbich auf dem Ciavier und in der Theorie

unterrichten kann, wird auf dem Lande als Lehrer

gewünscht. Adress. mit Angabe der Bedingungen
franco an Dr. Weithmann in Prirosbrück bei Storkow
(Preussen).

Almanach
des

Allg. Deutschen Musikvereins,
herausgegeben

von dem

Directorium des Vereins.

üritter Jahrgang-

.

Preis 1 Thlr.

Inhalt

:

Ueber einige Sätze aus „Händel und Shakespeare von Ger-

vinus", von E. Prölss.

Beethoven und Mozart im historischen Roman. Auch ein

Beitrag zur Beethovenfeier, v. O. Dr.

Ueber den Inhalt der Musik. Mit Bezug auf Dr. Eduard
Hanslick's Schrift „Vom Musikalisch- Schönen", von
F. Stade.

Richard Wagner's „Meistersinger", „Rheingold" und die

deutsche Presse.

Eine Erinnerung an Rossini, von R. Wagner.
Chronik der Ereignisse.

Hector Berlioz. Biographische Studie.

Prolog zur Beethoven-Säeularfeier, von Ad. Stern.

Der allgemeine deutsche Musikverein im Jahre 1869 u. 1870.

Leipzig. C. F. KAHNT.

t®* Ein vorzügliches *=^m

Clavier-Unterrichtswerk
der neueren Zeit!

„Emdes elegantes",
24 leichte und fortschreitende

Uebungsstücke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 17 Vi Ngr. Heft 3 25 Ngr.

Compl. in einem Bande l 1
/2 Thlr.

llcuc zevibixte uttö mit §iin$etfaf£ »errette $usg«ße
von Fr. Hein.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Crutf yon Stnrir unt 5fot»pe (&. T>ennbarbi) in iietcjtfl.

Hierzu eine Beilage der J. Cf. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.



^cipjig, ben 12. §amax 1872.

(Bon Mtfer 3«ttfcbrift erfieint jete Kioilit

1 Stummer »du 1 ober Bogen. *Jrei«

6c« 3abrg<maeS (in 1 Bante) 4»8 tb!t.
9i e u c

Jiu'ertionSgebüfjren Sic Umtjeüt 2 ut^c,

Abonnement nefimen alle -Boftämter, 5Mht*.

3J?imfaUen< unt* £inift:£>anMnnaen an.

littst ft.

ißeiantroortlicber iJiebacteur unb Verleger: (£. <f. iKaijnt in Ceip^s

Jluatner & (lo. in Conbott.

JB. jjtrnotö iu ät. Petersburg,

«ßtbttbner * üO0lff in iS^jcfya.i.

©tbfüStr gug i«3«ric^, 93afci u. at. (Sailen.

.11 3.

IrlitaaJsBr^tgstM %wi.

'Uoattiaan * Ä». in Smftetbam.

5E. Sttiafet * &ara&i in '^Ijllabety:;...

f. £<$rountba$ in iöien.

UDcjisrinann * €omp. in 5Rei»»2)ort.

SiiSalt: Daä 5Baaner=ßoncert in DIannlieim. (®<&tu6.) — 9t. SKc^orf, Dl'. 2,

Drei ©eblcfjtt. Dp. 3, £ie Spröbe, SKattieb, Dp. 5, Drei Steter, Dp. 9, Drei

Sieber. ömanuet Rronad), Dp. 6, iDret $f)auhmeftücfe. ffifcnarb Jantfefj,

Dp. 4, 'albumblätter. — Sorrefponbenj (Sein. Müncfjen. $ejl. üüoätau.

»«»»ort.). — Kleine Settunj (t««e««ef*i*te. ®ermti*tel.). - *ritii*ei

»Injeiaer. — Qlnjeiaen.

5)a« äßaper=(£oncert in SWamiljetoi.

33 on

mä)avi «£ot>l.

(@d)lu6.)

SSon ber ben SB a 3 n e r'fdien Stunjiroerten innewofmenben

SRacht fann man üb"erhaufct einen Boagültigen Segriff nur burd)

ben £Dteifler felbft erhalten. 23ier fetner 3nftrumentalwerfe

brachte er in feinem Soncerte jur Sluphrung : ben „Saifer«

rnarfd)", bie (Einleitung ju „2ol)engrin", bie OuBerture

ju ben „Keift er fingern" fowie SBorfstel unb ©d)lu§fa&

au« „Srifian unb 3fotbe". — 2ße(d)em 53eref)rer 2öag*

ner'« waren biefe Jonwerfe weniger genau befannt, al«8eet«

ho»en'« 2tbur*©»mphonie ober SWoäart'« „3auberflöte"

!

Unb wem wären fie bennod) an biefem Slbenb nicht in ebenfo

überrafdjenb neuem Sickte erfdjienen, als jene? £)er äftbe«

ttfdje ©runb ift bjer, wie bort, berfelbe. Sßenn aber ber eine

ober anbere Ord)efterbirigent mit ber Sehaubtung ^erbortreten

fönnte, bafj feine ,,?luffaffung" »on SWojart unb SBeetfjoben

eine jwar fef)r »erfd)iebene , be«halb aber nicht minber (ober

gar atiein) richtige fei, unb wenn er bei feinen Sßerefjrern b^ter«

für ein um fo willigere« Obr ftnben bürfte, al« ja SGBagner

fein „(Slaffifer" ift, fo wirb bod) tootyl SRiemanb fo fübjt

fein, ju behaupten, bajs er auch, SZBagner'« SBerfe richtiger

»erflehe unb „beffer btrigtre", al« ber ©djbttfer felbft!

dagegen barf man unbebenfltdj behaupten, baf? , wenn

SBagner'S SBerfe irgenbwie nid)t ju it)rer »oEen SEBirfung

unb bemenrfpredjenb auch nicht jum SSerfiantnif? ber #örer

gelangen, bie« baustfadtücl) am Dirigenten, übertiauyt an

ber 3luefü^rung, aber ftdjer nidit an ben SSkrfen felbft liegt.

SSir fitmmen mit bem früher ettirten [Referenten (in ber

„Karlsruher Qnhu\§") aud) barin völlig überein , baf? factifdj

an unferem 2ßagners2lbenb „ber ©egenfag jwifdicn SSagnerianem

unb ©egnern nidit mef)r ejifiirtc", weil unter allen £beil«

neljmern nur nod; eine ©timme, bie ber Slnerfeunung unb

Scwunberttng, berrfdjte. J)enn biefelbe jwingenbe unb übers

geugenbc ®ewalt, weldje SBagner auf baS Ordiefter übt, gelangt

aud) in jebem attfmerffamen $örer fofort jur oollen ÜHadjt.

2Jian muf i£)m folgen, mufj ibn »erfie^en, mu§ an ifm unb

feine SBftfe begeiftert fid) Eingeben. $ier beefen ftd) 3nb>tt

unb gorm, unb Sluäfübrung in fo »ollftanbigem 3Äaf;e,

wie nur feiten in ber Slunft, unb beSf/alb wirb aud) l)ier eine

©efammtwirtung erhielt, weldje ju ben bbd}fien ja'blt, bie ber

SünjJler jemals ju erreichen »ermag.

3)ag Soncert begann mit bem „Äat f erm arfd)", jenem

Miten gr i eben« werf , iai 9itd)arb SBagner jur geftfeier

unfereö S3ölferfrül)(ingä fdjuf ttnb als (S^renfranj am zitrone

unfereä beutfdieu ^elbenfaifetä nieberlegte. 3n ©tab,l geßanjert,

fam»fbereit fdjreitet ba ber Äaifer mit feinen glorreichen gelb»

Herren an uns »orüber; bie SSölfer bringen fid) begeiftert um
ifm, bie Sdiwerter bli^en; „(Sin' fefte Surg ift unfer
@ott" ift ber @d)lad)tenruf, ber nod) mitten im Äamsfge«

tümmel SIDeS übertönt, unb in bem SBolfggefange: „|ieil,

$eil bem Äaifer" gipfelt fid) ber ©tegeSjubet. J>a«

ift ädjt beutfd)e Kujtf. OJiutb, unb traft, Sreue unb ©ott*

»ertrauen fpred^en au« tiefen Jßnen, bie, bem ganzen einigen

SSoIIe gewibmet, ein bleibenbe« SDenfmal jener glorreichen 3ett

ber (Erhebung £>eutfd)lanb3 ftnb. gefi gefthloffen, wie au3

einem ®uf, heldenhaft unb fteggewohnt, gog ba« f^mBhontfcbe

ffierf in feftlich glänjenbem 3nfirumentatfci?mutf unter be$

2)ceifter« eigener gührung an im« »orüber, traf unb jünbete,

wie t8 foH unb muf.
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„SBte anlas wirft bie« ßeiien auf un« ein!" Ratten

wir mit gauft aufrufen mögen, al« wir nun He (Einleitung

ju „Sohengrin" »einatmen, welche He tounberroirfenbe

©arnieberfunft be« „heiligen ®rale«" im (Seieitc ber

Güngelfchaar unb feine Uebergabe an h»d)beglücfte Sücenfchen

in Jönen barftetlt. ©er entjücfte £örer wirb Her »on ähnlt*

ct/en gm»ftnbungen bewegt, wie gauft, al« er fcaö 3«t<^en be«

äRaftofoSmu« erHicft:

3ej}t erft ettenn' ich, Was ber SBeife (»riebt:

„®ie ©etfterrcclt ift nicht »erfcbloffen,

Sein @inn iji ju, ©ein §ers ift tobt!

auf, babe, ©chüler, unverbroffen

2)ie irb'fcbe Stuft im ÜHorgenrotb!"

^>ter rcie bei ben folgenben Sßagner'fchen Sffierfen hätten

mir gewünfcht, baß jeber #örer bie (Erläuterungen jur

£anb gehabt t)Ätte, reelle ber OMfter felbft ju biefen 3nfiru*

mentalfäfcen »erfaßt unb veröffentlicht Bat. SGBte einbringlich

biefe Jone aud) jebem bergen f»red)en, wie ftcber auch ihre

SBtrfung ift im hervorrufen ber von ihrem ©chöBfer beabfich*

tigten ©tünmung, fo eröffnen bie erläutcrnben 2Borte un« boch,

erft ben Bollen (Etnblicf in ba« innere
, feelifdje Seben biefer

Jonbicbtungen. ©ie werben ber S8orftelltmg«fraft taburch gegen*

ftänblidier unb fomit jugleid) faßbarer.

2lber aud) vom abfolut rauftfaltfc^en ©tawb»unfte au«

betrachtet ift tiefe 3nfirumental»<£inleititng von wunbervoflet

SBtrfung. 2Jfit unenblid) jart Hnget;aucb,ten ftlängcn beginnenb,

auf ätbertfeben Harmonien, wie ein {Regenbogen, fiel; aufbaucnb,

verbiebten bie Slccorbe ftd? mel;r unb mehr unb nebmen immer

beutlichere £on*©eftaltungen an, bie fiel) verzweigen, verfcl)ltngen

unb emvorwölben ju einer fira£)lenben Kussel, Bon ber ein

fonnenhelle« Sicht mit toa^rtjaft blenbentem @lanje au«firömt.

©tefer majeflätifche ®ivfel»unft ber mufifalifchen Steigerung

war Von coloffaler, völlig erfdtütternber SBtrfung. SBir haben

nie ein fo gewaltige« unb boeb fo harmonifch fd)öne« gorttffimo

»ernommen, ba« wie ein riefiger £on*fataraft hernieberbraufie

unb, tro£ feiner bonnergleichen Stacht, noch immer einer ©tei==

gerung fä'hig war. 23on hier an bamsfen fich bie b!i|enben

Jone 5U immer milterem ®lan?e ab — „unb im flaren Sichte

be« blauen £immelsätber« »erfchwtnbet bie I;el)rc Schaar, wie

au« ihm fie juvor fich genaht."

©er bonnernbe SBeifatlfturm, welcher nach biefem herrlichen

Jonpcf ben ©aal crfdjüttertc, gab Bon ber SBirfung beffelben

ba« fr-redienbfic ßeugniß. ©ie Dacapo-Kufe wollten nicht enben

— aber ber heilige ©ral erfcheint ben entjücft ©chauenben

nicht jum jweiten 9Me. —
©te fiaunen«wertt) mannigfaltige ®cftaltung«fraft be«

SKeifier«, welche ben © t r; X ber ©arftellung ftet« au«

bem gewählten ©toffe fetbji unb be«h.atb immer
neu gehaltet, fonnte nid)t etnbringlicher bargelegt werben,

al« burch ba« nun fdgeube Snftrununtalbtlb »on burchau«

gegenfä|lichem gljarafter. SGBte ba« 9J!elo« ber Snftrumental*

einleitung ju „Sohengrin", bem burdjau« ibealen, ätherifchen

Gbarafter entfBrecbenb, in äußerft ruhiger rhHhmifd) faum merf*

bar fortfehreitenber, »eilig fchwebenber Bewegung ohne gontrafi,

ebne Sllternatire, in einem harmonifchen ©trome majefiätifch

auf= imb nieberwogt — fo erfcheint bagegen Bor unferen gei*

ftigen 21ugen in ber Ouvertüre ju ben „W eift erf ing ern"

in heiterer güüe ein burchau« reale«, bunthwegte«, in fra»*

Banten Slntithefen unb fühnen Kombinationen fich barftellenbe«,

acht beutfehe« Seien, burd)brungen Bon föftlichem ^umor.

(Sin feftlidn« Ireiben, ein neugierige« ©rängen wogt froh»

|

lieh auf unb «&• SEBix feiert Scürnberg'« ehrenfefte S3ür*

ger al« SKeifterftnger mit bem SBanner be« fiönig« ©aBib feiet*

lieh an un« »orüberjiehen; über 2lUe tynaui ragt bie Bolfg»

i thümlid)e ®eftalt »on Jpan« ©ach«, feine Sieber fchallen

au« bem SWunbe be« freubig erregten SBolfe« al« SBegrügung

ihm entgegen. Slber bie ©timme ber ©ehnfudjt, bie ©eufj«
ber Siebe Verftummen auch "t^t. (Eßa, be« ®olbfcHnieb8

Tochter unb SRitter SB a Ith er, be« ©änger« „von ber 33ogel*

werbe" finniger ©chüler, fucheu unb ftnben jtch im geftgebränge.

Werben jeboch wieber getrennt »on ben feef unb übermüthig

fich geberbenben Sehrbuben, welche ©aBib, $an« ©achfen'«

luftiger ©chüler, führt. |»an« ©ad?« aber hat ba« t;ot>e Sieb

ber Siebe wohl Bernommen unb in feinem SBertlje erfannt;

hilfreich erfaßt er ben ©änger, führt ihn ber ©eliebten ju

unb giebt bem jugenblich frönen $aar ben (sh«n»lafc, ihm
jur ©eite , an ber ©»ifce be« geftjug«. Subeinb begrüßt pe

ba« S3olf; ba« Siebe«lieb ertönt ju ben SWeifterweifen: $e»
banterie unb $oefie finb Berföhnt.

©ie 2lu«fül)rung biefer Ouvertüre bürfte vielleicht bie

fchwierigfie älufgabe be« ganzen Soneertabenb« gewefen fein

unb erfdiien un« grabe al« bie allerglänjenbfie SnfitMwental*

leiftung. ©em turchbringenbften Sßerftänbnig unb ber unfehlbar

ftd)eren Seitung be« ©irigenten ift hier ber Gsrfolg ober Sticht*

erfolg faft lebiglid) allein anheimgegeben, ©te SBagner'fchen

gunbamentalfä^e für ba« ßrfaffen be« richtigen SemBo'« unb

SSortrag«, vom ßrfennen te« gbarafter« be« Melos, von ben

barau« refultirenbcn SKobifteationen ber Bewegung nach bem

®efe£ ber gegenfeittgen Schiebungen, fowte ba« b^namifche ®e»

i fefc von ber fünftlertfchcn SBertheilung von Siebt unb ©Ratten,

I

— ftnben i)üx ihre allerau«getehntefte StnWentung. Ohne ge»

nauefie (Einhaltung biefer $rinci»ien i(i eine accevtable 2Iuf*

führung biefe« auf wahrhaft großartiger $ol»Bhonie aufgebauten

SBerfe« gar nicht benfbar, we«halb Seicht« bringenber ju wün«

fchen ift, al« baf? ein ©irigent Bon ber alten ©djule, ber feine

SßierBiertel metronomenartig „burchfuchtelt" unb fein Ord)efier

in einem (Bermuthlid) aud) noch falfd) eingefe|ten) Jem^o
„burch S5t(f unb ©ünn" führt, — feine |)änbe gänjlich

von laffe.

Sie wunberbar »laftifch geftaltete ftd) aber biefe« Snftru*

mentalbilb unter ben Rauben feine« eigenen ©cböBfer«! ©ie
©ttmmen traten, je nach ihrer momentanen ©eltung, mit einer

*J3racifton herBor unb jurücf, Sicht, ©chatten unb 2Ritteliintcn

erfchienen b;ierfcurct) fo wirfung«voll Bertheilt, bie Stbrunbung

ber 33ewegungen war eine fo vollfommene, baß biefe« Jonwerf,

ba« wir nur mit bem comBlicitteften gothifdjen '3au vergleichen

fönnen, in jtaunen«werther Klarheit ftd) »or un« aufbaute unb

bem entf»rechenb aud) enthufiaftifd? aufgenommen warb. *)

©en ©diluß be« ßoncerte« bilbete bie begeifterte älvotheofe

ber Siebe: ©a« 23orf»ieI (Siebe« tob) unb ber ©chlußfafc

(SBerflärung) au« „Sriftan unb 3folbe". „23on

ber fchüdjternften Älage be« unftiübaren Verlangen«, »om jar*

tefien (Erbeben bi« jum furchtbarften 2lu«brud) be« SBefenntnife«

hoffnung«lofer Siebe burcbfdjreitet bie (IniBfinbung aEe *J3l)afcri

be« fieglofen Sam»fe« gegen bie innere ©luth, bi« fie, ohn*

*) SBon ber gvifthe unb Snergte ber »om 5£onbid)ter eingehal-

tenen STembi giebt bie SE^atfact;e fbredjenbeS 3 el'flui§f bag biefe

Ouöerture, welche bei ber beften SKup^rung, bie Wir »on berfelben

außerhalb SKünchen erlebten (unter Se»»'8 ©irection in (£art$-

tube) 10 SDctnuten bauertt, unter SBagner'8 Leitung nur wenige
gecunben über 8 SDiinuten in 2(nf»ruch nahm.
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mächtig in fidj jurüeffinfenb, mit in, Jobe 511 »eilöfdjen fcheint."

„J)och, wag bag ©cr/icffal für bog Seben trennte, lebt nun

»erflärt im £obe auf. Ueber Jrijian'i Seiche gewahrt bie fier*

benbe 3folbe bie feligfte Erfüllung beg glühenben ©ehnen«:

ewige Bereinigung in ungemeffenen Räumen
, ohne ©chranfen,

ohne SBanben, unzertrennbar \"

©0 SRtcr/arb SBagner'g eigene Sorte — benen mir 9ticbtg

met>r hinzufügen haben. 2Bag er ausgeflogen , über bie

erhabene SWiffton ber SKufif, „bie, fobalb fte ung erfüllt,

bie hb'chfte (Ejtafe beg Sewuftfetng ber ©cbranfenlojtgfeit er*

regt" — b,ier ift tä gang unb »oll erreicht. #ier wirb bag

hbchjie 3tel eine« muftfalifchen Äunftwerfg jur 2§at ; unb t)tcr

erreichte auch bag 9Bagner*Gioncert feinen #t)he»unft — unb

©d;luf. —
SBir müffen mit bem muftfalifchen Zfyäl unfereg Soncert*

bericbteg nothgebrungen Itter abfd)lief en, obgleich nocb SDiandjeg

fagen wäre. 9htr über bie auggejeidneten Seiftungen ber

Sftannheimer unb ßarlgruher £ofca»eflen, welche mit ihren

goncertmetfiern I;ier »ereint wtrften unb burch, freiwillig bei*

getretene, »orjüglicie Gräfte ju einem Snftrumentalfö'rter

»on einigen 70 ^ünfilern »erfiärft roaren (tili $arfen|>ieler

mtrfte j. SB- ber treppe £ombo aug München mit) feien

einige Sorte wohloerbientefier 2Inerfennung t)ter uod) beige*

fügt. 2UIe wtrften mit erfidiilidier Siebe unb Segeiftcrung mit,

5lHe teifteten tl)r SefteS unb theilwetfe ganj 23orjüglid)eg.

£)ag £>rd;efter roar mit feinem SSMrtgenten wte jufammenge*

wachfen, »on i^m befeelt unb tnf»irirt, jebem feiner SBinfe

olme Sfttf »erfreuen , ohne ©cbwanfen folgenb. 2Bohl muß eg

jebem tüchtigen Mnftler jur greube unb jum ©tolj gereichen,

unter eineg folgen S)ieifter« Seitung uub bei foldjen Sßerfen

mitjiiroirfen ; aber bewunberngwerth bleibt eg, wie btefer Sfteifier

innerhalb breier Sage eg p erreichen »ermochte, feinen burchaug

neuen ©tt)l beg muftfalifchen Vortrag« gwetcn tt;m »öllig frem»

ben Ordjeftern fo feft uub ficfyer einzuprägen, alg wenn biefe

nie eine anbere SSortraggwetfe gefannt Ratten.

£)er feb,on in ber ©eneralprobe fet>r gut befe^te, bei ber

älupbrung aber übervolle fdiöne goncertfaat beg StteaterS

aar feftlid) gefcbraücft. SDte SBriiftimg- beg Crd)efierbaueg gierten

in 3JiebaiHong bie £itel ber aikgner'fcben bramatifch*muftfalt<

fdjen ©ctiöpfungen „Oitenji", „^oKänber", „Sannhäufer",

„Soljengrin", „£rtfianunb3folbe" unb^feifterjtnger"; bajwifdjen

»rangten Sorbeerfränje ton ber ©iannbeimer §ofbüt)ne, bem

2Bagner»ßomite , ben vereinigten Drcheftern unb anbern 23er*

ehrern bem TOeifter geroibmet. lieber bem Ord)efter ttjronte in

grofiem OTebaitlon „ber Gting be« Nibelungen", mit „CRfjein*

golb", „äBalKre", „©iegfrieb" unb „©ötterbdmmerung".

©0 ftanb unb roirfte ler grofe 'JÄeifter mitten unter feinen
j

SBerfen. — '

Heber ben äußeren (Erfolg bebarf eg faum nocb ber Sßcr*
j

fidjerung, baf? berfelbe ftcb, oon ber erften bis jur legten 3limu
\

mer ju einem einigen, ftürnufcbm Sriumsb, für Sticbarb Söagner

geftaltete. 2tm Sln^altenbften unb £>onnernbften fcbien ber 2i»slauä

unb ^terforruf nacb, bem Äaifermarfcb, , ber 2lbur*<£Bmr>Iionie

unb ber (sinleitung ju „Sob,engrin" ja fein. 5)iefe SSkrfe

t)atte baS feftlicb, geftimmte unb entbufiaftifcb, erregte publicum

— baS nic^t nur aus SWannbeim, fonbern aucb, aus Reibet*

berg, Karlsruhe, ©armftabt, SKainj, granffurt k. , feibft aug

üffiürjburg, Safel unb 2)füncb,en herbeigeeilt mar — an|"cb,einenb

ju feinen erfidrten Sieblingen biefes 2lbenbg au«erforen.
j

föinen befonberen ®lanj erhielt bag Soncert burcb, bie I

Stiitttefen^eit 3b,rer Äöniglid;eu §ob,eitcn beä ©rofber^og«,
Oer ®rof b,erjogin, be« 8rb g r f b e r j g $ , 3brer
faiferl. £oljett ber «JJrinjefftn äßilttelm, nebft I>or)em

©efolge, Ijöcbftmelcle ju bem (Soncert mit @jtrajug »on Sari«*

mite gefommen roaren unb »om Drdjefier mit raufc^enbem Sufd)
begrüft rourben. 3n ber q]anfe unterhielten ftd) bie höc^ften

|»errfd;aften mit bem gefeierten SKeifter auf bag ^ulbootlfte

in längerem ©cfprdd;e, mobei baä ©ropberjog(ic6,e $aar ©eine
tjödifte Slnerfennung gegen ben T)td;ter*Somt)oniften augfyrad)

unb über ben $lan ber Sar/reutljer gepbühnc ©ich "^er ju

unterrichten geruhte.

>J?ach bem Soncert »erfammelten fich bie Verehrer beä

ÜJieifterS, SDamen unb Herren, ju einem folennen geftmahl im
„@uro»difchen £of", bem 2lbfteigequartter beS ©efeierten. TO
9?icharb SBagner unb feine ©emahün erfchienen, nwben fte »on
begeifierten $od;rufen empfangen ; fie nahmen mitten unter ben

geftgä'fien, gegenüber bem SBagner*gomite, *pia^, »elcbeö (ich,

roie fchon burch bie ©rünbung be« 2Bagner*33ereing, fo befon*

berg noch burch bie SBeranftaltung biefeS geftconcerteg, ein biet*

benbeg SSerbienft erworben unb in allen ^terju getroffenen

S3orbercitungen ebenfo grofe Segeifierung für bie Sunft »ie
(Energie, ©efchmacf unb Umjtcht beroiefen bat.

(Sin ÜJiitgtieb beS Somtte'g , £err Dr. 3 e r n i jun.,

richtete folgenbe SBorte ber Segrüfjung an ben SKcifter:

@g fallt mir fcbroer, ben ©efüblen hoher S3egctfteritng unb
lebhaften ^anfeg gegen ben »erehrten SUeifter, bie ung SMe
heute turchbringen, mit SBortcn gerecht ju werben. Unb boch

brdngt eg ung QKitglieber »om (Eomite inSbefonbere, heute aug«

juf»rechen, trag ung bel»egt. ©eit bem 33eftef)cn unfercg 33er*

eineg tiat ber »crebrte SJieifter unfere Seftrebungcn, Hoffnungen,

fchroad)en Slnläufe jum Siiun ftetg auf bag gorberfamfte unter*

ftü^t unb heute frönt er unfere SBünfche burd; feine »erfönliche

2lntrefent)eit.

(£g ift eine grofe ©b« unb Slugjeichnung nicht für ung
allein, fonbern für bie ©tabt, bie mir bewohnen, wenn ein

SDfann, beffen ©inn unb Seit fo grofen Sweefen jugewantt ift,

ein bebeutenbeg 0»fer an Qät unb geiftiger Sh^tigfett bar*

bringt, um ung tn unferem befdiränftcn ftreife eine §reube ju

bereiten. SBir fönnen fo fütjn fein, unfere ©tabt heute mit

©ahreuth in parallele gxt fteUett. S3eibe ©tdbtc erfdeinen alg

bie augerlefenen. S8ai;reuih erhält fein gefif»iel gur 3cit ber

©ommerfonnenwenbe, unb wir feiern heute unfern SBagner*
tag (20. £>ec.) jur Qät ber SBiuterfonnenwenbe. ^arnit I;at

SRidiarb SBagner für unfern hteftgen Sßerein bie altbcutfd;e 2Beth*

nadjt wieber in ihr 9ted)t eingelegt tmt alle 3aBre werben
wir biefeg geft erneuern, unb I;offcntIi($ ber SKeifter wenigfteng
im ©etjle mit ung.

SSic aber gefragt wirb, waä Villi 33at;reuth unter ben
©täbten, fo werben aucb Stiele eg unbegreiflid; ftnben, warum
grabe uit|ere ©tabt einen S?orjug erhalten bat, uub jwar
werben diejenigen, bie ung am Seften fennen, am Reiften er*

ftaunt fein. 2Bie fommt eg, baf eine ©tabt, in ber bie SBtf*

fen]"d)aft nur febr betreiben unb bie Äunft nur cinfeittg »er*

treten ift, bie aber fonft ganj ben materiellen Sntercffen be«

£aubelg unb ber 3nbuftrie fid; htngiebt, für bie SDurdiführung
einer ber fchwierigften Unternehmungen auf bem ©ebtete ber

brantatifchen Kunft alg eine beaditengwerthe ©tüge erfun»

bm wirb?

£>ie Slntwort barauf ift nidit in ben Slrchioen beg Sßag«
ner»ereing gu ftnben, fonbern wir muffen weiter gurüdgeben.
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bcr in fd)wung»oHer SRebe bie beutfdje Äunjt unb ihren

SRe»räfentanten, fRidjarb SBagner, feierte; »on £>rn. 3B engl er,

ber btc 3ugenb al« bte Strä'gerin be« SnthuftaSmu« »rie«,

welche allem ©rogen unb ©ebönen begeiftert entgegenfommt;

»on $rn. Dr. gudj«, ber in gebunbener Siebe ben Meifier

befang. — Mitten in bem gefljubel ertonte Muftf unb ®efang.

Die Bereinigten Männcrgefangeeretne Mannheim« brachten 9?t*

d;arb SBagner ein gacfelflänbchen mit 3nffru>nentalbegleitung;

erft im $ofe, bann im ©aale fel6(l, fangen fie ben gefigruß

„an bie Äünfller" »on Menbet«fohn, einen S^or Bon

Mar ferner u. Ol. Sin Mitglteb, $err £. ©d>mibt, braute

ein begeiferte« #0$ ! auf SRidjarb SBagner au«, ba« »on biefem

in ^erjlic^en SBorten bebanft unb ertribert warb.

©0 enbeten bie Mannheimer 9Bagner»gefttage in geböte»

ner, fröhlicher ©timmung. — Der 20. December 1871 wirb

aber nicht nur für Mannheim ein un»ergeßlid)er fein, fonbern

4ud) für bie Äunftgefcbjcbte unferer 3"t ein bebeutunggooüer biet«

ben. Denn biefe« Soncert roirb wohl ba« lefcte fein unb bleiben,

tiaS Micha rb SBagner felbjt geleitet bat. ©rfr inS3at;reuth

»erben feine greunbe unb 33eref)rer ihn wieberfehen, bann aber

fein grögte« SSerf als reichfte«, foftbarfie« ©efebenf au« feiner
j

eigenen $anb empfangen. —

Cteöer unö ßefänge.

gür eine ©ingftimme mit ©egl. be« Spianoforte.

gl. 38efcborff, o». 2. $ret ©ebiifcte »on Senau. 8et>

jig unb 5Kew*g)orf, 3. 6d;uberth. 10 9?gr.

Ob. 3. „©je ©jjröbe". 9Jhtilieb. 3w« ®e.

bid?te »on ©öthe. Serlin, ©immel, 12Vg @gr.

O». 5. Stet Sieber. SBten, $a«ltnger. 159lgr.

O». 9. 3)rei Siebet »on #etne. Seidig,

Äijlner. 15 9tgr. —
©dum in einer 9lr. be« »or. 3«fc3« batte id; ®elegen*

$eit, ein #eft Sieber »on Ct. Mefcborff toarm ju empfehlen;

ioä) erfi bie jefct »orliegenben 11 Sieber gefiatten ein einiger*

maßen umfaffenbere« Urtbeit über bie 2lu«giebigfeit feine« Sa*

lente«, unb nun glaube id>, baffelbe al« ein ganj her»orra»

genbe« begrüßen ju bürfen. Da« ftnb einmal »Bieber Sirbetten,

»eldje wirflieh originale Srflnbung«Iraft enthalten. 3dj bin

feinesweg« etwa ein ©egner ber 9tefIejion im muftfalifdjen

Äunflmerf ,
idt> halte fle fogar für entfdjieben nothmenbtg, —

fie muß aber auf ba« redete Maß befdjränft werben unb barf

nur infoweit beteiligt fein, al« ber ®ebanfe gutn mobernen

ftunfiwerf überbauet notbreenbig ift, nämlich nur in SSejug auf

ben ®eifte«gehalt beffelben. Seiber aber fann ftdj Sliemanb in

SBejug auf fo manche bebeutenbere SBerfe ber neuem Qtit ber

aBat)ti"hm«n8 »erfdjliejjen, baß bie 9tefler.ion eine Biel ju große

Molle in ihnen fptelt, fie erfcheinen gar ju febr „Bon be« ®e»

banfen« 331äffe angefränfelt", unb barum fehlt ihnen ba« wirf»

lieh ^aefenbe. 3ch mochte berartige SBerfe al« Mufti ber 3n«

teHigenj bezeichnen, ©ie ifl an ft* oft grabep bewunbern««

ttfirbig; fie jetgt oft eine rounberba« 93odenbung ber gorm,

geiftrei#e SJerroenbung ber Mittel, hö*|t tntereffante gactur,

eine Menge feiner Detail«, einen wahren SReicbtbum an blifcenben

Sl»ercu«, — aber Sine« fehlt, ba« — *»ie idj fchon oben au««

fBraa) — ba« roirflich unb im erften Moment $acfenbe, ba«

Ueberrodltigenbe, »»a« bem wahren Sunfiwerf, bem geläuterten

®efchmacE gegenüber innewohnt. Diefe Mufif ber Sntelligmj

fommt nicht »on £erjen, unb fte geht barum auch nicht ju

#erjen. SBenn icb nun bie Sieber »on Mefcborff, im ®cgen)'a^e

ju Obigem, al« wahre »om ^erjen fommenbe unb barum auch

ju $erjen gehenbe Som»ofitionen bejeichne, fo wirb man, h°ff«

ich, »etftehen, wa« icb hiermit fagen null. Dc«halb foüen jeboc^

M.'« Sieber noch feine«weg« etwa al« »oüenbete Meifterwerfe

bejeichnet werben. 2lu(b, fte leiben immerhin, wentgjlen« jum
Jheil/ «och an manchen ©cbwächen. hierher gehört j. 93. ju*

wetlen etwa« mangelhafte Declamation fowie ftellenweife eine

bem SBortfinne nidjt entfBredjenbe Melobieführtmg. 3m ®ro§en
unb ®anjen aber gehören biefe Sieber wohl unjkeitig ju bem
©chönfien unb 2Berth»o[Iften , wa« mir mentg|ten« fett langer

3eit auf bem betreffenden ®ebiete »orgefommen tft.

Ob. 2 bietet Drei ®ebichte »on Senau: ba« belannte

unb oft comsonirte „SBeil' auf mir, bu bunfle« Stuge", ferner

„Siege boch ein bolb' ®efchi(f" unb „Du trüber 9Jebel hüüeji".

©ogleich ba« erjie Sieb giebt ©elegenlieit, bie bereit« angebeu*
teten Sluöfteöungen ju erläutern. Die Declamation wirb burd)

ben jlabilen 0tht;thmu« 6
/8 J j

s
jtarf beeinträdjtigt, welcher ju*

gleich Urfadje ifi, bap bie ganje Som»ofition etwa« monoton
ausgefallen ijl. ©enn ber SomB. ftd; einmal bie Mühe neh*

men wia, nachäujählen, wie oft er jenen ü^thmu« jur 2ln*

wenbung bringt, fo wirb er ju feiner Ueberraf*ung bei einem
Siebe »on nur 7 Beilen bie 3aht 35 herau«befommen. Mir
febeint ju biefem lejte ber 6

/8 Sact überhaupt nid;t recht

ju »äffen, fonbern »ielmebr ber
4
/4 £act, welchen aud) u, 31.

Damrofch febr glüetlich angewenbet hat. 2lud) fonji tritt

mitunter jwifd)en £ejt unb Melobie manche« fiörenbe MigBer»

hältnif ijttwx, unb lägt fid) u. 21. im 6. Sact bie höh« 53e»

tonung ber »orlefcten' ©ilbe be« SBorte« „träumerifd;e" burd)

Slicht« motisiren. Man jtebj eben, bag M. juwetlen nod) fiarf

unter ber $errfdjaft ber „abfoluten Melobie" fleht, ©onji ift

im Allgemeinen in biefem Siebe ber Ion febr gut getrof*

fen, unb manche ©injeljüge, j. 33. ber ©chlug ber jweiten

©tro»t)e fi»b überrafchenb »oefteBofl. 33ebeutenber iji trotjbem

ba« Sieb immerhin nod} al« hunderte „feböne neue Sieber,

gebrueft in biefem 3<ih"". —
JBon biefem erfien Siebe pm ^weiten unb britten ifi ein

bebeutenber 6»rung. 3*) wüßte baran »irflich nid;t« weiter

au«jufefcen, al« baf fte fo furj ftnb , ein 33orwurf, über ben

ber 60m». wot)l iemm ju flogen Urfadje hahen wirb. 83on

jenen »orhin gerügten gehlern i|i hier 9Jid)t« gu entbeefen. ©ie
flnb, wenn id) tnid) fo au«brü<fen barf, in $oefif getauebte

fßoefie; bte äd)t Senau'fdje träumerifch4ehnfud)t«Bolle, mit einem

$audje »on ©d)wertnuth übergoffene Mufif fieht auf berfelben

^i>h' mit ber $oefie, — unb fo ergänzen fich bette , SBort

unb Jon, fte werben gu einem einigen, untrennbaren SBefen,

»ie e« ba« wahre Sieb fein muß. Diefe beiben gieber ftnb

naheju Meifierpcfe in ihrer 5lrt, j?e ßeben ben befien ähn<
lidjen ©d)ö»fungen neuerer 3eit, benen eine« Stfjt unb granj,

ganj würbig jur Seite. SBem bie« etwa gu Siel gefagt bünft,

ber unterlaffe bod) ja nicht, fie ftdfc> anjufehn, unb ich ff^

übtrjeugt, er wirb mir beifiimmen.

3n O». 3, gaei ®ebid;te »on ®ötbe ; „J)ie ®»r8be"
unb „Mailteb" ent|altenb, lernt man M.'8 lalent »on einer

neuen ©eite fennen. Srftere« ifi ein wahre« $rachtjJücf Bon
feinem, finnigem 4)umor, — aüerbing« Berlangt e«, um »olle

SBirfung ausüben ju fSnnen, auch entf»red)enben SSortrag. 9lur

jwet prenbe Declamation«fehler laffen ftd; nicht wohl über»
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$ttym, ber erfte finbet ftcfe auf ©eite 4, wo anfktt auf „für"

ber Siacbbrucf auf ba« 2Bort „ü)iäiilchen" gefegt »erben müfite,

unb ebenfo muf? im 2. Starte bet etften 3eile auf Seite 5

webt „bot" fonbern „Sänbet" betont werben. Mbgefeben Bon

tiefen »einen 2lu«fteHungen mact/e ict) ade SBeffere« erftrebenben

Sänger unb (Sängerinnen auf biefe« Sieb als auf ein fcßdjft

banfbare« iRepertoirfiücf aufmerffam. SDaffelbe gilt »on bem

äHailieb, einer (Sompofition boH prächtiger griffe unb wahr*

£aft b,inrei^enber SSirfung.

3ct) fomme jefct ju einer «Perle nicht nur unter ben Bor*

liegenben Siebern, fonbern ber gefammten Siteratur überhaupt;

nämlicb ju bem «Perftfcben Sieb Bon <Kirja ©cbaff» (Ob. 5,

9co. 1): „Webt mit engein im blauen #immel«jelt". SDiefe«

Sieb ifi Jebenfall« eine« Bon jenen feltenen Sonftütfen, wie fte

nur bie mahrhaft eigentümliche ©cböpferfraft, unb auch biefe

nur tn befonber« gefegneten Slugenbitcfcn äu f<h&ffcn »ermag.

<£« toefct aus bcnfelben bie ganje fengenbe ®lutt; be«©üben«;

man fteljt ihn förmlich Bor fieb, ben alten ©änger, ba« ^rotottyp

eine« eigenartigen noch in feiner ganzen iJlaturwücbftgfett ftch

offenbarenben S3olf«leben« , man hört, rote er in bie ©atten

feine« Snftrumente« greift, um feinen SBetfen eine t>armonifd;e

©runblage ju geben, Sogleich bie teeren Ctuinten be« Eingang«

üben ganj eigentümliche SBirfung au«, mit Söeginn be« ®e<

fange« aber:

Sehr gedehnt. 9Jtcf)t mTt <§n * geln im blau - en §tm«mel9-
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»erben £erj unb ©inn be« £örer« unmiterfieblicf) ö ffan9en

genommen, um erft mit bem legten Statte wieber freigelaffen

gu werben. SDiefe« Sieb lägt alle anbern mir befannten Som*

jjofittonen bieie« lejte« weit hinter ftch, unb rca« ber Dieter

»on feinem SDfärchen fagt, ba« gilt auch Bon biefem Siebe:

,,(S« fann nur mit ftd? felber »ergltdjen fein". —
©« würbe ju roeit führen, wollte ict) jebe« folgenbe Sieb

ausführlich befpreehen. (£« genüge ju fagen, bafi auch bie ö{*

tigen, jebe« in feiner SBetfe, im SWgemetnen ebenfo hoch ftri)e».

Dp. 9 bietet ebenfalls brei treffliebe 3e«gnifÜ f"T W.'i her*

»orragenbe Segabung unb fein eble« ©treben. £>iefe« #eft

hält : ,,©ie haben beut' «benb ®efeüfcb,aft", „3cb woüt', meint

©cbmersen ergöffen fiel" unb „SDu feböne« gifchermäbeben",

fämmtlich Bon £etne. SDer öerebrer geifireict/er ÜWuftf wirb

in ibnen Biel ©enujjreicbe« finben. — SB. Otto.

Kammet= unö 0auSTnufi&.

güt $ianoforte.

^mannet &tona$, op. 6. 2)rei ^Jjantaftcfitüde (Notturno,

€ajmccietto, Marcia triomphale). Seidig, Äaljnt. k 15,

10 ober 15 9fgr. —
SDret SlaBtetfiücfe, welche mit »oflem Stecht warm empfoh»

Jen ju »erben »erbienen. SDtefelben offenbaren ein ganj beaet)*

ten«roertr/e«, nur nact) ©blem ftrebenbe« Salent. Sie 2Retobtf

ift ftet« tBat>r unb innig empfunben, bie £arraonif geroäb.M,

nie ftdt) in fßijarrerien Berfteigenb. 3tm Keiften b.at mir ba«

Notturno jugefagt, ein ©tücf, ba« SRiemanb ob,ne greube fatt*

ie« roirb. SBeniger ©efdjmacf Bermod)te ich bem SDlarfd) abgu*

geroinnen; ber ßtjarafter bepben entfpricht bem Sitel triom-

phale nicht ganj, auch getgt ba« Xrio einige etroa« bebenfliche

SWelobieroenbungen. £>och fleht auch « immer noch W¥x > fll*

bie meiften (Srjeugnife be« £age«bebarf«. ®roge 31nfprüche an

Sechnif macht übrigen« feine« biefer ©tütfe, etnUmftanb, ber

ihrer Verbreitung folglich nur Sorfchub leiften fann. —

6inaxb gatltfQ, Op. 4. SlIbumMättcr. Sier SlaBierpüde.

SBien, Haslinger. 20 9Jgr.

gaft ftet« war ich in neuerer 3eit gejwungen, bie au«

bem berühmten 33erlage Bon Haslinger herBorgegangenen fffierfe

al« BoQftänbig »erthlo« bejeichnen ju müfen. 31* für

nwhren tunftfreunb fchon an ftch betrübenb genug, ju fet>en,

wie Biel ©flechte« probucirt wirb, fo muf e« um fo bebauet«

lieber fein, wenn berartige drjeugnife in ÜRaffe Bon einer

S3erlag«anftalt protegirt werben , welche fict) »on ihrer frühern

SBirffamfett her mit SRecht eine« au«gejeichneten Sfufe« erfreut

SMöchten boch grabe biefe großen £anblungen bebenfen, baf fit

auch noch anbere unb höhere Pflichten haben, al« bie, ®elb

ju machen, nämlicb: Pflichten gegen bie Äunjl!

Sorliegenbe (SlaBierftücfe Bon (Ebuarb Santfch fmb enblich

einmal eine rühmliche 2tu«nahme, b. h- (ärjeugniffe eine« acht

t>oetifchen ©eraüth«, Stüde Bon einer fo wunberbaren 3<irtheit,

einer fo retj»ollen SWelobif, bag ihnen SKiemanb wirb »iber*

fteben fönnen. ®« finb Srgüfe eine« fr)rifch geftimmten ®e»

tnütb«, welche unmittelbar feffeln unb Wirten, ©iefelben feien

baher auf ba« 2Bärmfte empfohlen. — SB. Otto.

Sorrejpottöetts.

eüin.

iDiit großer Spannung hatte man ber legten SKuPhrung unferer

Soncertgeieüjihaft entjegengefe^en. Sonnte aucl; ba§, wa« über bie

$ätibel'fcbe „Ideobora" Borger belonnt geworben War, nicht grabe

biejenige gractien unferer Soncertbefucher grefäen Erwartungen
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«tftsorncn, »elcbe ba» SBefen be8 mufttalifcben (SuIruS in bem b<»

quemen Vergnügen einer mebr ober Weniger gelinben Kerttenaufre-

gung fudjen, fo banbelte e8 fid) boeb tmmerbtn um ein für bie grabt

unb ibre mufifalifdjen Ärafte unb Seiter äußerfi ebteneofleS Srettrniß,

um bie Sluferwedung eines löngft ber Skrgeffenbeit anheimgefallenen

ItanftwerfeS. Sie ,,X\)eeioxa" ift bereit« einmal in Scutfcbjlanb, unb

jwar am 11. SIpril 1841 ju Serlin »on ber Singafabemie nacb einer

Ueberfefcung be« befannten §änbel«33erebrerS 3- O. @d;aum auf«

gefiibrt reoiben. SIber ju Wirflitbem Seben ift fte bamal« nitbt er«

ttaebt. Um einen feften SluSgangSBimct ju gewinnen, muß man ju-

itä'tbft baran feftbalten, baß eine »ollfiänbig getreue SBiebergabe biefer

Oratorien in ber Originalgeftalt, wie §änbet fte aufgeführt bat, ein

S)ing ber abfoluten, unb in ter überlieferten gaffung ein Sing ber

prettifcben'Untnßglicbteit ift. SDian müßte benn, was ben Unteren gatl

betrifft, ein SSergnügen baran baben, mantöe Strien über bem Uiaffe

tnit einer, äSiolinftimme in ber* Suft febwebenb, ober aueb, wie eS bei

ben Sabenjen unb ben jweitett %fyti\tn ber Strien »ieljacb ber galt

ift, bloS mit bem (£ontinuo ober ganj obue alle Begleitung ju bo'rcn.

(SS ift befannt, baß £äiibtt bie Ausfüllung ber ißegleitung ber 3m»

pwbifation beS Sembaliften unb Organiften, als Wetcber er felbft

fungirte, überlaffen fyat. Unb ferner ift außer 3roeifeI, baß er manebe

infirumentale Sftipienftimmen, bie mit bem Saffe ober 33iolmert gingen,

gar ntebt auSgefdjrieben bat. Sllfo baß ergänit werben muß, ift ge;

toiß, e8 bmbelt ftd) nur um baS SBie unb SBieoiel. SBir baben in biefer

£inficbj jwei ejtreme Slticbtungen Bor un8, bie eine ber ftrengen bifio-

rtfd)en Senbenj, Weldie fict) für bie Stecitatitoe mit bem GEIa»ier, für

bie Sböre tnit ber Orgel begnügt, bie anbere freiere, wo ntebt mo«

berniftrenbe, roelcbe bie SDtittelfttmmen bureb. contrafcunetifebe 3utbaten

eigener (Srfinbnng ergänjt unb babureb ben geflügelten £änbel'fcben

SDtelobten einen befcbweriidjen 2Maft mit auf ben 2Beg giebt. 9fa«

tüilitberroeife fb'nnen ficb nitbt einmal bie ftrengen §iftoriter rübmen,

ba8 »ottftänbige Original jur Slnf&jauung ju bringen. SaS Sftecbte

toirb toobl steiferen Sbrbfanber unb Robert granj, bie Wir als bie

Vertreter biefer Sftidjtungen betraebten fb'nnen, in ber 2Jtitte liegen.

Ritter, ber in ber „Sbeobora" ein jungfräuliches gelb »or ficb

tatte, ift »on beiben ©jtremen gletcb Weit geblieben. Sen 3fecttatttten

bat er baS ©treidfquattett mitgegeben unb »ielfacb ftatt ber bem Sän-

ger täftigtn auSgebaltenen SIecotbe futje ©djläge ber @aiten»3nftru-

mente eintreten laffen. Sie Orgel benufct er aufteilen allein, reo bie

«Bftifcbe Sirfung ber Klangfarbe bem Sbarafter ber ©teile angemeffen

erfebeint. 3u ^en ^r '{It &at §• Slccorbe unb juroeilen einjelne ©ä'nge

ber Orgel, aber mit großer SDtaßbairung gefebrteben, unb in feltenen

gälten aueb bem S3or« uitb SKacbfpiel bureb £romf>eten unb §iJrner

6eHere Siebter aufgefegt. 2öo ^änbel bie Strien nur mit ®las«3n»

jlrumenten einleitet, bat aueb §ito bie ©treicb-Snftrumente toegge«

laffen. ©nleitung unb ©ebluß ber Strien läßt £>., ber ^änbel'fcben

Sraft gebenfenb, oom ganjen ©treiebquartett ftieleit. Sen reinen

Snftrumentalfä^en bat er an mannen ©teilen baS neue Slangelement

ber Orgel unb 23lecb-3nftrumente bittjugefe^t , ben Siolinen Oboen

unb Starinetten, ben öäffen gagotte beigegeben. 3n äfpnticfjet Seife

flnb bie S^öre bebanbelt. SWit eigenen melobtfcben Qütfyattn ift bie

©earbeitung äußerft fj)arfam geroefen, fte giebt ttxfentlicb eine 33 er-

ftärfung be« OrcbefterS unb neigt ficb in biefer SSejiebung ber bifio«

rtfeben Stidjtung ju. SBir fiebert nitbt an, aus »oller Ueberjeugung

bie ^tUer'fibe 5Rebaction als eine toerbtenftboUe Slrbeit ju bejeidjnen

unb Ißnnen ber „SEbeobora" niebts SBeffereS roünfcben, als baß fie in

biefem ©eroanbe noeb reebt oft bem beutfdjen publicum »orgefübrt

»erbe. Sei ber bieSmaligen Sluffiibrung rourben auSgelaffen bie Strien

9Jr. 7, 8, 15, 34, 43, 47, 49, 54, 5G unb ber äKittelfafe bon 9k. 10. —
(®*Iii6 folgt.)

SKfiifdjtB.

Sinen 3nieig uniera« biefigen SWuflfleben8 btlbet ber Ouarktt»
berein ber §§. ipofmuf. ©ebr. Sofebb «"b Senno Saite t,

I £bom8 unb SWülIer. 3n früheren 3eiten beftanb bier ein Ouar-

I

tettoerem, icelcbem bie Kamen ÜHenter unb SJiittermeier angebürten.

j

©er Stob biefer beiben gefeierten Xontünftler batte tiele 3abte bin»

j

bureb «nen ©tiaftanb in ber 9teibe ber Ouartettabenbe »erurfaebt^

bis enblicb obengenannte Herren es als @brenfadje betrachtete«, biefe

Süii in bem SWüncbener SDiufttleben roieber ausjufüllen. ©ie tserben

geroiß glauben, baß nun bie eblen Slaffifcbtbüniler 3far«tb«n« in

Raufen ju bitten feftlicben Slbenben ftrömten ju guß unb juSEBagen,

fobaß bie ?>romenabenftraße momentan jum Sorfo umgeroanbelt er»

febeinen mußte, unb baber ßaunen, roenn icb Sbnen fage, baß biefe

Äünftler brei 3abre lang obne jeglitben ©eroinn*) für ibre ÜJiübe

©oir&n »eranftalteten, trofcbem fte ben 3Rüncbener fublicuS nur
bureb clafftfdpe SKatnen anjuloefen ficb bemübten; felbftöerftänbltcb feblte

aueb ber Käme Sa ebner '8 nitbt, beS „ÜKeifterS", roeliber nacb 3^ün-
cbener Gegriffen ber lefcte ber „eiafftfer" unmittelbar «od; SJeetboöen

ift. Sange Seit roagten fie faft gar nidjt, SBerfe neuerer SUteifter

aufpjübren; mit jagbafter Hoffnung auf Srfolg rourbe ein ©ebumann,
23rabm8 ober 9faff etngefcbaltet. 2lm legten Slbenb entbielt ba8 Pro-
gramm neben einem enblofen Sinertimento »on SKojart C». 19 unb
bem Ouartett »on S3eetbo»en Ob. 74 Wieberum ein folcbeS »on 8iaff,

unb jwar beffen Ob. 138. ®er Heuling würbe »om publicum freunb«

lieb aufgenommen, was mtcb freute; es mag wobl baber tommert,

baß bie gönnen ber SomCofttion fttb benen älterer -Keiftet anlebnetr

unb jicmlid) eng gefdjtoffen finb. SaS Slbag^o ift im SBergleüb ju

ben übrigen ©äljejt ju lang unb neigt bem Sbarafter nad; mebr
bem ©entimentalen ju, -Woburtb biefer ©aß aus ber ©timmnng be8

©anjen fällt unb an grifebe ben übrigen ©äßen naebftebt. —
3öa8 bie Seiftungen biefer bier fiünftler betrifft, fo muß man »er

SlHem geredit fein in ibrer Ü3eurtbcilung als Ouartettgeiger, inbem

fte ficb in biefer Sigenfdiaft nur in gewiffen 3eitränmen ju groben
»ereinigen, fobaß in golge bi«»cn ein fo auSgefucbt feiner Vortrag

im Ouartettf»tel nitbt erjielt werben tann, wie j. S8. baS SBecfer'fcbt

Ouattett fclcben erreicht, ©ämmtltcb fteben fie auf ber §Bbe ber

SEetbnü, allein baS bloße Sßirtuofentbum jünbet nitbt mebr, es ift

Wie beftecblidier ©tbimmer für blb'be Singen, ein feidjter mtjü für

blaftrte §erjen unb für Kerben, Weldje in golge eben beginnenben

SBerbauungSbrojeffeS in bebaglitbe Slbfbannung ju treten gefonnen

ftnb. Sieältündjener Ouartettiften geben ficb 3J(übe, ibre tcd;nifd?en

Seiftungen mit ben fünftlerifcben Slnforberungen in Uebereinftimmung

ju bringen, unb Wenn ibuen bte8 in »ielen gällen nitbt gelingt, fo

muß man tebenfen, baß fie »oreift Drtbeftergeiger ftnb. ©obalb fte

nun Ouartett fpielen, bat ber einzelne Äünftler auSnabrnSwcife ein-

mal ©clegenbeit, als SBirtuoS ju glänjen, unb baS ift bie Urfacbe,

*) „SIber ber ©aal ift botb ftets »oll, War namentlid; am lefct-
»ergangenen Slbenb febr anfebnlid) gefüllt" ruft mir ba ein fiuufl-
ftbwärmer ju. ®a baben ©te ganj nett, mein febr werter §ea
Doctor artifexissime. SGfären biefe Äünftler nitbt fo nobel unb
Ilug jugleitfi, burtb eine «Wenge greitarten ftd) ein bantbares fßttbit.

cum ju Waffen, ©te würben ficb entfernen über bie leeren ^lafce im
©aale unb bie Oebe in ben ^erjen unb Äöpien ber fogenaunten iJiu-
flfltebbaber. ©aben ©ie benn neulieb bie beiben Slbeiibe beS gieren«
ttner OuartettoercinS befutbt? Sie Jjaub auf's Jper;: ©ie baben
als doctor locopatriotissimus gewiß biefeS »oqiiglt.be Ouattett
nitbt gebürt. Sa bätten ©te ftdb »on bei Kicbtigfett bes ©aße8
überjeugen tonnen, baß bie Katur feinen leeren 3hum oerträgt. O
ber SJüncbcner ÜJiufeumSfaal »erträgt erfcbrecfiid) »tel leeren Staunt.
Sllfo, ©err Dr., follten bie glorentiner wteber einmal iliüiidien be«
futben, [o tragen ©te 3bte claffifeben Obren in ben 2)iujeuitiefaal,
eS Wirb 3brer Katur JiidjtS fdpaben. —
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freiere oft bie tüuftleviicb bollenbete äSorfübrimg eine« Duartctt« bin*

fceri. ätuffallenb ift auch ba« SBeftreben, tnögtidjft groüen £on ju er-

zielen, roa« namentlich eine Sigentbümlicbfeit bet beicen SSioliniften

bilbet, ja ber erue SStolinift macht oft ben Gsinbrucf, al« roolle er

jecb« 3iibalen in Orunb unb 23oben geigen. ©erfelbe erfte Oeiger

bat auch bie nicht ftreng genug ju tabelnbe üble ©eroobnbeit, bie

(Jantilene mit unfdjönen §eu!portamentos auSjufcbmücten unb be-

gebt fehr oft ben ftarfen SBerfioß, eine ^brafe mit ber anberen burch

Portamento's ju berfcblingen. Sa (ammtlicbe Süuftler eminent

ganje Snfirumente b,efi(3en, fo ift e« nicht febroer, großen Xon ju er»

Sielen, ob aber ber £on immer fchön, Ilanglicb immer roirftam ift,

bleibt babingefteilt. Senn oft äcbjen bie Snftrumente unter ber Sucht

be« Sogen«, oft fommen im pp. bie Saiten gar nicht in bie nb'tbige

Schwingung. 3n golge fteter iBefcbäftigung mit bramatifeber SKufil

laffen fie unroiüfürltcb bie Ouartettmufif bon heftiger bramatifeber

Seibenfcbaftlicbfeit buicbraufcben, reobureb bie angefirebten Sonfarfcen

entftbieben btjarr reiften. 3n tiefer Sucht: nach Gsffect »edieren bie

Sünftlcr oft einanber, bie birtuofen ginget' tomnien auf jähe 33abn

unb bie reine Stimmung leibet bann erheblich barunter. Sin Quar-

tett muß aber in untafrelbaft reiner Stimmung bleiben unb bieüang-

liefen Sirfungen büifen nie berb unb bar' werben, miiffen bielmebr

ben Slbel reinen botltijnenben ©efange« atbmen. ©ureb oUju bäufigen

SBogenWecbfet fernec wirb eine aufregenbe llnrube in bie äußere (Sr-

febeinung ber Sünftler gebraebt unb, roa« noch fcblimmer, bie mufi-

talifcbe ^brafe tu febr biefen gälten jerftüctelt. Senn man aber über

ein fo bebeutenbe« 2Kaß bon SEecbnif gebietet, muß e« boeb Wobt eben

fo leiebt fein, auf eine Bogenlänge mit ebenfo febönem, reff), noch

febönerem Sone ebenfo biele SJoten ju fbielen,' als bie mufifatifche

*Pbrafe in fufi faßt. Slucb barauf müßten bie Stfinftler noeb mehr

gleiß berwenben, einen Ouartettfatj , als abgerunbete« unb boeb in

feinen einjelnen Steilen unb ©lieberungeit erfennbare« ©anse« ju

rebrobuciren. 3mmerbm müffen wir ihnen jetotb banfbar fein für

folebe Slbenbe, unb wenn aueb mancher biefhäutige (Slafftfcbtbümler

mit ben Sßobitäten, welche bie unb ba bie Programme aufroeifen, nicht

tmberfianben ift
— bor einer ©efabr ift er wenigften« fidjer: SKicbarb

Sagner febreibt feine ©trtiebquartette. — L...e.

?eft-

5Ricbtet'8 jweite« unb britte« Soncert bilbeten bejüglicb ber
!

Seiftungen ber Sluäfübrenben unb ihre« Dirigenten fowobl wie ber
|

allgemeinen SEbeilnabme unb Snerfennung einen Sombaratib unb i

©uperlatib ju feinem erften. Schumann'« unb 3$oltmann'8 ©-©btn-

pbonie, bie §ebribenouberture »on SKenbelSfofm unb ba« SSorfbiet ju

„Sriftan unb Sfolbe" bon Sagner bürften in wenigen ©täbten mit

fobiet ^räcifton unb ©tbwung ju ©ebür gebraut toorben fein, rote

bie« bier ber galt roar. SUian füllte unb ^örte e« berau« , baß fo,

roie ber mit tiefem Gsrnfi an bie ©acbe gebenbe ©irigent in ben ©eift

6er ausjufübrenben Sombofttion fieb bineingelebt, ebenfo ba« Drebefier

in bie Sntention feine« t« ju geroiffem ©tege fübrenben Seiter« ein«

gebrungen aar. ®aß aber bon fämmtticben 9lrn. nur Sagner'«*)

Sombofttton jur Sieberbolung bedangt rourbe, tfi ein bebeut-

fame« Beieben unferer 3«t, über ba« gar SKancbe ba« beforgte §aubt

*) ®em SSorrourf, ber Siebter bon maneber Seite gemadjt roirb,

baß er beim ©nfiubiren bie meifte ©orgfalt auf SBagner'8 Serie

berroenbe unb bie übrigen ÜWeifter gleichgültiger bebanble, tann tcb al«

Sugen- unb Obrenjeuge burebau« niebt beiftimmen: e« roirb 2lHe8

ebne Sluänabme mit gleicher ©eroiffenbaftigfeit unb ©enauigfett flu-

birt unb aufgeführt. Senn ein Sonftüct bon Sogner mebr groben

erbeifebt al« trgenb ein anbete«, fo ift ba« ganj teiebt begreiflich, tit-

bem 3ebermann roeiß, baß biet bie teebnifdjen ©ebroierigteiten fcroobl

roie bie geiftige luffaffung mehr ©tubium heanfbruc^en al« jebe«

anbete. —

{(bütteln bürften. 3tt8 3* ifebennummern in beiben Soncerten borten

rotr bie«mal eine junge 3>ebntantin, grl. Sofeftne ©tlinger,

Eocbter unftreS erften §elbentenor«, roelcbe Sifjt'8 ,,Soreleb" mit

fbmbatbifcber Stimme unb SSerftänbntß fang, unb ben 33ioloncetliften

(äifeben an« äJiüncben, ber ein Soncert bon ®abiboff bortrug. Seibe

SBorträge ror.iben beifällig aufgenommen unb burd? mebrfacbe §er«

borrufe belobnt. —
Sie bor Sabren febon bon bem ju feiner 3eit febr beliebten $ia-

niften Suntl in Sien arrangirten Sriofoirden rourben, roie 3b«en

roobl befannt, jer^t bom $rof. Sorn roieber in'« Seben gerufen, unb

biefem Umftanbe haben mir e« ju banfen, baß 5ßefi brei fiünftter

fennen lernte, beren 5£üd)tigfeit fefion allgemein anertannt ift. S3io«

toncellift ffirumbbolj au« Stuttgart unb SSiolinift §e dmann au8

Seibjig baben ftcb im SBereine mit bem *)3ianiften ©orn in ihren

Solo- unb Soncertborträgen al« Äunftträfte bocumentict, bie mit

botlem SRecbt barauf älnfbrucb matten bi'tvfen, ;u Slünftlern bon äcf)«

tem ©djrot unb Sorn gejablt su roerben. iBefonber« errang §r.

Srumbbolj (ebneU bie ©unft unferc« f ublicum« unb ber gefatnm-

teu treffe.

£e Urne «her g er b»t bieämal in feinen brei Ouartettfoir^en

mehrere Dtobitaten gebradjt, für bie man ibm ®anf roiffen muß.

©ie aufnähme ber cbromatifcbeit Sonate bon 9taff, ber Slabierbart

bureb grl. 3oet au« Sien erecutirt, geftaltcte ftcb, obwohl ihre Aus-

führung eine ganj borjüglicbe »ar, nich.t fo günftig roie ber Suite

bon Ö a ebrieb, bem Siolafbieler be« Cluartettberein«, unb be« hier

äum erften 9JMe aufgeführten Octett« »on 35fenbel&fobn. ffiaff«

Sombofttionen bebürfen befonberer älufmerffamfeit heim Slnbb'ren, um
fie grünblicb aufpfaffen, unb wenn man fie auch aufgefaßt bat, bleibt

bie Sirfnng bennoeb eine unentfdjiebene: roeber ©eniütb noeb ©eift

finben bollftänbige S3efriebigung. ©abrieb '8 Suite bat bagegen

entfdjieben burebgegriffen. 3ct) tonnte fie leitet anberroeitiger brin«

genber ©efdjäftigung roegen nid)t ^Bren, aber ba« einftimmige bei-

fällige Urtbeil aller ©aeboerftänbigen berechtigt ju ber Slnft(h,t, baß

ba8 publicum mit beren fcbmeicbelhaften Aufnahme ba« richtige 3Ser«

fiänbniß bemährt bot- —
lieber §rn. Ullman'« Soncerte ift Stictjt« Weiter ju berichten,

al« baß fie bem Unternehmer gegen 6000 fl. eingebracht b«ben. —
A. Sp.

2(m 19. ®ecbr. fanb jum SSenefij unferer 5primabonna grau

Stleranbroroa eine ätemlid; gute äuffühmng be8 „greifebüft" in

ber rufftfehen Oper ftatt. ®teOj)er roar neu einjtubirt unb neu au8-

geftattet, fobaß biefelhe auch biefes SKat ihre alte älnjiebungäfraft 6e-

roäbren tonnte, grau Stleranbroroa roar als Slgatbe bortreffltch, we-

niger bie übrigen SBarfleHer, bie *Kaucbe8 ju roünfcben übrig ließen.

®ie SBenefisiantin ftar febr gut biSbonirt unb »urbe nach jebem 2tct

ftürmtfcb gerufen foroie bei offener ©cene bureb großen SeifaD bom

publicum auSgejetcbnet. —
Slm 22. S)ec. hatten roir ba« britte Soncert ber ruffifeben 5Wu-

fttgefetlfcbaft mit folgenbem Programm : Ouberture ju „SRußtan unb

SubmiHa" bon ©linfa, SBiotonceüconcert bon älnton SRubinftein Ob. 65

neu (gtfcenbagen), fünj Sbb're aus „Oberen", Sargo für SSio«

toncett bon £änbet unb „äm Sbringhrunnen" bon S. ®aroiboff,

„©er nächtliche 3«3" ioi»' e SJcebhifto-Saljer au« Senau'B „gauft"

bon gr. Sifjt- SS"« großem 3ntereffe für un« roaren bie Stüde

bon Sifjt, roela)e unter 31. JRubtnftetn' 8 Seitung bortrefflich gin-

gen, be«gL ba« SSiolonceltconcert bon fRubinftein, rceldje« jum erften

ÜRale gefbielt rourbe. Sifät'8 Sombofttionen errangen einen folgert

SeifatlSfiurm, baß 81. mehrere SKale ftcb bebanlen mußte. Stuf biet-

fettigen Sunfcb finbet im nächften Soncert eine Sieberbolung btefer
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Stüde ftatt, auch ^at bie Stufftfcbe ä)iufifgefellfcbaft ein beijtücttuün-

fcbenbeS Stiegramm an granj Sifjt abgeben laffen. SaS fagen @ie

ba 5U iDJoStau? SDtiJcbten fieb anbete große Soncertinftitute an fol«

djen "Programmen ein «eifticl nehmen! — 6r. g igen tagen be>

wahrte fieb wieber als auSgejeicbnetcr SStolonccUift, ber über jebe

©dbwierigEeit erbaten ift, beim Wenn man eine mciftenS nur folebe

$affageu unb Sprünge bietenbe (Sombofition ju Rieten »ermag, bie

auf bem SStolonccU nicht gebräuchlich finb unb bisher für unfbielbar

erElärt würben, wie StuBinftein'S Soncert, fo fann man wohl fagen,

baß bie Scchnif g.'S eine faum bageWefeue genannt »erben fann.

Sabei Serbien! Sr. g. unteren »ollen Sauf für Ausführung biefes

großartigen, bis j^t unbefannten SerEeS, roeldbeS berfetbe mit Siecht

ber SSergeffenbeit entriffen bat. 23iS in bas tleinfte hinein bicfelbe

©aubcrleit unb ©rüge beS Sone« fowie einen jum ßerjen fbreeben»

ben Sortrag, ben mau feiten fiubet. Alle biefe SSorjüge ließen ßru. g.

ben größten Seifalt unb bie »ollfte Atterfeuiiuiig unter Jünftlern fo-

WoBI als aud; unter Saien ftnben. Sic flehten (Stüde Sargo Bon

ßänbel unb „Am (Springbrunnen" »cn S. Sawiboff tonnten nur

unfere Anficht noch betätigen, jumal jpr. g. mehrere iöiak ftürmifcb

gerufen Würbe. (@. aud; ^erfenatien.) —
Kcintjorf.

AuS ber legten ßeit ift wenig SieueS 511 berichten. Suerfi Ber«

ließ uns bie engliidie ^are»a*9i ofa Oper, unb auch Sacbtcl mit

feiner Eteineu ©efellfdjaft befittbet fieb jerjt mit wccbfelntem (Siüct

auf Steifen. Sticht allen Seutett Will fein ©efang intSonircn. — Sa-
gegen WirbShomaS mit feinem Orrbefter überall herjlicb, oft eutbu-

fiaftifcb aufgenommen, ©eine Programme finb ebenfo trefflich unb
mannicbfaltig, als bie Aufführung berfelben glänjcnb. Sir »erwöbn-

ten, faft blafirten DteWborter Eönnen Eaum eine Atmung ba»on haben,

toeldje greute ein S3efudj »on SbcmaS in Stätten Betborrufen muß,
Welche es für gewöhnlich »ietleicbt nur auf ein Drcfiefter »on etwa

10, im heften gälte 20 iDiann bringen tonnen. Sir Wollen hiermit

aber nicht etwa fagen, baß Thomas' Orcbcfter in größeren ©täbten

Weniger ju reuffiren im ©taube wäre; Bielmehr ift es unfere lieber»

jeugung, baß ein fo tüchtig gefcfiulteS , bureb bauernbeS äufaminen»

fbiel mäd)tig gefötberteS Crchefter unter einem fo energifeben unb

fähigen gübre: wie SbomaS überall ©peebe machen muß. Sebauer-

licberweife muffen Wir biefes, bis jefct einzige ftehenbe Drcbefler 9tew=

»orES roa'Brenb ber Sinterfaijon entbehren; inbeffen »ernebmen Wir

ju uujerer greube, baß 2b. im Saufe beS Sanuar bier eine Sieibe

»on Soncerten in ©teinwab-ßall »eranftalten Wirb, hoffentlich unter

glänjenben, ber Sebeutung feiner Soncerte entfprecheubeu äußeren

Aufpicien.

Sie StraEofcb«Ober mit berStilffon »erlanget! ihren Auf-
enthalt hier Bis auf SöeitereS. 3»ar hat „SWtgnon" bereits ihre

3uglraft »erlortn, aber ba« 9te»ertoir ber „Stalienifchen Oper" ifi

noch, nicht am @nbe. „gra Siacolo" unb ber „Srobatore" erf&et-

nen gereiffermaßen als Uloettäten
;

tajtoifchen roedjfeln .„gauft" unb
„SBcartha" ab. Sie „©efchäfte", faßt man, gingen außergewöhnlich

gut. Sie muß einem beutfeben Kheaterbtrector bie ©ruft Bor ©ebn-

fucht fchroetten, toenn er erfährt, baß bie e i n e SBorfMung beS „gauft",

toelcbe ber ©roßfürft Alexis mit feinem SBefuche beehrte, 11,000 Soll,

einbrachte. —
Sie Vocal society unter Seitung beS trefflichen SKofentbat

öeranftaltete in ©teinroaü.^aö ihr erftes bieSjährigeS Soncert mit

bem 43. ffalm Don älcenbelsfobn, einigen älteren Sflabrigalen, £h<)-

ren unb Siebern »on Schubert, Stöbert granj k. — Auch bie Church-
Association toirb halb ihr erftes SebenSjeichen geben ~ roir finb

begierig, toas §r. Dr. 3 am es ißecb ba roieber ©cbönes ju £age
fürbern wirb. — Außerbem flehen bie legten © an tl eh = (Soncerte be-

»cr unb fogar jwei weitere „aiuffifdje" Soncerte beS gürfien

©ali^in, Welcher fich einer Sonfeqnenä befleißigt, bie einer befferen

©ad;e würbig wäre. — Sie 'JSb üb arm 01; iE er gaben ihre jweite

5)Jrebe mit ber 9faff'fcben ©r/mpbouie „3m SBalte", welche unter ber

feiufihriigcn Leitung Bergmann'« eine mufterbafte ju nennen War,

unb äJiiß Antoinette ©terliug öeranftattete in @teiuwa«.§aff
ein Soncert, für weldjeS bie tatcntbcUc, tunfthegeifierte ©ängerin,

weldje »on ben ©. Sß. ÜJMIIS, Dr. 8. Samrofcb, SB ergner
SftaijEa unb @ch,üffel unterftiit^t würbe, ein reidihaltiges Pro-
gramm ju ©tanbe gebracht hatte. Alfo faft mehr, als ein tsinjelner

Bertragen Eann. — 28er hieran nod) nicht genug hat, fann in Kille.

Aimtk'8 Opöra bouffe Le Pont des Soupirs Bon Cffenhacb ge>

ntefjcn ober in giSf'S ©onntagS-Soncertcn bei: Soructtiftcu SeBh,
ja fogar grau Siebt mar. tewunbern, welche letztere als gute Sie»
nerin neben italienifchen Arien auch üfterreiebifebe SSoJfSlieber jum
SBeften giebt. —

kleine 3citun g.

töngBsgMrjjirJifB.

.^iitfnijrungtti

m ,

Set '! n - ääierUUmanconcertemitberärconbeai, ^amafers unb
paulme gichtner, ©iBori, Senorift 3. OÜitüer aus Hemberg ©ercais
Antonias uubbeuglovcntincru.—AußerbemamlO. jwciterSain'mermufi^
abenb ber |£ 3Je b f e Ib nnb Sertenthiu mit grl. 3onas unbmo bile

:
«eetlioBen« Sjp. 53 unb SKignon, SSiolinfonate Bon SRuft

SRubtnftein S Öburtrio fowie ©efänge Bon läcfert nnb Seher - Am
12. Soucert Bon granj-KieS mit grau Dr. Saug banS^oBbaic •

SBburquartett unb Söarhtonlieber Bon gr. 8cieS, La Folia Bon £0=
reUt, libojjm'« gautafie Dp. 49 unb Scutfobe 9tetaeu für Inanoforte
unb «Bioltue Bon ftiet. — an bemfelbcn Ahcnbe SonfünftlerBereinS-
Auriuhrun;) ber Bon bem'elhen ausgewählten Soncurrenjcompofitionen •

„gtngal" v£t?or ton ©töwe, SSariationen »on Sero. Soff mann
(8ifcE;cff), 3 Steber Bon ©töwe (grau Sorgiyfa), «borlieber
»ott A. fechutje unb ©töwe, unb Streichquartett Bon SmilSinf
(©»obr, üelmtcb, gb. Schuts unb SRohne). - Am 13. ®ufta».
Abolfconcert unter Settung »on (Siebberg mit grau SorqirsEa,
gü. Am. Ähng, gr. Sites, Osfar Siaif unb bem ©chberq'fcben
©efangBerem: ©abe'S „grühlingSbotfd)aft", Arie Bon §änbei SKoc*
turne unb Saltaretlo Bon gr. SRteS , Steber »on (Siebberg, SRubtnftem
unb (ScEert, Shobm'S gmcllßbantafie

, grauenchöre Bon Sharlotte »
Sßulow unb @tch_berg, Segenbe Bon SieniawsEi, Sieber unb 2iqeu-
nerieben" Bon 'Schumann fowie SlaBierftüde »on iKenbelSfobrt- ©ebu-
ntann unb (ihotin. - Am 16. jweite Seetbo»en-(SnioHfonat«)
-Sho»in-;©mollnotturno, Allegro unb SaClabe) -@cbuniann=(Sau>
feenen) .©otrrfe »on Siaif. - Am 22. 33eetbo»enabenb »on SBü-
ow: OD. 27 Mo. 1 unb 2, Ob. 34, Op. 129, O». 110, ©ctjtufi«

fuge aus Ob. 106, Dp. 77 unb Dp. 35. —
garmington. 3u mehreren »or Seihnad?ten abgehaltenen

ftatnmerntuftEiotr&n »ermittelten bie öS. Samrofcb (Violine) unb
». Jnten (Siebter) ben Buhörern bie SBiolinl'onatcn Dp. 30 ko 3
»on SfaeethoBen, ©chumann'S Dp. 105 unb SR äff O». 73 fowie
©dntberts SRonbojjp 70. Sieberoort.age (©tbufcert, ©ebutnann,
Stljt, Samrofcb) hatte grau Samrofcb geb. ». ßeimburet
übernommen, wahrenbt, 3 Uten u. A. Sifjt'S 6moa 5 @onate unb
Dr. Samrofcb einige SStolmfoli »ortrug. — Sie Programme m ben
©hnibhome« unb »okulären Soncerten »on SB. Sbomas seiaten
neben Sefannterem auch gragmente aus ©hmbhonien' »onSBaraiet
unb Subtnftetn, Sifjfs SiaEoqhmarfch unb beffen »rärhtige £>u-
moreSfe Gaudeamus igttur, bie ©erenabe Dp. 63 »on 3t ©olE-
ntann, Sagner'S Saifermarfcb, Srucbftücfe aus beffen „SIKeifier>
,trtgern unb „Sobengrin"; bie <SIa»ier»orträge »on 2ftar» ÄrebS
aber Beftanben u. A. aus bem erften Soncert »on Sifjt unb bem
»terten »on 9tubtuftetn. —

SlD
,
rtn8

: ^ie ieib£tt ,

-P a f i ni'f«en ÄammermufttunterBaltun^
gen am 4. unb 20. See. unter SPtittoirfung ber ßß.SBiilot»; SWa.
nettt, Srunt, 3Kattolini unb ©bolti brachten als StoöitSt
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ein Slabterquartett bon Stbetnbciger. — 3n einet eigenen SWa-

tinee führte 23ülow äBerfe »on öacb, 3Jcenbel8fohn, ©carlottt, Sif&t,

Shobin, ©dmtnann, ©eetboben, ^Rheinberger sc. bor. —
greiberg. Sin am 3. San. bafelbjt »cn ©eorge Seiter 4

mit SDtarie SRebufcb/mSta gegebene« (Soncert brachte ©äjumann'S

21moH« Soncert, bie 9tigoletto-$arabhrafe bon Sifjt, §bur«9locturne

»on Shobin, bie Srie mit obligater Klarinette aus „Situs" fowie Sieber

»on Sttotff unb SBuerft ic. , bon grau StetoufcbiitSfa febr anerfennenS-

roertb gefungen. SOcöcbte fte unb stiele anbere gefchägte Sängerinnen

lünftig au* ben ©efängen eines Sifjt, Dhtbinftein sc. Seacbtung

fdjenlen. —
Sena. 2lm 11. biertes afabem. Soncert. Der erfie Ebeit ent-

hält: Sautate (gebietet bon Slb. Stern) für Sbor, ©oli unb Dr-

thefter pr ©äcuiai'feier 23eetboben'S (mit beut Andante cantabile

au« bem Xrto Dp. 97 als Drdjefiereijitettung) »on Sif(t. Sie ©oli

gefungen bon grau Dr. 3Hcrian unb §rn. §ofofcernf. SKüller

aus 233etmar, bie St^öre bon ber ©ingatabemte. Ser jtoeite S^eil

bot 23eethoben'S Smoll«@»m»honte. —
S e i » s

t
g. 2lm 1 1. pötfteS ©eroanbbauSconcert mit gtl. Natalie

§änt fdj unbäluer: ©dpmann'S Sniollf»m»bonie, ©bohr'S 9. Son-

cert, Ouberture p „SHictjarblll." bonSSolfmann unbals tiefgefühltes

23ebürfntß SInacreonouberture fowie Sabatine aus „©emiranüs", bie

fid) neben ber ©djumann'fcben ©»mphonie recht gefdjmacferhb'henb

ausnahm. — 2lm 13. £änbet'8 „3uba8 SKaccabauS'', bon ber ©mg«
äfabemte aufgeführt mit ben Samen ©utjfchbacb. unb 23ad)of aus

§aHe, äSolterS aus 23raunfch»eig unb Srolo» aus ©erlitt. —
SUieiningen. 21m 27. See. Soncert pm 23eften beS 2BtttWen-

unb 2Saifen«UnterftükungS=gonbS ber £ofcabelle : greifebü&ouberture,

Slllegro für Violine bon 23aäpit (£>ofmuf. g. Sc ü 11 er), paftoral»

fbmbbouie, jroei ©äße aus ©cbubcrt'8 5Crto Dp. 99 (§ofc»m. 23ü;cb=

ner, Soncertm. gleif djfiauer unb fiammerm. ®rü£macb.er) unb

jum ©djluß Sannhäuferouberture. -

Prag. 2tnt 17. See. traten in einem 2Bob,It|ättg!eitSconeert

bie Sängerinnen grl. Emilie 23ubenicjet unb Slemeutine
Sallafcb unb bie Pianifün grl. ©obbie Stttrtcb mit bem SS er-

trage befannterer ©tütfe erfolgreich auf. — jKitfirunterbaltungen

eine« Dr. 23raba8fa, in betten auSfcbltepcb Seile »on fla Ki-

rchen Sombontfien pr Sluffübruug tommen, finbett bort felbflöer-

ftänbltcb biet flabifehe Sbeilnabme. —
SRegenSburg. ©raf Su SJcoulin bat fiel) an bie ©toifee beS

Somite'S p einer 23eetbobcn-geter geftellt, für welche bie Smott»

©hmbbonte, bas Ssbur-Soncert, ber SieberfreiS an bie ferne ©eltebte

unb bie öeetboben-Santate »on Sifjt in ätueftcht genommen ftnb.

§r. unb grau 23 o gl aus 9Jiünd)en haben ihre SWitotrfung jugefagt. —
©traliutiß. piaiitftälrtbur £>enf el bewährte fid) am 12. See.

in einer @djuinanu»Sbopin-©oire'e burd) ben SSortrag bon be*

tanntereit Somboftttonen ber ©enaunten als eine febr beadjtenStcerthe

unb hoffnungsreiche Äraft. ®aS Programm lautete: Sarnebal, SretS»

tertaua, 2 l'teber unD ärte aus „'UarabieS unb Sßeri" bon ladju»

mann, unb 3?onbo für 2 glügel nebft Heineren ©tücfen »on ^opxn. —
2)Men. Slnt 28. ®ec. gab Sauterbacb. (f. aucb^rfnlien) ein etge»

nes Soncert im SBeretne mit grl. Sünna b. 2lng ermaljer unb ben

§©. Sabatt unb Soor. ®er Soncertgeber hatte für feine Auf-

gabe gewählt: ©bohr'S 8. Soncert, SoreÜTS i'olies d'Espagne unb

ein Soncert«2lHegro eigener Sombofttion, tnährenb berfelbe mit $rof.

Soor bie Ssbur=@onate bon Seetboben brtttant nur Sarftettung

brachte. §r. Cabatt fang Sieber bon ©dmbert unb grt. b. Singer»

mal? er aus einer Santate bon SKarcetlo bie 2lrie Dopo taute. —
SBür?burg. SaS letzte §artno ttieconcert am 25. See. war

aus Drchefterborträgen (2RenbelSfohn'fcbe unb Seber'iche Ouberturen)

fowte aus ©ott'S für ©efang (Sri. Saufmann), Violine (§. 23.

balter aus SDMncben) unb gißte (§. S. äöehner aus Petersburg)

jufammengefe^t. —

Jn'rntinlniidiridjtcn.

*—* Ser fatferltche Sronbrtnj ift bom beutfeben Satfer pm
«Protector aller beutfehen Äunftanftalten ernannt worben. —

*_* §oftheatertntenbant grhr. ». Verfall erhielt bon bent

Süntge bon sBatern am 1. 3an. aus §chenfchwattgau folgenbeS £ele-

nramtn: „3* wia 3Jitr bie greube nicht beifagen, Shueu, iWem lieber

«aron b. Verfall, berfönltcb mtt}utheilen, bafj 34 @te unterm bm<

tigen pr erften §ofcharae mit bem fräbteat Sycettenj befb'rbert habe.

,
Shnen unb 3hrer gamtlie fbred)« 3d) SKeine aufrtd)tigften ©lücl-

j
unb ©egenSWünfnje jum 3ceuen Sahre bon ganjem $erjen au«.

\
Subwig." —

*—* ©tebheu gelter, roahrenb beS borjahrtgen Kriege« au»

i
faris, feiner jweiten ^eimath ausgemiefen, ift roteber bort&irt prüc!»

;

getehrt. —
!

*—* lieber Sfafael Sofeffh'S jtoetteS Soncert entnehmen

: Wir einem 83erliner 231. golgenbeS: „®a8 Programm jetgte noch

: größere SWannichfattigfeit ; Seethoben, ben wir biefen 2Ibenb auf bem
i Programme »ermißten, würbe burtb, ©chubert (S8bur-2rio) erfegt;

|
bann folgte 23ad)'S 21moH-guge, im Xembo etwas jtt leibenftbaftlic^,

i in technischer SBe^iehung ganj borjügltch gelungen. Shopin war brei«

|

fach (23erceufe, SKajurta, Chant polonais) »ertreten; »on Stfjt hör»

j
ten Wir bie Sambanelta unb Saranteüa mit großer iWeifterfchaft bor»

' tragen. SBeniger fagte unS ber junge Sünfiler in iWenbelSfohn'8

\
Variations s'erieuses ju wegen SOiattgel an ®uicb,geiftigung beS

|

SSortragS ; er fbielte fte als SStrtuoS, nicht als iDJufüer, unb noch mehr

fieüte ftch tiefet- SHangel an Smbfittbnng, au poefte in ©chumann'8
„SBarum?" heraus, ©chwer athmete meine murtfalifdje ©eele am
©d)luß-2lccorb auf, benn „ber unglüctfettge ©btcler hat mich bergtftet

mit feinen £öneu". Sod; hoffen wir, baß bie fbätere 3ett ihm baS

gelilenbe bringen wirb, in ted)ntfcb,er 23e^iehung wüßten wir feinen

weiteren £atei auBpffirecben, mehr intenfioe traft wäre hier unb ba

noch erwünfeht. gür Slabterfbteler bon gadj bie nicht unintereffante

SKittheilung
,

baß 3. im erften Soncert ben Sbobin'ichen ©eSbur»

2Baljer — unb jtoar bie rechte §anb in Serjen unb ©erten —
pgab." -

,*—* spianifi Sjartwigfon concerttrt gegenwärtig mit großem

Stfolge in Sobenhagen. —
*—* Unfer SanbSntann 3- Sauterbacb in SreSben hat »or

fiutjem in 2Bien mit außerorbentltchcnt Srfolge concerttrt. Serfelße

trat in einem Philharmonifchen Soncerte auf, gab ein eigenes Son»

cert unb hatte pm ©d)luß bie Shrc, in einem £>ofconcerte feine Sünjt»

lerfchaft an ben Sag legen p tonnen. Ueberau sollte man bemSünftlter

ben retebften 23eifatl unb ftnb bie Stener 231. feines SobeS »od, auch

erhielt S. »om Satfer »on Oefierreicb, bas Stittertreuj beS granj Sofeto§«

DrbenS. —
*—* 21m 28. See. concerttrte 23toloncetlift gigenhagen au«

2KoStau mit ber 23taniftitt g:l. eograff in ©molenSl, fowie

fbäter mit Saub nnb ben §§. ©erber unb ©rimal» in Drei,

um bort jwei Ouartettfotrden p geben, unb geht im Sanuar au8

gleichem ©runbe nach SaroSlat». —
*_* ser allgemein hocbgeid)ä(3te23ioloncellbirtuo8 geri Klemer

aus Ungarn hat bom Söntg »on iöürtemberg in Slnertennung fetner

außercrbentlichen Seiftungen in einem §ofconcerte in ©tuttgart
ben griebtichSorben sweiter Slaffe erhalten, ttahrenb grau 35 alerte

gletjer, beren beclamatovifdjes Talent gleichfalls befonbere 23each»

tung erregte, als 3etchen ber töntgltchen §ulb einen foftbaren 23ril»

lantenfehumef embfing. —
*_* SrouibetenbtrtnoS Srnefto Sab ol litt i ift als Nach-

folger beS berühmten 23enebetto SaruHt pm £rom»eteubrofeffor am
aÄatlänber Sonferbatorium ernannt worben. —

*-* grau OKalling er »erläßt contractgemaß bie 23erliner

§ofbühne am 1. Wlai 1872; fte Will nur unter 23ebingungen bleiben,

welche p [teilen unerhört ift ,
Welche p eifütlen aber noch »tel un-

erhörter wäre. —
!

*_* 3n ber am 29. See. abgehalccnen ©eneralberfammlung
> ber SOJitglteber ber ©efellfdjaft ber 3)iufiffreunbe in Sien ftnb bie

i §§. 9J. SBagner, Dr. SlmbroS unb £ofrath ÄiJdt)el in SBien p
Sh"nntitgliebern ber ©efeüfchaft ernannt worben. —

Unit un!) ncucinjluiiirte ®prm.

*—* Ueber bie 23ühnen StaltenS gingen 1871 nicht Weniger als

: 36 neue Dptm, »on benen bauptfädjlich „21li23aba" »on 23ottefini

unb „ategittetta" »on 23raga wieberholte älufführungen erlebten. —
*_* © er iialientfcheSombontft 23uonomo bat eben etneOper

»ollenbet, beren Sitel „23i, 23a, 23u" (uhu!) bieloerheißenb genug ift,

toäbtenb SKaeftro 21sfpa fid) über ben gan$ticben SKißerfolg feiner

II Muratore di Napoli auf einem Sagltari'fd)en 5£heater faum

tröfien fann. —
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iHufiMifdit ui littwifdjt Wouitätfn.

*_* %tit$\ä) in Seidig erschienen foeben: Ben g riebrieb.

9tiefejrhe „®ie ©eburt ber Sragöbie aus bem (Seifte ber üHufit"

unb twtt 9cid;arb Sagner „Bericht an ben beutfd;en Sagntr»S«»

ein über bie Umftänbe unb Stbidfale, welche bie Suisfübruug bes

ffiubtienfefifBieleS „2)er 9iing beS Nibelungen" begleiteten." —

inmisrljirs.

*— * SEaS Sagner-Eoncert in «Mannheim h«t gutem 33er»

nehmen nacb eine SBrutto-Einnabme »on 3400 fl. ergeben. —
*—* ©aS Stuttgarter Eon[er»atorium !jat im »ergan-

genen §erbfte 107 neue ^ügtinge aufgenommen unb jäblt iefct im

©anjen 453 3ögtinge, alfo 9 mehr als im »origen 3abre. 128 ba»

»on wibmen fid> ber äJfufif berufsmäßig, unb jwar 38 Schüler unb

90 Schülerinnen, barunter 91 Scicht-Sürttemberger. Unter ben Sog»

lingen im atigemeinen finb '241 aus Stuttgart, 24 au« bem übrigen

Württemberg, 11 au« söafcen, 6 aus Samern, 1 aus §effen, 23 aus

$reufjen, 2 aus bem Slfafi, 2 aus beut Sönigr. Sarbfen, 1 aus ben

fächj. Herjogthümern, 1 aus Siemen, 1 aus Hamburg, 4 aus Defter*

reich, 38 aus ber Sdiweij, 1 aus ben SRietcrlantcn, 5 aus granfreich,

36 aus Euglanb, 1 aus Stalien, 8 aus 9iußianb, 1 aus ben ®onau-

fürftentbümern, 4 aus ber Smrfei, 40 aus Dcorbamcrifa unb 2 au8

Sübamerifa. Ser Unterricht wirb in wöd;entlid? 542 ©tunbeu burd)

24 Sehrer, 2 Hilfslehrer unb 1 Sehrerm erteilt. —
*— * SKiß. Hermann Sflcobr tu SBerlin giebt tafelbft feit De»

tober 1871 bei SErautWein ein itt monatlidjen §eficn erfd;einenbe$

„SHlbum beutfeher EomBonifien" b«auS, Welche« foteohl fünft«

lerijch aufgeführte Porträts unb Siograpb'en betreiben als au± neue

ÖriginakomBcfitionen unb aufserbem unter ber 3iubrif „üöelchrenbe«

unb UnterbaltenbeS" Heinere S3ef»redningen unb ÜJritttieilungcn ent-

hält. Sie bettelt erften ijefte bringen bie SBiograBljien unb Porträts

Don S. Saubert unb g. Sider, benen nun hoffentlich auch 'Xonbichter

anberer SRicbtuitg uub ^bsfioquomie folgen werben, ferner 3)iufilbei»

träge ton 9tbeiiibet'ger, 23. Härtel, S. Sotf, SBreSlaur, 38. Saubert,

Hilter, SBerger, äKohr, Einberg, gl. ©euer, E. Hanev unb ©bm. Sretfch-

mer. — S$on bem fet;r »erbienftoollen Sirten beS Herausgeber« in

bem großen berliner §anbt»erfer»erettt für Sedung regen

SunftintereffeS unb Hebung beS ©efdjmacteS in ben bortigen bil»

bungsjäbigeren SJclfSfchichten geben bie uns uorliegenben testen 6 Eon»

certbrogramme trieber auf's 3ceue b.rebteS 3eugni§. 23ib. ÜJiohr

hatte ju ten betreffenben Soireen eis JOiitroirfenbc herangejogen bie

$$. Dber&ofcbm. Sau&crt, IHantft SBtfdjoff, bte 2)oinffinget ©eipet, Sie«

bert unb Äuorre, bie Sßioliuifteu §enrö .pcrolb, 3a»fen unb ©uft.

Hollänbev, £ar»ift Sßönifc sc. l'owie b:e Sängerinnen Sorgit3ta, tai»

f er, ÄlflBprotb, gtcblcr unb Steinte unb trachte mit benfelben fotote

einem wobIgefd)ulteit grauen» unb SDIännerdjor Seife »on Hänbel,

Suffef, Jpahbu, Sßeter, Srimbert, SJienb'elSfohn , Schumann (.Oer-

fd)iebene l'ieber), SB? a gite
r'

(Gslfa'8 Sraum), üf^t (Rhapsodie es-

pagnole), CSff er
,
©aumgärtner

,
Schlotlmann, Siegler, SMohr Je. JU

(Seher. Sem älnbenfeu Üutfaer'S unb Sd;iIler'S rouebe ein befonbe«

rer SÄbenb geuubmet. —
*— * @in bei bem Söefuche beS SaifevS im tgl. £f;eater ju § an»

nooer jur Aufführung gebrachter geftmarfch bon 3. 3. Sott h«t

bem Saifer fo gefallen/ toß ber EomfJcnift jur ©injenbung beffelben

nach SBerlttt aufgeferbert werben ift.
—

' *—* SRad! einer SKitthetlung ber „SitneS" ift taS befannte

Home, s-weet home Weber »on Sonijetti nod) »ou SBtfhoJ), »eiche

beibe als Somponiften tiefer Saüabe genannt Werben, fonbern bie

Criginalmelobic »iclmehr itatienil'cheu ÜijprungS. —
*—* 3)er Diarhlafj Shalberg'S gewinnt turch feine ungemein

reiche Slutegrophenfammlung ganj befonberen ffierth- Originalbar»

rituveu ber hetcuteubften italieuifd)en wie beutfdjen Somfjoniften ah
terer wie neuerer gut Waren ber Stolj beS SSerfiorbenen; feine

SBittwe bringt fie je(3t in SJieafcel pr Serfteigerung unb will ben

(Srlös einer wohtthätigen Stiftung juwenben. —
*— * „albert Storfing" ift ber Eitel eines neuen SheoterftücfeS

»on Mbolfsh Df>f)enheim. SRatürlm) Wirb bie Söcufe beS Slutors bon

„Sjaar unb Zimmermann" in tiefem Serie ta« entfeheitenbe Sort

5U (brechen ober vielmehr ju fingen haben. —
*— 3n % ofen ift »er tejem gegen EancanauPhrungen

mit 3(ad)bruc£ »olijeilich »orgefdjritteu woiben —

|

«für .gefangoereine.

gür gemifchten Sbor.

Helfe*, 3)iet lieber für gemifchten ghor. Ob. 47.

*ßartttur unb ©iimmen. 17V2 9Jgr. SeiBjtg, Sahnt.

einfache, anfrrucbslofe Steter, tie, mit gehöriger Schattirung

ausgeführt, gefallen werben. 9co. 1, „3m Salt im hellen Sonnen«
fchein" leimte »ielteicbt noch etwas lebenSOoHer unb frifcher aufgefaßt

fein. SDer Seyt p 9co. 2 ift grabe feine lohnenbe Ausgrabung- @r
ift »on ber Weidjlid^en §. ». Et^äh, roeldje u. 21. bie Hoff-
nung ein ,,©ottoei'gifjmeinnid)t" nennt. SBebenflich erfcheint auch tie

SlnWentung teS hohen g auf ter jWeitcn Silbe »on „Viehe", teS»

gleichen, ben jweiten Saß ff mit „blüht" einfe^en ju laffcu. 9co. 3,

,,Semt fid; jWei $erjen fdjeibeu" (»on ©eibel) ift »olfsthümlid;

gehalten. — S— t.

gür SKänncrftimmen.

f. götfljefttt, „^uforen" unb „%$ toärcn öoef) bie

träume ntc^t!" öwet SDicfyhtngen »on Miün ton ber

I
SBerra. gür bterfftmniigen üWännerc^or. Partitur unb ©tint=

men. 15 9tgr. 8et»jig, Sahnt.

|
3n beibcit ber Sicbevtafel ju Srefelb gewibnietett Ehören jeigt

j
ber Eontbcnift, bafj ihm tolfsthümlidie Sluffaffung »orsugSWeife ge»

j

lingt. ijitfarenbiut gerätb gewiß in Satlung, wenn es" ben erften

I

berfelbeu bort, ber mit feinem „§ui;rah", 'gleich bem Schwertlieb

|

(Wenn auch oeräiibert) feurig abfdjließt. SaS (Sebicht ju bem jtoeiten

j

gehört- ju benjeuigen, bei benen cS immer fvaglid) bleibt, ob es Wohl«
!

gethan, foldje Eertc »on einem Ehore fingen p laffen. Senigftens

|

Werben nicht alle in ber Stimmung fein, baS SMlb bei' Holten ju
bannen ref». welnuüthig ju werten burch ©djanen in bie flaieu

Stugen. älbgefeben hiet»on empfiehlt fid; bie Schreibart burch glufj

|

unb Sangbarteit. —
®tto, „3)aö grüne Xtjkt unb ber ^aturfenner" »on

31. Sobifcb. gür bierfttnun. SKännerchor. O». 143. $art. 5,

\

Stimmen 10 ©gr. ©cbleuftiigen, ©lafer. —
@8 gab eine 3eit, Wo tie launigen @ebid)te »on SoBifd) fehr

an ber SageScvtiutng Waren; einige, wie „Slücher am SRfiein" unb
„SSater Sioah" erwarben ftch große Popularität. Ob es atlerbingS

angemeffen, ein „grünes Xl)ia" in DJiuftf ju fe^en, Wollen wir ba»

j

htitgeftellt fein laffen; inbefj unter ben Bielen ütebertafeln, tie »on

I

©chratolau bis SdiWeinfurt, »on Srefelb bis Saalfelb eyiftiren, Wirb
i Wohl manche Wanbeln, bie mit urfeäftigem iBchageu fid; barau erlabt,

namentlich wenn fie einen Öafftftcu befitjt, ber auf G erheblich trillert,

fei es auch nur ein wohlgemeinter SocfStrilter. SebenfaUS ein be-
weis, baf) bie Harmloftgteit früherer Otiten nach einem fo großen
3ahre beutfeher ©efehiette halt jurücfjurehren beginnt. ®ie heitere

leichte Sdireibweife beS Somboniften ift hinlänglid) betaunt, unb
I Werben hieraus tie Verehrer beffelben Wohl hinreichenb entnehmen

fönneit, was fie ju erwarten haben. — S—t.

3. o». 37. „3m Salbe", „SWorgenfttae" unb

„|>erbfifiurm". S>rct SDict.iungcn ton Ofer, für Bterfitmm.

SDiännerchor combonirt. Söürjbuvg, S. Möfer. 13:l;lr. 12 1
/2 9(gr.

2)ie trefflichen Eerte »ou Ofer finb »on 2R. gut aufgefaßt unb
haben ftd) barauS brei SKämterchöre geftaltet, bie gehalt»ol! genug
finb, um bem „Sicner ©iäunergcfarigBerem" jur Sibmung barge-
boten ju Weiten. ikionberS charatteriftifch Wiebergegeben ift fogleich

Die. 1, „3m Salb". Stur baS Eine möchten wir nicht. »erfchweigen,
baS hier unb ba etwas ;u Biel SJtufif beigegeben ift, b. h- baß man-
ches bem Kerne grembartige mit unterläuft, md)t Sülle« aus einem
©anjen gearbeitet erfcheint; bie ©efühlSregungen im Einjelnett, an
einzelnen SJilbern, SBegriffen :c. jiehen juweilen bejüglich ber §armo»
nif unb SJielobit »om ©anjen »on ber Haubtftimmung ab. S)och

|

wirb ber ©eiammteinbrud bei gewähltem SSortrage immer ein er=

[
Wünfchter fein, ©efaugoereinen, bie nid)t nur ber SDfobe be« SageS
gültigen, feien tiefe Ehüre hiermit empfohlen. — R. Sch.
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1872. tfovasendimg lo. 1 1872.
von

O. -A^. Ohalliei* «§e Co. in Berlin.

Asioli, B., Zehn italienische Lieder zum Studium des ita-

lienischen Gesanges für eine Si.igstimme mit Begl. d. Pfte
(Text deutsch und italienisch), a 5—10 Sgr.

Billert, C, Op. 6. No. 3. Dann komm zu mir. Lied f. Sopran
oder Tenor mit Clavierbegleitung. 5 Sgr.

Gaillard, C, Will ruhen unter den Bäumen. Lied für eine
Singstimme mit Clavierbegleitung. 1\ Sgr.

Op. 4. Die Perle. Lied für do. 5 Sgr.

Golde, Ad., Op. 57. Mährchen. Ciavierstück. 20 Sgr.

Op. 58. La Pracieuse. Polka de Solon p. Piano. Vl\ Sgr.

Op. 59. Souvenir deWarmbrunu.Valse brill.p.Piano.20Sgr.

Grünfeld, A.
,

Op. 1. Vier Gedichte von Heine für eine
Singstimme mit Clavierbegleitung. No. 1. Ich will meine
Seele tauchen. No. 2. Hör' ich das Liedehen klingen.

No. 3. So hast Du ganz und gar vergessen. No 4. Und
wüssten's die Blumen, die kleinen. 22 j Sgr.

Gumbert, Ferd., Op. 109. No. 1. Ob ich an Dich gedacht.

Lied für Sopran und Tenor mit Clavierbegleitung. 15 Sgr.

Idem für Alt oder Bariton. 15 Sgr.

Op. 109. No. 2. Sie allein. Lied für Sopran od. Tenor
mit Clavierbegleitung. 15 Sgr.

Idem für Alt oder Bariton. 15 Sgr.

Op. 110. Es fällt ein Stern herunter. Lied für Bass mit
Clavierbegleitung. 15 Sgr.

Hasse, J. A., Solfeggien und Voealisen für eine Sopran- od.

Tenorstimme mit Begleitung des Piauoforte eingerichtet

von Jul. Stern. Heft 1. 2. 3. a 1 Thlr.

Hauer, C, Op. 11. Die Rosen und die Velken. Duett f. zwei
Singstiminen mit Clavierbegleitung. 7f Sgr.

Hertz, Hedw-, Op. 36. Im Herbste. Lied für eine Singstimme
mit Clavierbegleitung. 1\ Sgr

Lessmann, Otto, Op. 14. Vier Ciavierstücke. No. 1. Abend-
lied. No. 2. Mazurka. No. 3. Liebeslied. No. 4. Perpetuum
mobile. \1\ Sgr.

Äeichardt, Gust, Op. 37. Punschlied von Schiller.
a. für gemischten Chor in Part. u. St. 1\ Sgr.

b. für Männerchor in Part. u. St. 7i Sgr.

Rufer, Ph., Op. 17. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Olavierbegleitung. No. 1. So wahr die Sonne scheinet. No.2.

Der Himmel hat eine Thräne geweint. No. 3. Schilflied. 17^ Sgr.

Sabbath, Ed., Op. 12. No. 1. Aus meines Herzens Grunde.
Lied für eine Singstimme mit Clavierbegleitung. 10 Sgr.

Op. 12. No. 2. Rose. Lied für do. 1\ Sgr.

Schlottmann, L., Op. 35. Tanzbagatellen f. Ciavier. 25 Sgr.

Dieselben einzeln: No. 1. Polonaise. 7| Sgr. No. 2.

Walzer. 5 Sgr. No. 3. Polka. 5 Sgr. No. 4. Galopp. 1\ Sgr.

No. 5. Mazurka. 1\ Sgr.

de Swert, Jul., Op. 27. Chanson de pätre. (Hirtenlied) für

Violoncello mit Pianoforte 17* Sgr.

Glöcklein im Thale aus „Euryanthe" für Violoncello mit

Pianoforte. 12£ Sgr.

O wie wögt es sich schön auf der Fluth aus „Oberon"
für Violoncello mit Pianoforte. 12£ Sgr.

Taubert, Wilh ,
Op. 178. Fünf zweistimmige Gesänge mit

Pianofortebegleitung. 1 Thlr. 1\ Sgr.

Dieselben einzeln: No. 1. Sehnsucht. 12J Sgr. No. 2.

Sommertag. 10 Sgr. No. 3. Witt witt, komm mit. 7$ Sgr.

No. 4. Wenn ich ein Vöglein war'. 1\ Sgr. No. 5, Freude,

holde Freude. 7* Sgr.

Teschner, G. W., Blementar-Uebungen u. Solfeggien nach
italienischen u. andern Meistern bearb. u. mitPftebgl. versehen.

Heft III. Progressive Solfeggi. 27£ Sgr.

Heft IV. Zwei- und dreistimmige Solfeggi. 25 Sgr.

Trehde, G., Transcriptionen beliebter Lieder für Pianoforte.

Op. 248. Ständchen (Leise flehen) v. Schubert. 15 Sgr.

Op. 255. AufFlügelnd.Gesanges, v.M endel sso hn.löSgr.

Willmers, E., Op. 31. Melodische Tonbilder für Pfte. ä 15 Sgr.

No. 1. Deutsche Sage.

No. 2. Liebesträumerei.

No. 3. Was der Bach sich erzählt.

Ein tüchtiger Violinist,
der zugbich auf dem Ciavier und in der Theorie
unterrichten kann, wird auf dem Lande als Lehrer
gewünscht. Adress. mit Angabe der Bedingungen
franco an Dr. Weithmann in Prirosbrück bei Storkow
(Preussen).

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
sind soeben erschienen und durch jede Buch- oder Musikalien-
handlung zu beziehen

:

A. W. Ambros, Bunte Blätter. Skizzen und
Studien für Freunde der Musik und der bildenden

Kunst. Mit dem Portrait des Verfassers, gestochen von
Adolf Neumann. 22 Bogen 8°. Elegant geheftet \\ Thlr.,
elegant gebunden 2 Thlr.

Aus dem Leben eines alten Organisten. Nach den
hinterlassenen Papieren Carl Gottlieb Frcudenberg's be-
arbeitet von Dr. W. Viol. Zweite Auflage (billige Aus-
gabe). Geheftet 15 Sgr.

Ferdinand Hiller, Ludnig van Beethoven. Ge-
legentliche Aufsätze. Elegant geheftet 20 Sgr., elegant
gebunden mit dem Portrait Beethoven's 1 Thlr.

Durch jede Musikalionbandlung des In- und Auslandes
zu beziehen

:

Tägliche Studien
für die

von

Emilius Lund.
Pr. 2 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Neue
theoretisch-praktische

$efattflfd>ufe
von

Mittutnuet Storch'
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer,
Universitätsmusikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Husaren.
Ach, wären doch die Träume nicht!

Zwei Dichtungen von Müller von der Werra.
Für

merfltmmiöett «^tcmnercßor
componirt von

CARL WILHELM,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUR UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.

Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

Etutf »*n etutM uitO Jtoore (S. ZitHKliaclt) tu Stipjtg.
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Bon Meier 3''tf(6ri''t ecldieint jetc 'JBoäjt

l Stummer »mt 1 »Der Sojen. üra«
4>c3 Sabracmjeä (in 1 Sann) 4»a JbIr.

SJJ e u c
3in'eriiL>nSaebül)teii Ut ISetüjei'.t * jjgr.

«bomtemeut nebmeu alle >J?o(l5mter, 'Biidi«.

'Hiüi'iFaUen' unt> Sunft^auMunaen an.

tts<§ftff ffr
öerantwortlicber iWefcacteur unb Serlcger: <£. <f. Dfafjut tn Ceip^ig.

JütOener & Ca. in Sonbon.

JH. pttnors tu et. Petersburg,

ffifbttbn« * HJalft in 23.i;ü$j.t

«5<brub« $U0 i"3üri<$, Safel u. @t. ©allen.

Js 4
ItljtaaöäJt^tästK

®t>. £ Uaotbitnn * Ca. in ämjterbain.

ffi. $tf>äfer * £arasi tu pfjilabel^ia.

f. S^ratunbatb in 2B;c;t.

töiftermann » fiamp. iu 9teu!.;J).at.

Siibalt: Eetnljart (Sugler'ä Don Suan^IuSgabe. — 9<uüiofortcnoi>itäten t>cn

SuliuS ßillnet, Dv. 2, Santafle. germann Siäcenev, Dp. 5, Stimmungen.

3- DiufinatMiij, Di'. 14, 6 (Hmucrfiütfe. £ehmcf) B. i>crjy Lic«6ei'ä , Dp. 9,

SJanrajiift&e äjnje.). — rc r r e f p n > er> J (Seisla. SBtimor. Delta«. Otign.

Götn. Sßari«.). — Kleine Bettung (SaaeSatfdjidjte. BermifrbteS.). — S?ri=

iifrfcer Slttjeifjer. — Slnjeiaen.

Scarbcitmtfleii.
:

g&Ojart's Don Griovanni. Partitur erftmal« nad) bem
i

Stutograpb, lierau»gegeben unter «Beifügung einer neuen £er>
j

berbeutfeb/ung von 43 e r n 1) a r b ® u g l e r. Seibjig, Settcfart.

$r. 5 If)(r. 20 9fgr. —
£)ai3 #aubt»erbienfi beg $erauSge6er$ biefer neuen

£)on 3uan*5Parttttir liegt unfereS gradjtenS in ber 3tebaction

beS muftfalifdien JljeüeS, bie, bei flrengfter Slnlefcnung

an ba« OTojart'fdje 'üntograpl), mit gewtffenbafter (Senauigfett

unb beftem Serftanhufi geführt ift, fobajj fcI;on allein um ü;ret*

willen biefe SluSgabe ftet; fowob,! SJcufiferu d4 funfiftnmgen
|

Sfteaterbirectionen — bie aüerbings nod) nid)t im Ueberflufi
j

»orfyanben — auf iai Sefte empfiehlt.
j

3n einer längeren Sßorrebe werben äffe im Stutograbf) !

fief; befmbenben gn>etfelbaften ©teilen jitr ©brache gebraut,

unb nadj einem -pinweis auf äflojart'« ©ebretbweife fc>in.
;

ftdjtlid) ber Stnorbnung bon Sßortraggjeicfjen fdieinbare Un*
rid)ttgfeiten, bie jebod) als »on iDcogart mit Sewujjtfeirt geföetjen !

t^re SefMttgung erhalten, bon mirflieben, unzweifelhaften »Ber*

fetjen anberer 3lrt, bie benn audj in ber Partitur kridjtigt

»erben, mit fritifefer fflovftcljt unb ©enauigfeit gefef/ieben.

3n ber Partitur felbft folgen bie SWufiffiücfe (bie ben !

Dialog bertretenben ©eecorecitatibe mit eingefct)(offcu) in ber !

ttrfprüngüdien, für bie erfie ($rager) 3luffüljrung geltenben
!

Orbnung. 2Bo für bie fbätere SGBicner 3lupt)rung JranSboft*
itonen, SBegtafungen ganjer Strien

, Ätzungen unb (Einfette* I

bungen naef)co:nbonivter Strien ftattgefuuben, iji bie« an betreff

fenber ©teile »ermerft,' trobei fammtlicbe tiacbeombonirte ©tttefe

3titfnat)tne gefunttn baten, ^oebft intereffant ift es, babet nuil;r«

junel)inen, wie oft iWojart ©angern unb Sängerinnen ßoncef»

ftonen madjen raupte unb nue graufam er mitunter feinen ®e*
niu« berleugnenb be«l;alb oft mit fetner geheiligten Partitur

»erfahren ift.
—

fabelt wir nun -prn. Sernbarb ©uglcv biermit für feine

forgfältige unb berftanbnifjboffe SRebaction beö fipeciftfcb mit|u

falifdien Zl)äUS unfere rcaljrbaft aufrichtige unb unbebingte

Slnerfennung gejoüt, fo fonnen wir bieg uidjt in gleicf) unein«

gefdjränftem ®rabe bejüglidi feiner „neuen leitberbeutfdjung"

be« ©a $onte'fd)cn gtbretto's ti;un. tft ntd;t jit ber«

fennen, ba§ biefelbe bor ben alteren Ueberfegungen na* man«
cber ©eite l)in ibre SBor.jügc bat

, fo ifi uamentlid) bie correcte

©edamation unb bas fiebtbaie Semülieii, ben Intentionen ber

üftuftf möglid)ft gereet)t ju werben, lobenb ju erwälnven. ffienn

jebod; biete« leitete 'Bcmüben weber tu ber (Sugler'f&oii noeb

in ben anberen neueren tleberfegungcn (bon 31. b. SBoIjogen,

©bftein it. 2t.) iu bßflig nad) jeter ©eite l)in befriebigenber

SBeife in SBirfung getreten ift, fo erfennt man f>terauS wot)l

bie grofje ©ctmuertgfeit eine« folgen ©trebenö, bie unö bie

grage nabe bringt: 2Bie mu§ bie @ad)e angegriffen
werben, unb weldje ©ebingun gen uub ©efid}tä»
bunfte muffen bor Slltem feftgebalten werben,
um eine ber SPtojarffctjen (iombofition am iöür*
bigfien ftd) anfc^ltcßenbe beutfebe Ueberfeßung
refb- ©tdjtung ju ©taube ju bringen? ©elbftivr*

jtanblid) ift bie erfie ^auptbebingmig, baf? man ÜJio^art'a

»Diuftf in allen ifiren feinen Sejiefjungen unb 3nteutionen

aufä ©enauefte fennen lerne, ©obann aber meinen wir, baf
man mit einer gereiften UeberfegungSroutine nid)t auäfonunen

fonbern baf? man, im Seftfc boetifdier Stnlage, ben beutfdien

Seit, um ü;n poefteöoUer gefialten ju fönnen, ued) biet

freier nacb; bem italteuifdjeu Original beljanbeln, il;n »itl mefyr au«
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l>em ®eifie unb Straftet ber Wo j art'f d) en äKu*

fit h er au «fd) äffen muffe. £a« Segterc gilt namentlich »on

beseitigen 30iufif|Tnrfen , bie in Dtücfficht auf tie mirfenben

$erfonen SDonna 2(nna, £on Ottanio, £onna ©luira unb

(Jomtbur eine eblere, bei $oefie ber ÜRufif würbige €bracbe

cr^cifc^cn, unb t>ie eine freiere öebanblung be« Original« fdjon

beSfjalb efcer jiilaffen , at<* carin grofitcntbetl« bie bramattfdje

#anblttng t>em li)rtfd)en Srguffe weicht, unt> SWojart'« 6ha*

raftcrifitf fid) in golge befjen »orjttgSweife auf ©ttwa»

tionen unb Stimmungen im ®an$en, weniger auf

ein je Ine Xejt» trafen bejiet)t.

Jene eble ebradicunb »oettfd)e®eftaltungber©ebanfen,

wie fte ber ®eiji ber eben bejeidrneten QJfufif ftärfer erfordert,

»etmifjt man aber in ©ugier'S Ueberfefcung ebenfo wie in

früheren. 3»»ar fdieint ber SB f.
bisweilen einen böseren 9Iuf«

fdjwung nehmen ju reellen, unb in einzelnen Stellen ift ihm

bieg aud> Wirfltd) geglüeft; in ben meijten Rallen hingegen

führt ihn ba« allju ä n g ft 1 i d) e 2Inf!annuern an ba« Original

fowie p biet 9iücffid)t auf ben (Reim (beut ÜKojaxt befanntlid)

im 811 lg eni einen »venig SBebeutung beilegte) jur bauSbacfe«

nen $rofa jurü<f ober verleitet ihn gar jit unnatürlichem

©cfcnnilft unb gefliehter, fcbwerfälligcr Sfficrttiaubevet. — 31m

»Befreit ftnb bem SBf. bie ©eccorecitatire gelungen, einesteils,

weil feiet bie SRücfftcbt auf ben Keim wegfiel, anberntfeeils,

weil in benfelben meiften« £on3"an llllt> Seporello beteiligt

ftnb unb beStjalb fcier eine etwas profaifebe, von leid)ter Sto*

mif angewefcte Haltung ber SDicticn grabe am qjlafce ift; fo*

bann biejenigen Wufttftürfe, bie in STtiicfftcht auf bie ^erfonen

(£>on 3uan, Seporello, SWafetto, 3erlme) ebenfalls eine leicht«

gefcfeirjtere ©»räche »erlangen, wieweit in tiefen 9Jm. nicht

feiten bie nötige glüffigfeit ftl;lt unb ftatt bellen eine gewiffe

©djwerfälligfett, bie übert)ait»t ber ®.'fdjen Uebetfefcung an*

haftet, t)ier befonberS fiorcnb wirft.

liefen atigemeinen 33ebenten wollen wir nun nod; eine 3teibe

ton Seifpielen aus ©.'8 Ucberfeöuttg (eigen laffen, bie uns tbeils

aus ben eben au8gei»rod)enen tbeilä aus ned) anbeten ©rünben als

befonberS bebenflid) (wo nicht fehlerhaft) erfcbteiten ftnb.
_

Sunädjft einige folcber ©teilen, in beneit bie üiebe jum 8£etra

su ©ebanten unb Sorten »erleitet l?at, beren §arte, ©efuchtbeit ober

fcrofaifdje Srocfenbeit man fofert als hieraus entftorungen emcfinbet.

©ogleid) su Anfang ber Ober fingt Set-oreßo

:

„ftiebts als spiagc ffcüt unb früh,

SllleS bulben wie ein ©diaf,
Seinen ©anf für fau're 5Küb

,

Unb beS 57fad)t8 nid)t einmal @ct)taf

!

unb im gmoll'Setjett nad) bem galle beS Somtlmr:

,/äch sor ©djrecf, »or älrtgft unb 3amnter

@d)iägt baS §erj mir wie ein §ammer".
SDia(etto in feiner iltie in gbttr:

„O btt galfdie, o bu arge!

®u »erl)ilfft mir balb tum ©arge",

eibira in iljrer erften 2ltte:

,
,355er tann »on tbm mir fagen,

SBo frage td; tljm nadj,

gür ben mein §erj geitblagen,

®er mir bie Sveue fcrad;?"

3m ©ege'nfag ^terju einige SSeifpiele, in benen bei ©. ber

Steint feblt, wälrrenb er tym grate »on cbarafrertfhi'djcr Sirfung

ift unb mit ber Sntention bei SKufit in engftem 3ufammenl)ange ftebt.

3m »weiten äblcbnitt bes erften ginale'8 (gbut) fagt ®on 3uan

in bem ibm »löfelid) aus ber Saube entgegentreteuben SKafetto:

^—, tr
*-T~J=

non puö piü star —
©ugler: Su Micfft fo lan —
SllterSert: unb tu, unb tu —

sen-za —
ge, lan —

jtebjtmüf—
di

f«3

te.

fort.

i) ier.

Wcrauf SKafetto mit berfelben ffienbung etwiebert^

pey—=

—

ß—f

Ca - pis - co, si,

©ugler: O id) »er-ftcl)

älterSeyl: 3Kein§err, id) gra

m
si - gno
auf's S8e

tu- Ii

—1~-

re.
- fte.

mir.

«Dlafetto »etmag in btefem Slugenbticf burd) nidjts Unteres feine

©alle au ®on Suan au8-,ttlafjer<, a!8 bafj er beffen geheuchelte Ser-

wunberuttg ironifd) rtact)äfjt; um bie f omifdje SSÖnlung ju »oüenben,

bat SDiosart bie im Stalienifdien etwas matten SReimenbungen auf

ben guten SEatttbeil gebradjt, ein S3etoei8, bafj er au btefer ©teile

©ewiebt auf ben 8leim legte.

atebtilidic hierauf berubenbe tomifdie Effecte finben ftd) befannt-

lid) aud) in antern 3Jco!art'|"d)en Obern, j. 4J. in ber „@ittfüt)ruiig"

:

Belmonte.
, ,

Osmin.

3d) m3d) = te

ß ß-

ger » ne

m
—

©o bübid) »on ger — ne

um'S .fJauS 'rum jdjleidjen :e.

älud) in folgenbctt jwei Seiftoielen aus „®on Suan" ift »on

2Rosart bie Sirtiutg be« 9teime8 in ten t ton ir t, »cn ©ugler hin-

gegen über f» tun gen »uorben, nämlich im ®uett bei fiird)hoffcene,

wo.Serorello fingt: ^

—r-

©ugler:

alter Scrt:

Si - gnor
©et §err,

SüZein §err

il Pa
bem ich

läßt 3h

dron
ge .

> nett

- -i r

ml - o . . .

hör » dje, —
fa -- gen, —

jS—*

b;v - da - te ben, non i - e,

»er * fteb/t mich wohl, id) gar nicht,

id) nicht, id) wiirb'8 nid)t tta- gen,

(abgefeheu »om SKangel eines SieimeS ift ©.'8 sweittr 33er?

ungefdiidt unb beim JjBreit ttn»erftanblid);) unb im legten gi-

nal'e nach ber @rfd)einung beS ©eifteS:

Don Juan.

zzT~+-—ß—9- W—T Ii.
* W—r-i STK—r—H—r-s-H—H—h— r- ß~-

Leporello un' al-tra ce-na fä che su-bi - to si porti!
©ugler: Se - too - rello, fchneü be . ftel - le für ben©aft ein neu© e- be-ctef

%.. je{t:i?e. po - rello, frifd) ©e=bc d'e, fri[ch©e» be » de bie älii-n u=tel

l'S-^-ß,

^ —^ w—
AhPadroulah Padron ! ah Padron si-am tutti mortil
2ld)! o Jpetr, ad)! o Sperr, al - le fahren Wir jur §BUe!
Slch,meiit§err!acb,mein§err! mir ift fürd)terltd) ju äRuthe!

3n bieiem legten SSeifbiel fingt Seboretto feinem §etrit jwar

nicht buchftafclid) biefelbcn SJcotett nach, jebod) bie rhhthniifcbe

aebulid)teit am @d)luß einer jeben ^hrafe in SBerbintung gebracht

mit beut ©egenfag »on l'ecorello'S gurd)tfam(eit ju ©onSuan'S
fialtblütigf eit weifen aud) hier auf eine 33eabfid)tigmtg beS 3iei-

meS hin- —
Schwächen anbeter Srt finb un« in ben folgenben S3eif»ielen

entgegengetreten.

3m Ouartett 57? r. 9 (Sbur) fingen Ottaöio unb Stnna mit S8e-

jitg auf Sloira: „Siebe, ein iliäbchen wuuberfam,

@o einft, fo fchön unb fein."

2Bie nichtsfagenb, beinahe »atogeroartig-nai»!, loährenb ®a 5ßonte'8

Sffiortc: Cieli, che aspetto nobile!

Che dolce maestä!
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(in bcr alten Ueberfetjuitg : „£>immct, welch' eble« Sliifleji^t!

SBelcb' Selbe SDcajeftätl")

grabeju bcn einzigen Stn^altspunlt (tson üßojort'8 2Kufi! ab»

gefeben) jut richtigen Stuffaffuug beS SbarafterS ber Sonna «Stbira

bieten! —
Jßalb hierauf fingt bei ®. Son Suan ju bem $aare mit §in-

ieeis auf ©Ifcira jiemlid? abgcfdjmadt unb ebne hgenb icelebe gä'r-

bung gebeutelten 2Äitleib8:

„@o irrt fie burd) bie ©äffen!

@ie ift nid)t bei S3erfiaube."

bagegen tautet ber alte Sert:

„3a jcllt mit mir ber Sinnen

Se8 SKitleibS eble £§räne!"

ober au<b in einer SBaiiante, jwar minber gut, aber immerbin jarter

als bei ©.: „Sa8 arme, gute aSiäbcben

Sft längft niebt mebr bei ©innen." —
3n bem lurjen SRecitati» beS Son Suan nad) biefem Quartett

toebt im 3tal icnifiben ein fo eigener ftnnlidHüfjer Suft, baß

t» grabe beffen SBirtung ift, bie Sonna Slnna plStjtid) ben S3er-

fübrer unb SDib'rbcr roiebererfennen läßt; bie ©cblu&roorte lauten:

Perdonate, bellissima Donna Anna; se servi ve poss'io, in mia
«asa v'aspetto. Amici, addiol

S3et ©. ift aber feine ©hur fcie fet futniieb-füßen gärbung

ju finben, jtemlicb baustaefen fagt bei ibm Son Suan:
i |

„@o uerjeibet, Wenn id) »ou @ud) mid) trenne! 3n meinem
j

£>aufe, mein graulein, bin bee SßinfeS id) gegenwärtig! Sebt roobt
;

Denn; auf SBicberfebn!" —
3m ©etotett fingt ©leira:

Ah dov' e lo sposo mio?
Sie alte Ueberfetiung giebt ben ©ebanfen faft Wörtlid):

„21&, reo finb' id) meinen ©atten!"

toabrenb fie bei ©. Dbne jebe motieirenbe Urfadje unb abweiihenb

»om Original fingt:

„SBa'r' id) fort fcon biefem Orte!" —
3n berfelben 9er., natbbem SeBorello fid) ben übrigen Ißerfonen

p erfennen gegeben, rufen bie letzteren bei @. au8:

„Söte SeporeÜV? o fd)Werc8 3rren!"

«gebeutet Srven biet fototel als Srrtbum, unb beliebt jebe «ßerfon

biejen Smbiuit auf fid) felbft ober fbeciell auf (Stötra? ober folISr-

ren ibentifd) fein mit ©djulb, unb ift bamit Son 3uan'8 ober Setoo-

rello'8 ©d)ulb toeiftanben? Sie alte lUberfehung. „(Sin neu' 25er-

bredjen!" läßt feinen 3h> ei f et bitrüber auffommen. —
Sie Slrie ber ©Mira „Kid) »erläßt ber Unbanfbare" iaborirt

bei ©. neben ber fteifen, fcbwerfätligen Ueberfetjung aud) nod) an

unnatürltd) »erfebobenen unt> berfebrobenen Sertroiebcrbolungen,

j. SB.: „— tuenb' id) jagenb Weg ben Söltct, jage, sagt;"
ferner : „(ärbarmen bleibt für ibn jurüd, mir bleibt (Mannen nod), Er-

barmen, e8 bleibt mir nod; ©rbarmen, Srbarmen nod) jurüd, bleibt

nod) juriid, bleibt nod) juvüd." —
gaft nod) gefcbtnacfloiere Seft=2PiebeiI>oJuiigen unb S5erfd)iebun-

gett liefert ber jreette Sljeil (SlHegretto) ber Slrie ber Sonna Slnna

in gbur:
„Sod) »cm Gimmel febeint ein ©trabt ber ©nabe ja berab and)

auf mid), auf mid) berab! — Sobl ein ©trabl aud) ber ero'gen

©nabe fdjeinet ja berab auf mid), febeint fytxah , fd)eint

ja aud) mir berab, fd)eint ja and) auf mid) berab, o ein ©trabt

ber ©nabe fdjeint ja aud) b«ab auf mid), fdjeint ja aud) auf mid)

berab, b«»b auf mid)!" Sie arme ©ängerin, biebieS bebalten foll!—
3m testen ginale ftnb bie legten Sorte beg ©eifte8:

Parlo, ascolta! piü tempo non ho
roiebergegeben burd):

„§8re, beadite ein mabnenbeS SBort!"

Unjmeifelba't ift bei ®a ^onte auf bie „fur^e 3 e't"' tt>eld)er

ber ©eift bie Sefebrung Son Suau'S sollbringen foll, ©ereilt gelegt,

ganj befonbers aber in ber ÜDiufif burd) bie d)romati(d) nad) oben

brängenben S3äfje, burd) bie Src8cenbo'8 foroie burd) bie melobifd)

eigenartig gefärbten, immer um eine ©tufe Ijb'ber fteigenbeu unb fal«

lenben Scalen ber erften Sßioltne unb glöte
,

enblid) burd) ben un«

beitnlidjen, ju fdjnellein Sntfd>luffe berauäforbernbem Outntfejtaccorb

(be8 berminberten @e})taccorbe8) auf h bei bem legten SBorte biefer

SPbrafe. ©affelbe SDJoti» ift }roar fdjon 17 £acte frütjet eine Ouarte
tiefer obne @rn)äbuung ber furjen 3eit eifd)ienen; bie8 fdjltefjt jebod;

bie SBercdjtigung ber S?ebaubtung nidjt au8, bajj SDiojart foroobl an

erfterer ©teile al« in ben ftäteren ©ä^:n beS ©eifteS (toobei ber

9tbbtbmu8 J. J- f
1

fotoie bie dbromatifdj auffteigenben öäffe
ftereett)^ unb djarafteriftifd) ftnb) ftetä beffen luv je grtfi Bor ber
©eele gefd)teebt bat, felbft wo biefc im SEejct nidjt befonber« erwäbut
ift. UebrigenS ifl aud) bei ®a $onte in ber reeiteren golge wieber-
bolt barauf ©ejug genommen; ber ©eiß betont gegen ba8 @nbe:

h l'ultimo momento!
(©ugler: „<58 ift bie le^te ©tunbe!")

unb ganj am ©d)luße toor feinem SStrfdjWinben

:

Ah, tempo piü non v'e

!

(©ugler roieberum ebne allen iBejug auf bie abgelaufene grifi:
„Sann feine ©nabe birl") —

3um ©d)lufj nod) einige Seifuiele, beren §Srte, ©efbreijtbeit,
jum Sbeil llnberftänblid)feit unb Sncorrectbeit »on felbft in bie
Singen (bringen.

Sonna Slnna in ibrem erften SRecitati»

:

„Sein (ftatt feinen) Sltbem fübl' id) mebr!"
Dttabio unb Slnna im barauffolgenben Suett:

„SUeitt §erj in ©turme8braufen
SBallet bi8 auf ben ©ruub."

Sefjoretlo in einem ©eecoreettati» jn Son 3uau:
„S3in mäusd)enfiitt, id; roiH ja nidjt mebr febnaufen!"

©(oira in if>rer erften Slrie:

,,@o foll er fcbredlid; büßen,

SKein 3"rn jermatmt fein §erj."
(3u totere 3ifd)laute, — unfangbar, — gefpreijt im SluStrucf.)

3n ber 3iad)earie:

„Sa8 mal;ne Sid), ba8 balte im 3orn Sid) entbrannt."
(Ungefdjicfte 3nfammen5iebung sreeier ©äfee.)

Son 3uan im SbamBagnerlicb:

„£> meine gifte

SBeiß e8 »on borgen (nid)t morgen?),
SBie mir fo 3Jiand)e

3ärtlid) getban." (©djweriällig unb unfangbar;)
unb im erften ginale nad) bem Sintritt ber 3Jia8fen:

„8uft fefewing' ttjr Sanner frei!"

(©efudjt, — febwerfättig', — unfangtid), ~ effcctloS.)

Sllter £eyt: ,,§od) foll bie greibeit leben!"

3n einem ©eecorecitati» be8 jroeiten SlcteS 3 eriine ju 5Wafetto:

„Seine eiferfücbt'ge Sborbeit" (ftatt „tbör'ge @iferfud)t.")

in einem anberen ©eecorec. geBorello mit SSejug auf 3erline, b. ©.:
,,SBär' id) Jos au8 ben §änben biefer gurte!"

(SiefeS ,,lo« ans" ift nid)t — red)t beutfd).)

Son 3uan jum ©eifte, uadjbem n iljm bie gefolterte §anb
bargereid)t: „Sie falt! wie feft bu brüdft!"

giir SDiojart'ä fd)nelle Woten ift bie fiunbgebung biefer jtoet

berfd)iebenen Slffecte unnatürlid?, baju im SluSbrucl ju febwer-

fättig.
• -

SSielkidjt erftet)t man fd;on au« ben l)ter angeführten

SBeifpielen , bag (Sugler'« neue £ertr>erbeutfct)ung nicht fo be*

fthaffen iji, um jtch al« öffentlichen gortfdjrttt gegenüber

ben früheren fowobl alteren atö neueren Ueberfe|ungen p
bocumentiren nnb fomit ein lang gefülltes Hebel ju befeittgen

unb tauge gehegte SBünfdje p erfüllen. SBenn nun nod) in

23etrad;t gebogen wirb, wie fd)Wer in gteifch unb ©tut über*

gegangene ®ewol)nbeiten (namentlid) bepgltcf) bt$ JerteS) auch

nur bureb geringe Slenberungen fid) bei Obernfängern befiegen

taffen, fo lafjt fid) um fo weniger erwarten, fcajj eine »oll*
fidnbig neue Ueberfet^ung wie bie gegenwärtige, in welcher

felbji bie naheliegcnbjten Slnflange an bie gebrau<hltd)e auf ben

iHebettoiren eingeführte mit großer $einlid)feit bermieben ftnb,

im ©tanbe fein wirb, bie lejjtere »on iljrem lang bel)aubtcten

*jßlat^e ju Berbrängen. —
3m SSergletch mit bem fonftigen l)ot)en SBerthe biefer neuen

SluSgabe iji jebod) jene Ueberfet^ung ein fo uutergeorbneter S8e*

fianbtl)eil, tiefe 2litggabe ifi roie gefagt Don einer fo fejfelnben

SHetd)l)altigfeit, fie jeugt bon einer fo burdjgängigen ®ewifjen<=

haftigfeit unb Sorgfalt be« SBearbeiter« unb ifi feitens be« Sßer^

legerö in fo glanjenber unb äd)t fünjilertfcher äBeife au^ge«
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£)af fte nicht btrhiofenbaft bebanöelt tfr, erhobt nur beu übri»

gen äBertfj ber ilßerfe itnt> wirb itjnen bie Sßege jii mand;em

(Slasnetpulte letzter gugdngftd» madjen. — V. B,

(£orrcfponDcit3.

2>a8 am 11. ftattgtfunbene jwctfte © cwanbbauSconcert

bütfte mit ju bert intereffanteren tiefer ©aifon gejault Werben. ®a«

Programm bot nicht lauter altbefanute unb Imubertmal gehörte Or-

djefterwerfe, fonbern außer Sdjumann'ä ©mnpbonie in SmoH unb

unb &berubiui'S3lnacreonou»erture auch ein ber ©egenmart entfprof»

feneS SBetf, nämlich 8tob. SSolfmann'S Duberture ju ©bafefpeare'8

„Sfidjarb III.", welche biet jum erften2J!ate aufgeführt würbe, Siefe

©d)b'pfung repräfentirt Wirtlich, baS ®rama be8 großen ^Britten burch

geniale £ongebilbe, «Kit mächtig erfdjüttentben 3ngen werben beS

SBiifeWicbtS bä'monifd)e 2eibenfct)aften nebft ber herbeigeführten Äataftropbe

gefdjilbert, unb jwar nicht etwa bnrcb äußerlich realifttjcbe 5Lonma»

lerei, fonbern burd? energifdje Sebensäußerungen ber ftch befämpjenben

fubjectiben 3Käd)te, Welche ihr fpatboS unb leibenfdjaftltcbe« ©efüblS-

leben in biefem acht bramatijcben ©entälbe manifcftiren. Obgleich

nidjt in ber gewöhnlichen Duberturenform gehalten, ift biefeS £on»

brama bennoch allgemein berftanblicb unb erzeugte im gefammten

publicum einen tiefen ©nbrucf, ber ftd) am ©diluffe burdj lebhafte

SeifaHsbejetgungett funtgab. Originelle Sbeett, übeuafcf)enbe £>ar*

monif nebft ^ücttft dmrafteriftttdjer Snftrumentation Serieiben bem

SSerte ftafftfcben SBerth- 3>ie Ausführung biefeS fowie ber anberen

Drchefterrcerfe gehörte ju jenen ©lanjleiftungen be« DrcbefterS, burd)

»eiche es ftch feinen Seitruhm gegrünbet bat. — 2)ie ©olijlen

beS älbenb« waren grl. 9tatalte$ä'nifdj au« SreSbcn unb §r.

Seopolb Stuer aus SßeterSburg. giftete trug eine Saoatine au«

„©emiramiS" in italienifcher (Sprache unb jwei beutfche Sieber »or.

3b« Koloraturen in ber Arie floffeu jwar glatt »on ben Sippen,

wirffen aber nicht als geifügeS AuSbrucfSmittel. 35on ben Siebern

gelang ihr S3ad)'8 „SBtUft bu bei« $erj mir fdjenfen" (in Dr. 3epff'8

Arrangement) am «efien, baffelfce erhielt aber weniger sSeifaU als

©ämbert'8 „3m greiett" unb «offini'8 üaoatine.*) — £r. Auer
begann mit ©pobYS 9- 25iolinconcert anfangs etwas pglegmatifdj,

6'egetfterte fleh unb bie 3ubörer aber im Saufe beä Vortrage« baupt»

faäjüä) im Atagio in folchem (Stabe, baß nach bemfelben bersbeifall

nicht enben wollte unb man baffelbe gern noch einmal gehört hätte,

©bgleidj fein Kon nicht bie ©röße unb gülle wie ber eine» ©pobi
ijät, wußte er bennod; bie wunberbollen ©efangfteßen fo feelenboll

ju reprobuciren, wie ich fte tootn ältmeifter (elbft nicht »oüfommener

gehStt habe, ©ie fchttiertgen ^affagen be8 äBerleS waren ihm

niiht bloße Soncertphrafen wie fo manchen S3htnofen, fonbern ber

Stuebrucf, bie SEonfbradie eine« bewegten Seelenlebens. Diefe S3or-

jüge entfaltete er auch in feiner eigenen Somfiofttion, einer Eeverie,

wa'hrenb er in *ßaganini'« SlmoH' Kaprice einen ©ipfelpunft berSSir«

*) grl. §äutfd) fcheint fpejicd in unteren (SetranbbauSconcerten
weniger ©lücf ju haben als an anbeten Orten, aus betten wir ftetS

bie empfehlettbften SBerid)te über fte erhalten. SDfodjte bie« nun an ber

nicht glüeflieben 2Bat>l, namentlich an bem hinter (Schümann um fo

bebenflicher berührenben 8loffini'|'chen glitterwerf, liegen ober nicht,

nach unferer lleber^ugung bebarf grl. ju richtiger unb BoÜer @nt-
faltung ihrer »ortheilhaften ©igenlchaften uttbebiugt berSühne, auf
ber fie in Koloratur» unb eoubrettenpanien elften 8i'ange8 burc^
bie Stobleffe, ©rajie unb geinbeit beS ©efangeS wie ihrer ffi'arftelluttfl

überall fchneU ber Siebling beS publicum« geworben ift.
~ 2). 9i.

I tuofttat betunbete, Wie ibn ehemals mir i'aganini felbfl behauptete.

gür eine folebe Xechnit giebt es feine edjwiei igfetten mehr, unb mit

j

Stecht Warb Sluer bureb bett lebbafteftett £eroorntj ju einer felbtt-

j

terftänblich höchft banfbar aiifgcnoniuieitett 3r.gabe, einer Stomauje

i «on Sachrich »eranlaßt. — @dj...t.

3m ©tabttheater hatten wir großenteils recht gute Sieber»

bolungen »ou ,A'ohengtin", ,,§oaattber", „Meiling" unb „£eU", unb
außerbem gab es „9iegiinent8toehter", „gta Siaoolo" unb neu ein»

ftubirt „5Dianrer unb Sdjleffer" mit ben Samen ®u§fcbbach, ^reuß
unb S8ad;mann fowie ben 9teblitig, SSBeber unb Shrfe. ®ie leg-

ten beiben SSovfteUungen jeigten, baß unfer fonft treffliche« i<eifonal

mit fchwerem ©efchü^ »iel beffer umzugehen weiß als mit leichtem

Sur epteloper fehlt ben Sietften Seichtigfeit, ©rajie unb (Slafti^tät,

biejelbe nimmt ftch in bem ohnehin bafür ungünfttgen, weil ju großen

unb glanjenben SRohmen unteres neuen §aufe6 gentrt unb fteif aus

unb »erniag nicht ju jütiben. ©efang unb ©ialog waren metft matt

|

unb ohne hinreichenbeS Sehen unb nur grau Saditnann rettete bas

|

anmuthige etücf noch burch ihr unwtberftehiich fomifcbeS eingreifen

|

im 3anlbuett; auch waren bie Enfemble» unb fiLhorfcenen »on ©e^bel

mit ©efehtet unb Sebenbigfeit infeenirt. —
SBcimar.

©leiebwie im »orborigen 3ahre eröffnete auch in biejer ©aifon
ber ftömperfche Orcheftetserein ben Steigen unferer mufifalt»

(eben ©enüffe unb bat febon mit brei Soncerten fein fiifctjeS, frühst»

cheS (Streben bocumentirt. ii'eife wie Ü)iojart'8 Supiter» unb Seet»

boeen'S »bur-Sümphenie, Seffonbaouberture, Sif^t'S ©dmbevtmärfche
(Srauer- unb SReitermarfch, oon benett namentlich ber lefcre in taum
ju erroartenber ipräcifion unb grifdie erecutirt würbe), Saffen's SBeet-

hobenoueertitre, beffen fßoiaunenftiicfe (Sammerm. ©roße) jc. fär-

ben etne mehr ober mint er gelungene älusführung
; jetcnfalls muß con»

ftatirt Weiten, baß es Stempel gelungen ift, ben genannten SBerein

tro^ untägltcher Jpinbemiffe in furjer 3eit auf ein anftänbiges 3ti»

i »eau gebracht ju haben. —
Such bie ^ofcapele nntec (Japeßtn. fiarl ©tb'r'S tortrefflicher

Settung bcranftaltete biet gelungene Aufführungen, bte manches 3n«
tereffante brachten. ®ie erfte bot iöach'8 berühmte ^affacaglia in

ber befannten 6'ffer'fchen Verarbeitung unb Sachner'8 jwette JDrdjcfter«

fuite, bie abet blcS in einigen ©äßen leiblich gefiel, wie baS Wob*
niebt anber« iü erwarten war. grl. granjisfa griefe fanb mit

mit söruch'8 Violinconcirt unb einem ©pohr'fchen älfcagio eine über-

aus freunblidte Aufnahme, welche bie ßortreffliche Äünftlerin nad>

meinem dafürhalten auch ooUfcminen oerbiente. ^>r. Operttt. SJiüllei

trug befonber« SKettbelSfohu'S Saßarie ,,@ott fei mir gttäbig" fowie

Sieber »on Saffen, ©djumann unb filugharbt mit gutem (ärfolg bor,

ber ©djule feines äHetftcr« ». iWilbe alle (ihre madjenb. 3m jwetten

Söncerte hotten wir SKubtnftein'8 „granfanten 3wan", ber h'«
leiber in „3wan ben Sangweiltgen" metatnorpheftrt würbe, ©ie hier

lange nicht gehörte streite Öeetbobeu'fcbe ©pmpbonie gitfg in jeber

©ejiehung prachtooll. Jpr. Äammerrurtuo« Sem und erecittirte

©chumatiu'8 nicht grabe tat.fbarcS SJiclonceHconcert gan? bcrtreffltd),

ohne tnbeß große ©pmpatbien für baS an ftch fenft feineswegs un-

intereffante SBerf ^u erweefen. ©ine SBetliner ©affin, grl. gmma
©chmibt, fanb ftch mit Sifjt'8 „SKignon" ganj leiblich ab, bei @dm-
bert'S „©rlfb'ntg" aber fam bie junge Same fehr auf ba« ©latteiS.

©elbft eine SÜBteberbolung tiefer gefpenßtgett (Srfdieitiung haperte wie-

ber gewaltig unb preßte bem trefflichen äccompagnateitr ÜJii). Älug-

harbt manchen Slngfifchweiß aus. Ob Sehtet er freubigett ijerjens in

©chumaun'S „3ch grolle nicht" fowie in Seßmann's „Sßach auf ©efeü"
einftimmte, feinen mir fehr fraglich ju fein, beSgleichcn, ob ftdj ber-

gleichen gewagte (ärperimente jebeS anbere ^ublicutr. mit gleicher
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!Eoleran} Steten taffen roirb roie bas galante SBeimarer. — 3m brittett

Eoncerte figuvirte 9teinede'8 febr sabme griebenSfeierfeflouBerture, ein

©etegenfeettöftücf mit einigen gefchidten Sombinationeu ohne heroor-

ragenbe '.phofiosnomie. @an$ aitberS feffelte Bolfmann'8 urträf*

tige Smotl«©t)mohc'nie. Saä ift 3JJufif , bie geuer aus bem ©eifie

fcblagt, namentlich in bem granbiofen erften @a(je, nad) roelchem

aUerbiitgS eine faftifche Steigerung tüd)t gut mehr möglich ift. Beet*

hoBen'8 „Abelaibe" tonnte Bon §cn. Opernf. gereneji mit nod)

tnehr @efü()l8roärme ausgerottet »erben; roir haben biefeS unfterblidje

StebeSboem fchon Biel inniger gehört. SBie ftd) aber ein fo öortreff-

lieber Sünftler ju einer trioialen Arie Bon SSerbi unb einer „Abtiabe"

als unBermeibliche >$u$abc erniefcrigen tonnte, ift [djroer begreiflich.

Sfecht befriebigenb trug ein Schüler be8 Seidiger SonferBatoriumS,

£r. SDZaaS au8 Scnbou, S^otin'8 gmotl-Soncert »or. SEreffliche Sech«

ttif unb gute Auffaffung bereiteten bem jungen Äünftler eine recht

freunbliche Aufnahme. Sen ©dmmann'fdjett IJIjantafteftüden (2Ba-

rum?, Auffcbroung, ©rillen) ttwt ba8 mangelhafte Snftrument offen-

baren (Sintrag. — Sie lernte Aufführung tjatte mehr ben Sbaratter

eines ^iftorifefeen SoncerteS unb bot BieleS 3ntereffattte. Ser erfie

©afc aus .gjaubn'S Sbur«@bmBhottie entjiidte bie guten Alten, rocld)e

gern etwa« ©reifbare« mit nach §aufe nehmen, burd) feine tödliche

SiaiBetät, roäbrenb bie hier feiten gehörte Soriolanouoerture burdj

ihre männliche Haltung bebeutenb imponirte, SBagner'8 Sinlei-

tung }u „Sriftan" foroie Stfjt'S neue fBmpbonifd)e Bearbeitung

beS 9tafoc(rjmarfd)e8 roaren Bon bem geiftBoÖen Strigenten außeror-

bentlid) forgfältig emftubirt roorben unb rourben ju roahren 9J!ufier*

leiftungen. grl. © o 1 1 e r fang bie befannte Arie aus §änbel'S „3tt-

ttalbo", ferner „Sen ©eift berSftofe" Bon Berlioj mit rounberBotler

Snftrumentalbeglcimng mit gutem @i folge. Soncertm. Sömtoet

ernbtete nad) bem in jeber SBeife mufterbaften Bortrage Bon ©er»

lioj'8 Reverie unb Caprice außerordentlichen Beifall. 2Bie roir

$ören, trifft unfer Borjüglicher Sonceitbire^tor, ebne grage ju ben

getftBottften Sirigenten ber ©egenroait ja'hlcnb, Sorfehrungen , um
bemnäd)ft Sifst'S „SRajc^pa" unb beffen Santefüu.Bfponie ju er-

möglichen. —
Auß rbem Beranftalteten bie 2Rü((er- Wartung, SBinf-

ler, SBißler, ©aul, Ufd)mann unbSmmifcb: brei feljr befugte

©onntagsmatin^en im ©aale ber Freimaurerloge. ®te erfte bafel«

6en tcurbe tureb. ein roetiiger intereffante8 Onintett für glöte, Sla»

rinette, Oboe, §orn u'ib gagott Bon 1RAä)a eröffnet, ^äubel'8 ©o«

nate für gißte unb SloBier rcurbe Bon ben §§. SBiitfler unb

SWüller»5)artung fcb,r gut ausgeführt, namentlicb, bocumentirte ber

©rfiere feine gebiegene 45iitiiofi(<it. grau Dr. üJierian ernbtete nad)

bem Boltenbcten Vortrage breicr S a f f e n'fdjer Sieber (unter Beglei-

tung be8 SomBcniften) taum enbenmollenben Bafafl, fobafj bie ge-

feierte Sünftletin norb, eine 3u
i3
aCe fbenben mußte. Beet(ic»en'8

Duintctt Ob. 16 madjte einen red)t erfreulichen @cb.lufj. — 3n ber

jreeiten 2)?atinee bitten roir ben lange entbehrten ©enufj, unfere

frühere *pumatoniia grau SR. ». 3Jiilbe als meiflerhafte l'ieberjä'n-

gerin tnieber ju hören. 2>ie feitene SUnftlerin brachte ?iiber Bon

giubinftein unb Schümann \u glanjenbem ©ifolge. Sie toft-

baie ©timnie (lang fo jugeubfrifd) roie in ihrer Blütbejeit unb ba8

feelifebe Slemcnt b.roteä feine alte 3juberfrait. Sem natürlich außer*

erbentlich bau Ibaren publicum machte bie feitene fünftlerin nDch eine

freuubliche Sonceifion burd) echumann'8 „Sonnenfchein", bec natür-

lich Slllen wonnig in ba8 Jper', hiueinfehien. Ein Quintett Bon ge8fa

roollte iüd;t »iil b.fagen, roohl aber routben ©chumann'8 Otoe»

SRomaiuen »oinjni. Uidjmann präd;tig aufgeführt. DnSloro'S Sefj-

te t für SBiagiiiftmmente, '^iano unb «SontraKrfj rsar eine gelungene

unb gut aufgenommene '2lu8giabung. — Sie Schlußmatiude brad)te

BeethoBen'8 §ornfonate, recht brab Brn ben SBißler unb

3)(üUer-§artung eyecutirt, unb 50ioäart'8 @8buvquintett. grl.

©otter eroberte fict) mit Siebern Bon Sajfen, Sifjt unb 9t ob.

granj Biete ^erjen. ÄammerBirtuo8 SB3in!ler erfreute außerbem

burd; ejquifite SluSführung eine8 glötenfatie8 »on üiolique. —
(®(i)Iue folgt.)

(®d)Iu6.)

SGBte bie unter ber Seilung utifereS Bcrbienten §ofcBm. 2: h i e l e

trefflid) eyeetttirten Aufführungen te8 ©chneiber'fchen „4Beltgeiicht8"

Bor einiger 3«it einen belebenben Sßechfel in unfer Bon ber Ober faft

ganj abforbirteS muptalifcheä Sunftleben brachten, fo auch eine am

3. San. im hrjgl- Soncertfaale Bon grl. ©ottliebe 8aßroi§ au8

Berlin Beranftaltete SUfatin^e. ®ie junge 5fSianiftin, auf bie roir gern

bie Ülufmerffamfeit reeiterer Sreife lenfen möchten, fBtelte ba8 befannte

(SmoU-Soncert (2. unb 3. ©arj) unb Smfcrotnbtu Bon Shc^tn, eine

etübe bon 5£ir)atBer g unb Sif$t»@dmbett'8 „©tänbdjcn" mit großer

SKeifierfchaft. äud> ©d)umann'8 „3lm Slbenb", „3n ber Stockt" unb

„SBarum?" gelangten burd? ihren correcten unb feelenBoßeu SSortrag

ju h"her Sirfung. 9(icht nur burch Borjüglich guten änfchlag rote

überhaupt burch bie Brabour einer glänjenben Sechnif fonbern aud;

burch eble 2luffaffung unb faubern, Boetifd) belebten Bortrag, mit

roetd)em bie Soncertgeberin lebiglich bie gorberungen be8 Sombontften

ju erfüllen bebad)t roar, eraarh fte ftd; in ungeteilter SEBeife ben

freubigjien Beifall ber jahlreidien, jum großen kfyt'd am äüufttern

unb ernften aKuftEfreunben befiehenben 3uhöterfchaft. — Unterflil^t

tcurbe tiefel&e burdj einige ©efang- unb Biolinbiecen, roelche Bon

unferem Borjüglidjen SUieäjofopran grl. ©chroarjfoff foroie ben

§§. ^ofoiernf. ©Betth unb §ofmuf. §erltl3 mit beflem Erfolge

ausgeführt rourben. —

®a8 größte muftfaltfd)e unb theatralifche Sreigniß ber legten

Sage roar bie nun enblicb, äuftanbegefommene Aufführung ber „2K e i»

fterfinger". Bei bobbelten greifen, gefülltem §aufe unb jahlreichem

Beifaü rourbe bie Dfcer bereits bretmal roieberholt. SKit unermüblt»

djem Sifer hat unfer SaBeKm. 3- 3tutharbt bie ju bem großen

SBerfe erfotberlid)en Bielen groben für ©änger unb Ordjcfter geleitet,

fobaß ihm fogleid) hei ber erften gelungenen Aufführung ein breima-

liger ©erborruf unb 2ufd) feitene be8 $ublicum8 roohlberbieutet

SBeife ju Zfyeil rourbe. 2)a8 Orcbefter löfte feine höchft fchtoierige

Aufgabe auf bas Befie unb gab tnieber ben BerceiS, baß SRiga fd)on

feit langen 3ahren tüchtige SünfJler befifet, bie fiitt unb betreiben

ftd) bem großen ©ansen angefdjloffen h«hen, mit inniger Siebe hier

für bie beutfehe Äunfi rcirtenb unb fd)affenb. Sie Befeßung ift fol-

genbe: §an8 @ad)8: 3 B "n el
'i Rogner: 2hümmel, Becfmeffer:

Bagg, ©toljing: Barrh, SaBib: SFiartroorbt, Ssa: grl. Sfta«

beef e , ffiagtalene: grau ©djröber-Shalou&fa. Sa« Ouintett

ernbtete roie überall auch hier ben größten Beifall unb rourbe ben

©ängern roieberholter §etBomtf ju Sheit, namentlid) aber ber @oa
beS grl. SRabecte, bie burd; biefe Partie fotoie als ®retd)en im „gauft"

äße ^erjen für fich eingenommen hat. — Sie Obern „Sohengrin"

unb „Sannbaufer" follen folgen. — 2118 ©äfte werben im SJia'rj

entartet Slcachbaur unb grau SDialltnger. —
Sie 2/cuftfaüfdje @efeHfd)aft gab bereits jroei groß» (Soncerte, in

benen u. 21. SReinecfe'8 gvietenSfeierfeftouBerture, Sifst'S Preludes,

©djumann'8 SKanfrebmuftt, 2Jfenbel8fohn'S Streich-Octett, ein 2lriof-

für Btcline unb Orgel Bon SRiefc, ein Abagio für Biotine unb Or-
gel Bon ®. SJierfel (S rech 81 er) foroie ein Ave regina fürlShor unb

©treichorch. Bon b'®fter unter Seitung beä 3JiS. Bergner jur Auf-

führung Eamen. (äbenfo fanb im Sftobemher eine Süieberholung ber
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Keimten ©Bmpbonie bon Veetboben jum Vefien unferer Huftier«

caffe ftatt. Hm 5. ©ec. gab (Soncertm. ©recbsier ein jablreieb be-

fucbteS (Soncert unter SJiitroirfung bet ©amen SRar-ecfe unb SR« t-

ttecte, bon SpHra. 9iutbarbt !c. mit fctgenbetn Programm: Vbur-
quintett Op. 87 bon äMenbelSfobn, 2lr:e aus „Sodann bon Paris",

Violinfonate bon £mnbel, Vielindjacorine bon 23acb mit SBegl. bon
©cbumann, Slbagio aus Seetboben'S aSiclitiecncert

,
©efänge bon

©cbumann unb ©ounob, erfier ©afc beS SSefcer'fcben SoncertS Op. 74

unb änbante bon Viotti. ©er Sonccrtgefccr, roelcber fcbon feit fei-

nen fiinberjabren 1840 unb namentlich feit feinen bielen Sunftreifen

in $ouanb
, SBelgien unb ©cuifdlanb im 3a6re 1850 bie aufmerf-

famfeit ber muftfalifcbcn Seit auf ftd) gesogen M, fat aucb in SRiga

ben 23eroei8 geliefert, baß ber fiünftler in rubiger ©tetlung am Wti>

ften fcbafft; riiftig fortftrefcenb bem nacbäuroirfen für baS große

©anje unb namentlicb für bte beutfdje Sunjt. ®r. unternimmt Snbe
Sanuar eine Meine ßunfireife nacb ©orpat unb Petersburg. —

äfiit bem neuen Sabre (leben bebor Eoncerte ber 3Jiufifal. ®e-
feßfcbaft, beS Vacb-Verein'S unb be8 neuengagirten Soncertm. ©teg-
mann aus Seipjig, reelcber bereits einige proben feines bübfcben Ta-
lentes abgelegt bat- —

©er erfte SBratfcbift bes TbeaterS §errmann*) feierte am
16. ©ec. fein fünfunbjroanstgiäbrigtS Äünftlerjubilaum burcb. ein Son-
cert im ©tabtbeater. — »tn 14. ©ec. ftarb bagegen plöfeli* in golge

eines ©cblaganfatls ber beliebte©d)aufpielerunb©i(btergürnrobr.—

©te ©idjtung bon §ä'nbel'S in biefer SBeife burcb Ritter bearbei-

teten „Tbeobora" entbält biel, ja ju Biel §anblung; bocb ift biefelbe

febr einfach unb bie Situationen ftnb gut geeignet für bte muftfa*

lifdje SBebanblung. ©ie beiben Hauptfiguren ftnb beftimmt cbarafte-

riftrt unb fielen in roirtfamem ©egcnfafce ju einanber, obwohl
Tbeobora eine reifere Entfaltung ber Snbibibualität aufroeiff, als

ber etwas abftract gehaltene SRömer Valens. Von ben Nebenfiguren

ift bie 3rene ein faft unperfönlieteS SBtfen unb eigentlich nur eine

atlegorifcbe SReprafentation beS frommen SbrifienglaubenS , eine @e-
ftatt, bie eigens baju gefebaffen febeint, in Tönen unb bimtnlifdjen Sffiei-

fen aufjugeben. $ä'nbel bat ftd) an ibr ju einigen feiner ftbönfien

Snfbirationen begeiftert. SS liegt in ber fpecififd) cbriftlichen SRatur

beS Stoffe«, bafj ber Tonbicbter ftcb burcb ibn niebt ju berartigen

mächtigen unb gleich feuriger t'obe emporbraufenben Sbören unb
Tonbilbem begeiftern tonnte, rcie fte anbete Serfe, namentlicb ber

„äJiefftaS", aufroeifen. aber abgefeben bon biefem allgemeinen 3ugt
fteüt fieb bie äßufit oem Vefieu jur ©eite, was ber Hanbel'fcbe @e-
nius gefebaffen ^at; aus unjäbiigen «Diotibtn, aus taufenb melobiöfen

unb barmontfeben SSJenbungen füllen nür heraus, to j e ber Jonmeiftcr

ftcb, liebebott in ben ©teff berfentt unb mit inniger SBegeifierung an
ben bunten Tapeten mit ben altertbümlidjeit giguren gen-oben bat.

S33ir ftnb allerbingS, reo es ftcb um beiartig contraftirenbe (älemente

^anbelt, rcie fte in ber „Tbeobora" aufananberpla^en, geroobnt, ba8,

toas man Socalcolorit nennt, mit biel enc-gifdjeren garben aufgetra-

gen ju fet;en, unb Hüffen, bpfj fanatifcbe Jpeiben- unb Saalspriefter»

tbb're burcb ©timmfübrung unb 3nftrumcntation ftcb »iel fiärfer

t^iarafteriftren laffen. Siber man bcigleiclje, um nur ein SBeifpiel an-

jufübren, bie gätbung unb bie mufifalifebe '•ßbbfio.jnomie beS SboreS
„SenuS, lacbenb in ben $b'b'n" mit bem cb^ftlicben @ebet „Äomm,
flnäb'ger Sßater, ftarfer ^ort" unb f.ige einmal, ob §änbel bie weni-
gen SDiittel, bie er anroenbet, niebt in ungemein bejeiebnenber SBeife

*) ©eltfant genug feierte ber erfle Sratfdpifl beS feip;iger 2^ea-
ttr» Herrmann tut} borbtr ganj baffelbe 3ubiiautn. —

ju berroertben gereufjt bat. ©er Sbor „@o fomme jeber geinb inm
%aU", geroiffermafsen eine römiidj«btibnifcbe SBacbt am SRbein, tommt
uns allerbingS beutjutage febr jabm bor. aber bie Raffung be*

TerteS felbft roürbe mit febarferen accenten unb greüeren Siebtem im
SBiberiprucbe fteben. Unb roelcbeS (gntjücten für bie ©eele, in biefen

lüblen, Haren TontoeHen ju baben! £er ©runbton beS ©anjsen ift

tiefinnerlicber, feelifeber Statur, unb tbenn man an einem fcblagenben

SBeifpiel ben Unterfcbieb ber „Tbeobora" bon ben befannteren Ora-

torien beS SWeifterS bejeiebnen roill, fo nebme man benfibor, inroel-

cbem baS djriftlicbe SKufifbrama gipfelt: „@r fab ben 3üngling rub'n",

unb fteHte ibn lern $aHeluja beS SDJeffiaS gegenüber: bier beQer

©lanj unb feurige ©lutb, bort milbes , gebämpfteS 8id;t unb roo^l-

ttjuenbe SBärme, ober, um bie SBejeicbnung ber alten Äunftgelebrten

ju gebraueben, bier baS ^atboS, bort baS (StboS borroiegenb.

®ie auffübrung entfpracb ber aUftttig forgfamen Vorbereitung

unb bem großen in ©eroegung gefegten Apparate bon mufitalifeben

SDiittelrt unb Kräften in aüen ©tütfen. 2)er Sbor roar mit Sifer unb
geuer bei bet @ad;e, fefcte feft unb riebtig ein unb legte jene ganje

frifebe ?ebbaftigteit an ben Tag, bie man bei ben SBlner Sbören an-

jutreffen geroobnt ift. Sie beiben Weiblichen §auptpartien roaren

grau SSellingratb-SÜJagner unb grau 3oacbim anbertraut,

jtoei ©ängerinnen, bei reelcben man trofc ber bereits mebr ober min»
ber langen tünftlerifcben Saufbabn, bie fte bereits burebmeffen baben,

bei jeber neuen SBegegnung ben ffiinbruct bat, als ob fte an Sraft

unb güde ber bocalen SKittel geroaebfen feien. SBaS bie fiimmlittye

ausftattung betrifft, fo ift tcobl ber augenfaüigfte Unterfcbieb äroifeben.

ben beiben Sünftterinnen ber, baß bte ©tärfe ber ©timme ber ©res«

bener ScacbtigaU mebr ertenftber Statur ift gegenüber ber mebr inten«

ftben gütle ber berliner aitfängerin. ©er liebte, auf ber ©timme
ber grau SBeUingratb liegenbe ©lanj ift gepaart mit einer anmuti-
gen geiftigen »eibeglic^fett : ber auSbrud fpiegelt überatt bie Snten-
tionen beS Somponiften toieber, unb eine getoiffenbafte fünftlerifcb.e

Deconomie berrcertbet bie blübenben ftnnlicben ÜKittel immer jum
beftimmt 'erfannten ßweef. SDiit befonberem Vergnügen gebenfen ttir

be« tiefempfunbenen ©ebeteS „(Sngel
,

ewig lidjt unb dar", roeldje«

bie Satalant in ben fpäteren 3abren ibreS öffentlichen SuftretenS in

baS Programm ibreS ©ptrttual-Soncert« aufgenommen batte, unb
ber baSSBilbntß beSTerteS in rounberbarer SBeifertfltctirenben ©teffe

„glüdjtig fcb,toeben toir auf ©cbmingen, ber ©Übertäube gleicb". gran
Soacbim ifi bie Oratorienfängerin bon ©otteS ©naben, bie plaftifcbe

SBoüIommenbeit unb tbeibebotte SRube ibrer ©ebilbe ftebt bem ©rös-
ten gleicb, toaS auf biefem gelbe geleiftet toerben fann, »äbrenb bie

Sünftlerin bei einfachen ?iebborträgen gern bem (Sffecte einer aüer-

bingS immer mit feinem Sunftftnne beiborgcfuebten pointe naebgebt.

Uber bier, in ber ipänbel'fcben Tbeobora, toar älle« eiufacb, groß
unb erbaben. ©tärfere Littel beS auSbructS jübrte, bem Ebarafter

ber SHotte angemeffm, bec Vertreter beS Valens, $r. Ärolop bom
Verliner Hoftbeater, in'S ©efedjt. ©er rt ädere ©affift bat, feitbem

er unfertn befebeibeneren tbeatralifeben Verböttniffen entrüeft ift, an
Iünftleriftb,en ÜJfitteln unb Sinftcbten bemerfbare gortfebrttte geinacbt.

©eine ©timme jeigte, tto^ beS Bingens mit einer borübergebenben

SnbiSpofttion, beS SBaffeS furebttate aagemalt, ba^u eine burcb tücb»

tige Uebung gewonnene Volubilität unb Vilbfamrtit ju feblagfeitigem

auSbrucfe. Sine bonnergleicbe firaft lag in ben SBorten „©ebroetgt

unb fpart bie eitle Söiüb", mit benen ber @äng:r ftd; berabfebiebete,

boffentlicb auf ein niebt \a fernes SBJieberfeben. ©en ftarf befebtüt-

tenen ©eptimius fang §r. Söagner bon biefigen ©tabttbeater, ben
©ibimuS, „einen römifeben Oificier", grl. Sai tu §olmfen, erflerer

lä'ngfl betannt burcb bie tmlbe l'Brit feines Organs unb bie mufrer»

hafte Veobacltung aller Regeln unb Sßcgelcben ber ©efangsfunft.
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leitete jutn elften 2)tale tor bem h'tfiflen publicum erfebeinenb unb

Von btn ©trabajen einer längoren Sunftieife etwas beeinträchtigt.

SS>ir tra&tn in ihr tivbeffen-, troij bei etwa» »erfcbleierten Seiftung,

eine inteftigente, in bet beften ©tbule gebildete unb im äBaterlanbe

bt« guten ©efange«, in 3ta>lien nämlich, mit nüglicben Erfahrungen

bereicherte Äfinftlenn ttnnen gelernt , bie fieb auf ihrem wegen j»ei-

fatber Urfacpen fdjtwtrigai ©tanbbunete warfer behauptete unb biefett

SXbimuS mit ata ben ©genfdjaften ausstattete, bie man unter bem

SDrude ber obwaltenben SBerbältniffe menfcblicber Steife beanfprneben

tonnte. —

@8 ift eine alte (Srfa&ntttg, baf? Strafgerichte be« ©cbtdfalS oft

ohne beffembe Jhcbwhfuiig »orübergeben. Sffielcb' eine einbringlicbere

Sebre tonnte ber moialtfcbett Skifommcnbett ber frausöftjeben ©efett»

febaft noeb ju S£t>c*t Werben als bunt) bie Jtrieg8»(Sreigniffe beS »o-

riß-en 3a$r«8 ! — unb bermoeb, feben wir noch immer einig« gaetocen

biefer ftttfiefen (äwtartung fortwäbrenb Wirten, ja mit erneuter feaft

Wteber auftanken. 2Btr meinen hier bie jablreicben IJSarifer ©cban*

fctS£e, wo baS ®enre ber Offinbacb'fcben Operetten uttb mufitalifcben

«hffonerien eine fraebtbare <Pftaijftätte finbet unb ftdb bie um ben

iwettlttbcn 3»ei ber tunft-Stufgaben unbetümmerten 3)irectoren aus

bem ®umbfe ber SSanatität unb grttolität reiben ©ünbenlobn bclen.

Um* ba« im »origen 3ahre etwa SBerfäumte. nachjubolen, tünbigen ein

halbe« ©udntb $arifer SE^eater gleichzeitig neue Offenbacb'fcbe Dbe«

retten unb bie 2S«rfe feiner Jfacbabtner als bie getreuen ©biegelbilbet

unb ßunfiblütben obengefebilberter 3uftänbe an: Boule de neig«,

Koi Cswotte, Trou d'Ecosse, Fantasio, Le Testament de Me.

le Crac, La Tour du chien vert, Le uouvel Aladin, fo beißen

bie neuesten (ärjeugniffe unterfchieblicber franjiSfifcber äRufit.autoten,

bie atte- einem unb bemfetben (Sögen ber ©innlicb,feit eines um mabre

SB'tWimg unb Sittliche <£baratter«®runblage wenig betünmierten^ubli»

«mt» bulbigen. 9kben biefett XageSauSgeburten floruen gegenwärtig

in toorbw nie bogewefenera @rabe bie SBcaSfenbäffe ber OpeVa
,
be«

Valentin* unb bes Casino-Cadet unter Stittrng ber §§; sJJfeut»*

@twu§, Irban unb SBJetra als. ebenfotoiele naefte unb feiamtefe ©(bau-

(Mimgtn ber «ßroftltution. 2luf ben noch taum fatt gewobenen

Srfmmetn ber w>n bei Commune jurit«tgelaffen«n 9tuinen, auf be«

ftrattt gefebteffenen ©räbern fo »ielet triegSobfer tanjt ber alte un-

twtbefferlicbe gaöijcbel'eiicbtfinn! — WtS einjig witffameS ©egeiiflewicbt

gegen f» unerhörte 3upnbe ift bie fittlitbe &aft beutfebtr Stunft-

hereen elforberlicb , unb be« rweb @«refung.fteebenbe £beü ber *|3arikr

®6feflfcbaft ift genßtbtgt, bei bem feinbli<|en 9ca^bar feine beften

atjneimktet ju boleu. SBtWeiS btetfnv ftub bie Soncert-^rogramme,

welche SJeetbobtn, ©djuman«, Keubslsfobu, SHt^erbeer, 9tubmfkm,

SSWgner (tro§ feine« bto angegeiferten Äai(«m«rfcbe8~!, Seber, 8i[}t,

©drubett unb anbere „öarbatien" jenfeits ber 9i^eingrenje ate bie

»irtjamfte» itnb unentbeBrticb.ften. SebenSfrafte m»fifoliWer Untere

nebmungea forttta^ienb bttjufce&alten gebrungen fmb. Sfflenn ätuifcb,en

tbnen neu« f^mbbontfebt äBerte franjafifcb,er Stotaren, ber ©aint-

@«enS, ätfaffanet, »ijet, bis ©efegen^eitScantate Gallia

»on ©eutwsb, baS neue Dratorinm Buth et Noemi« »otr S^far

gita-net aufiaucb,en, fo beweift bieS, baß. ber eblere tün^MerifcS* ®e>

ftt^tsfunten unter ben ein^etmifrben <Soni$oraften nix| nid)t erlofdjen

ifl wnb baf} man an bbsfec ©tette jebr wobl bie Aufgabe erlenntv

bte gefunfene Swift butä> bie Mnfrler feltft }u beben.

SaS türjlicb ftattgebabte jebnte Conservatoiretonoert be* ein

et»»8 reicheres Sntereffe ata bie bcrtiergebenben. SDiit SSeetboben'S

ntetfterbaft auSgefübrtet ätbur*©t)mbb«nie contraftirte bet SBarbencb.«

ans Utual öotn -Diebut (in weicht Oper befonnttieb eigent^ümJicber

SEBeifebre Sjtoiinenburcb, ibie Stbwefenbeit gtanjen unb lebiglteb bureb bie

meleatc^olifttjeren SSioIen erfe^t werben) bureb feine anfprucbslofe @in"

facbtieit. §r. Sacquarb, nacb granebomme einer ber bebeuttnbften

^arifer Sßioloncelliften, fpielte ein Soucert ton SDielique, WekbeS alS"

Somtscrition niebt ben Sßeifatl be8 SonfersatoiraubitoriumS ju gewin«

neu »ermoebte. 3ft bem Sirtuofen au<b barin mebr (Selegenbeit ge-

beten ju glanjen , als in gebaltBOÜeren SEBerlen
, fo ift es boeb ein

immer beutlicber Ijer»ortretenbe8 3^^en ber 3eit, bafj äußerliche 9$ir-

tnofeHS5robuctionen niebt mebr nachba'tig ju interefftren »ermögen.

©lücflicber war aifreb Saell im Concert populaire mit S3eet»

b*»en'8 Sbut=Soncert, unb erfebien baffelbe befonfcers geeignet, bie feb,8-

nen ©genfebatten feines älnfc^lageS, feine mebr poetifeben als fraft-

»oüen, bie ©renjlinien feines 3nftrumente8 nie überfebreiten woÄenben

SJcüancirung8»©rabe jnr ©eltung ju britigen. 3aeH erjielte ben

»ottften S3etfall be8 noeb, immer an fünf« bis feetystanfeub iperfonen

jabJenben äubitortutnS, obgleich ein Slabier, unb wäre eS feltft ein

©rarb cber^kbel, in biefem coloffalen Sircu8«35aume niebt auf 8tofen

gebettet ift un^ eigentlich bie »ereinigte traft eines Sifät, Stubinftein

unb 8ülow baju gehört, um baffelbe hier jur ©eltung ju bringen.

3n biet günstigerer Situation befinben ftth bie Slattiere in bem alu-

fttfehen ©aale ©rarb, wo lürjlicb ber befannte fianoprofeffor am

Sonferbatortum SecombeS in mehreren toon ibm »eranftalteten

SDiatincSen SBerfe bon äjöeber, SWenbelSfohn, Sbobin unb neue Som-

»ofttionen eines hier lebenben fehr begabten jungen Sinters, §aenet

b. Eronenthal, beffen jablretdje ©onaten unb anbere ^ianoWerle

in ben 2Jiufterbfaben ber beften beutfeben SKeifter wanbeln, mit grüß«

tem ©eifafl jur Sluffiihrung brachte. —
®ie OuartettgefeHfchaft SJJorin unb Sollegen, betanut burih

Vorführung ber legten aSeetbosen'fcben Ouartette in ^aris, wirb im

©aale Sßlebet unter SKitWirfung »on ©aint-©aenS unb 9titter

bemnädjft ben Sh^ 8 ^m frobuetionen eröffnen. SWit brillantem

tünftlerifchem (ärfolge haben bie Selon g, SCBaef el gh em, ©arh

unb panift giffot in ben Äammermufi£«Soncerten im Cercle de»

Societes savantes b«8 @d)umann'fcbe filabierquartett aufgeführt,

iäinen ebenfo großen Erfolg hatte bafelbft SBeethotjen'S 2rio für glöte,

SSiotine unb SßiolonceH, ausgeführt bon bem auSgejeicbneten glötifien

berOpera S£af f anet fowie ben§§.2elong unb SBaefetgbem. —

®a« SBieberauitauchen unb Uceuentfieljen noch anbercr Sfammer»

muftf-SBereine , unter benen ber feit 20 Sahren witfenbe SJerein beS

£>rtt. ©cuffö einer ber älteften, «uSbauernbften unb »erbienftttotlften,

unb bie 25ermehiung bei Orchefter» unb Shoraufführungen (testete

namentitcb unter Seitung beS §rn. ©curgault^Eucoubrah,

Welcher ftcb für alte £U!uftf unb Oratorien bemüht) bürfen als £>t\d)tn

einer ebenfo notbwenbigen als' heilfamen Sieaction gegen bie in ben

Sbeaterauffübrungen wuchernbett murtfaltfcben 'Di'ifsbräuche gelten.

Senn ber Offenbacb-SultuS enblich bie $ arifer bahin brängen foÜte,

an be.r Sffierten ©ach'S Je. ihr Heilmittel gegen blafirten ©efchmact }tt

ftnben, bann wollen Wir ben Srceß' jenes Uebels weniger betlagen

unb uns bamit tröften, bafj jebeS ©chlimme in ber 2Belt auch feine

gute ©eite hat. — —ke.

tieine 3eitiing.

ÄBffn'^SHUftt.

ffierltn. 3tm 18. geiftlidbes Soncert be« ©omehors in bet

Somltrcbe: Palm 100. »on S3ach, SStoloncellfoli »on SocateOi unb

Screlli , 5ßfalm 80. bon Smil SRaumann ,
gigurirter Sboraf »ott

»rahms unb (auf öegebren-«>itberh»ll) Setfcwetoetieb »on «tlimanm
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— Slm 19. btitte ©djubcrt-Sfiefcmfohee Den SSenbel mit gran«
jiSfa Suerft: ton ©d;ubert: ©bmfantafie, Stttegro, 3m»rom»tu,
©djerjo unb Ungarifdjer äliarfd) in Stfst'S ikarteit., fowte fieber, unb
Bon §b"t>in: ©eSburnottitrno, ^mollfoiiate, Saljer, SBerceufe, (Stube,

üRajutfa unb ^olonaije. — am 20. elfte« goucert bcS II. SsciuS
ber ©timtoboniecatoclle mit 8t. 3ojcffn unb grl. SBctiiuelt:

„3m Salbe" ©bmbbonic Bon Ötaff , gbobm'S (Smollconcert, 3bome-
neoouBerture, ©oli Don täncel, ©c!;ubert, (il)crnn, ©djumanrt jc.— Slm 22. Sil low'« SectbobcitabatD. - -Jim 24. bittter Äammcr*
tnuftfabenb ber §§. ©djlottmaitn, Se Slbua unb SBruttS. —
Slm 27. SluPbruttg bes ©tem'jdien herein«: ©cbumaun'S „

(ßara-
fcteS unb <ßeri" mit gil. Orgeni, grau Suerft, bett Otto
unb firolos. —

SSofton. 3n benSammermuftffcire'cn Bon @id)berg unb 8 eon*
barbt tarn neben Söerfen »on%cti)o»en, Sbobin unb gram aud)©d)u-
ntann'8 Slaoierquartett unb beffeu aSiolin'ottate £><p. 121 ju ©ebör. —

granffurt a. W. ©aS fiebetite "ÄufeutiiSconccrt, Weldas burd)
bie ätiitwtrEung Bon grl. Sittna 3tegan unb grau tilara 3d)tt«
mann an @lanj getoann, bot Sfcobr» (£mol(*S»mbbcnte unb eine

ßoncertouBerture tu SSbur Bon 3t u b in ft e in. —
©otba. Slm 19. üattuar Sluffüliruttg »on .pänbel'S „©amfon"

burd) ben ÜJtuftfb ereilt. —
£allc. Slm 11. Soncert mit grl. Slaitmetl aus SeiBjig unb

§rn. ©emittier aus Seimar: Oitoerture ?u „Sic SWajaben ' »on
S3ennett, Slrie aus ,,©on 3uau" (grl. S lau well), Fantasie ca-
raetäristique für äSioloncill Bon ©erbai« (Äammerm. ©emunf),
OuBerture ju „©er bierjabrige Sofien" »on 3ieiuecfc, £ieber Bon @djn=
bert unb 8taff sc. —

Seibjig. Slm 17. 59. Sluffübrmtg beS Silcttantettordjefterber*
ein«: ©djttbert'S G>burfum»botu; uub ©dumann'S „©BanifdjiS Sie*
fcerfbiel" mit grau 3tetnbolb, grt. Sl. ©d)inibt, grl. jpert*
toig, §rn. ©roß unb £rn. »Jebrfelb. — Jim 18. 13. ©ewanb-
bauSconccrt mit £aiBift Slbto mmaS aus touboti unb Sjioioitcellift

Sübecf aus Sarlsrube: (SeburfBinBbouie 5co. 1 oon ijaöbu, jjarfeu-
fantafte Bon SllbarS, äSiolonceliconcei't Bon ©olteunantt, Ojftanouoer«
ture »on ©abe, SBioloncetlvomauje »ou l'übect, Selfd)e iDiclobien »ou
SlBtommaS uub 8iubblaSou»erture. —

SJiagbebnrg. ©as Spirogramm junt fünften Jparmoiiieconcert
am 17. beflanb aus: ©moUfbniBbonie Bon SRoäait, Süie au« bem
„barbier bon©cBt(la" (äftarie fttauwell aus £etb

f
sig), SStoloncell«

concert tu ©mofl Bon Zaubert (gr. ©i'ittjm ad) er aus ©reäbat),
läntreact au« „äUanfreb" Bon 9\eiuecte, iserenabe für Bier S3io Ion cetle

Bon granj i'adjuer (bie$§. ©rii ^ ma d) er, ® ta l In ed) t, au er
unb älrnolb), lieber Bon e^umaun, ©cbatbe't uub Jaubert unb
jum ©djlug OuBcrture ju „Zell" Bon SKoffmi. —

Siainj. Jim 16. britteS ©tiniBftoniecoucert: OuBerture ju
„©enoBefa" Bon Schümann (.»um erften SJtale), großes Soucert in
§motl für SSiolitte mit Oidjefter Bon Soacbtm Siaff (j. erft. UM.)

(äuguft aBtlbelmj), 9tecitattB nufc Slrte für ^8af3 aus „(Su=
t^auttje" Bon SBebcr (§r. ©iefcr »om fgt. ©beater in SBteSbaben),
©ömBbonie 5Ko. 4 in sBtmr Bon ScctboBcn jc. —

SJteiniugen. ®as Bierte Slbonnementconcett am 10. 3auuar
rourbe mit ©djuittann'S SDJanfrebouBcrturc eröffnet unb fd)lofj mit
S.
!ad)iter'S Bicrter ©uite in (Ssbur. ©ie 9JJ-tte beS SoncertS bilbeten

SlaBierBorttäge ©1). 3Ja £ enb er g' 8 (iketljoBen'ä (SSbur-Soncert,
©ti'ttfe Bon S3ad), äftenbetsfotjn unb Sifjt). ijr. 5){atjenberg batte

ganj enormen (ätfolg, ba« Soncert Bon SBeetboöcn foü nad) ©auftg
(Bor 2 Sabreu) nie fo brillant luieocr gel)ört rootben fein. 3i. rourbe
mebreremale gerufen unb gab nad) ber attiaBfotic Bon Sifjt uod) ein
iJcocturne uud SmBrombtu Bon Sbobin äu- —

3)tünd)en. SaS fcd)fte Slbonnementconcert im Obeon braebte

©efangoortrage ber grau SSogl unb SBtoiinfoli Bon 3- ©alter,
roabretib fcaS Ordjeftcr Sadmer'8 icdjfie ©utie, ein ^aftorale Bon söaef)

unbi)letibetSfobn'«OuBertnre„9Jccctc«ftillcu.glitcf[id)cgal)rt" ausführte.
Sie rot; ort. 3n ber Church-Association fatucn am 18. ©ec.

tt. 31. iöacb'S OuBerture über „Sin' fefte S3nrg" gur ilnffübtung. —
3n einem ©trato fd^Soncat am 20. ©ec. erfreute ©iouBS siirud»
ner Bor Slllem bind) Sif jt'8 jtoeite 3}baBfobie. —

^ari,8. 3m legten ^aSbeloub'Soncert waren Jjaubtnummern
©ectbooen's Smoa-ar/mbb.onie unb Srucbjtücfe au« ber gauftiom<
bbonie Bon ©er Ii 03. — gine »on ©aint«@aenS seranftaltete
Slfabemte fübrte außer Seilen be8 Sonccrtgebevs (SBioloncelliuite,

Le Kernet d'ümphale, fömpbonifcbe ©td)tuug unb E;crotfd)er SKarfcb
für jroet <ßianoforte) 33eetbo»en'S 10. O-uartett unb ein ©mott-Xrto
»on 3t e ber Bor. —

SSeBeb. 8m 8. Beranftaltete Panift Slbotjab atafeenbera
nttt ber Saüeüe be8 ©irector W. §eirid) ein febr befudjtes Soncert
2Car baS Programm aud) uidjt mit iRameu erften 8tangeS ans ber
©egenmart gejdjmücft, fo Würbe bod) baS ©ebotene in »ortreffliditr
Seife jur ©arfteOung gebradit unb ber (Sonccrtgeber na* ber treff-
ItAeu 2lu8füb:rung beS Seber'fcben SoncettfütcteS mehrere Scale ftüt-
mtfd) gerufen, ©as Programm enthielt außer bem genannten Son-
certftuete HJtcubelSfobn'S ©erenabe für ^iattoforte unb Crdjefter 35a-
nattonen für jwei *pianoforte Bon Jjollä'nber, togtjetto au« Sectbo*
Ben« grceiter e»mBbonie, OuBerfuren 5m- „3auberflöte" unb @e=
mtramtS" fowie lieber »on ©d)ubert >c. —

Sien. 3m »ierten $l)ilbarnionifd)en Soncen madite «ü»
loa mit söeetboöen'S @8bur-goncert gewaltigen ©nbrutl ©ie übri-
gen Kümmern waren ©cbubert's §moll-@ombboniefra,]iinute unb
©ebumauu 6 Sbur=©»mbbonie. - §ellme«berger 's Äammeiv
muftlfoti^e braebte am 4. 3anuar aSotlmann's' Smca- O-uartett
unCJ8eett;oBcu'8 €>p. 28 fowie bie 3taff'fd,e (ämott«35iolmionaie m
©e£)or. — ®a« „biftoriid)e Soncert" beS *ßrof. ^romberaer reffen
Programm bie 3eit »on 1100-1770 umfaßte, würbe in feiner iStel-
Icttigtett unb füu|tlertfd)eu ©urdyfül;rmtg aagenieiuer ©üeilnabme oe-
Wurbtgt. — ein Jp of c nee rt am 30. 3an. bei ber Subenea'n
©oBtite errreute fid) ber iöcttwirfuug »on grau © mbers=.« e t tel-
6etm, ber JpJp. ^erbecE, l'auterbad), äßalter unb 8tiebl feie
ftunftler wuroett nad; bemfeiben fämmtltd) jur ^oftafel gesogen) —
Sltubtnftetn IBielte in einem Bon tbm am 3 gegebenen (ioiteerte
tueldje« buvd) i'tfjt'S unb «ülom'8 ainwefeubeit an Sebentuna
gewann, ntd)t Weniger als 20 ©tücte, grau Sauner-Srall aus
©reSben wußte üdj als ©ättgertn ©Bmbatl)icn ju erwerben. —

grrfaiiülnuujridjten.

e

*—* 3tbolf5b§enfelt bat Bon Kenjaljr ab bie Dtebaction eines
muftEaltfcben Sournals, be8 „'JtoBeHifleu" übentommei:. —*—

* 3tobert SolEmann würbe türjlid) bei feiner 'Xntoefen-
bett m Sien nad) ber SInpbrung eines feiner ©treidiquartette burd)
§ellmesberger feitenS beS ipubltcums mit außerorbentlidjen ©ulbtaun»
gen uberfd)üttet. — J

*—
* lieber gil qjaultue gid)tner aus Sien, welc&e, fd)on

fett längerer 3«t auf einer crfolgreidjen größeren Eoncerttournee be-
griffen, fid) fett Sur,em gleid) anberen beroerrageuben Sfünftlern ber
böcbft »ettoefenben Utlmanifatiou ergeben bat, liegen aus Berlin£bemm§ jc. Wieberum fel)f Bortbeilbafte öeridjte bor. !t. % -'agt
O, @umbred)t in ber Kationaljeitnug über ihren Vortrag 'bes
Sifst'fdjen (SoncertS: „3n grl. gid)tner lernten wir eine r'eicbbe-

gabte »ßtaniftin feimett. Wit einem fväftig entwicfelten, ber mannig-
fad)|ten ©djattirungen fäbigen 9ütfd)lag »erbinbet fte große SBraooür
tn ber ^affage. ©te 2luffaffung sengt »ou warmblüttger, energifd)
eniBfinbenber unb gefialtenbcr 3nnerlid)Ecit. ©em ©Biel baftet Eaum
etwas fbcjifi'd) grauenhafte« an." —

*—
* ©eorge Deitert bä(t fid) gegenwärtig in ©rcSben auf.—*—
* ©te in faris fetjt gefdjäfite *l3ianiftin unb Sebreün Söo =

newirj ift Bon bort in golge ber uuablafftgen SSejatiott aller ©eut*
fd)cn nad) 9tew i)orf übergeftebelt. —

*—
* Slm 27. ©ec. berfdjieb jnKewöor! ©beobor .giagen

int Sllter Bon erft 49 Sauren. SlIS 3oad)tm gel« correfBonbirte er
Bon $avi8 aus früber für biefe «I. unb für bie Sölmfd)e Leitung,
1854 fiebelte er nad) SlmeriEa über unb würbe ©rünber unO §auBt«
mitarbeiter ber 9cewbo:fer IDtufitjeitung. — SJcr Äurjem ift in ©u-
rtn bie einji berühmte ©angeriu Soja als ©efanglebrerin geftorben.

*—
* ©ie fe!jr befceuteube SlutograBljenfammlung beS in SeiBjig

Berftorbenen ©eneralcoitfulS © S. SlauS Eommt am 23. 3anuar
burd) bie Jp£>. Sift u. yrancEe jnr Sßerfteigerung. —

*—* S>ott bem in 33erlin einft alimädjtigen ©Bonttnt ent"
wirft liaroline Sauer in ihren Eütslid) erfeb/ienenen iDtemotren folgenbe
nicht eben fdjmeidjelbafte ©chilberunj: „Xer italtent(d)e a'iaeftro bat
unfd)öne 3üge, gelbweißlid)eu ©eiut, trägt große Satermörber, int-

mettfe Weiße i;alsbinbe, in Weld)e fein Sinn ftet« ju BctfinEen brobt.
©ie febwarjen $aare finb als ungewöbnlid) b»ber ©itu« auffrifirt,

bie Träfe flacö, bei 3)iuttb breit, ©ie bagere ©eftalt fielet Bornebm
aus, befonberS wenn ©bontini bor bem ©irigentenBult fielet unb
äußerft gra5iös bett lleinen ©tab fdiwingt. (Sr'ftebt beim Äönige in
großer @unft — beim publicum aber faft gar nid)t. ©Bonttn'i lebt
mtt bem ©rafen 33rübl auf mebj als gefbauntem guße — aber er

ift at!mäd)tig, Eann feine neu combontrten Obern nad? ©elieben unb
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mit größter äieridjwenbung iu Sccite fegen, bunbert groben baltcn

unb bie Stimmen ber armen ©änger unb ©ängerinnen auf feinen

beliebigen Slmbeffen langfam ju Sjiecb Lämmern . . . 9ciemanb fcarf

iljtn bineinreben. Ser Sönig fdjüfct iljn. Unb biefent fteinernen (Safte

mußte id) bei einein Sinei', »cn feilten SSerebrcm ibm gegeben, ge-

genüberfitjen — fogar ein weibraudjbuftigeS (Scbidjt »orttagen. Sffia«

baute 9Jiilber, äftabatne ©djulj — unfere 'Jkimabonnen — faßen ju

feiner SRedjten unb ü inten. sDiabame ©Contini neben mir. Staufcbenbe

2JZufif Würbe ans feinen Opern »ergetragen. Sßad) meiner Seda-
mation würbe ibm mit Sufdj unb sBibat« ein Sorbcerfran; über-

retcJjt. 3d) 'alj — c Sitnber! — bie wäcbfernen 3U 9 C ©pontini'S

einen milben SluSbrucf annebmen unb etwas wie Stätten in ben

garten Slugm blicten . . . fte brauen fid) aber feine SBabn — biefe

©efüfyl »erratbeuben, §erj erfrifd) eitben '£ro»fen ! 2>er Italiener blatte

ben Slugenblicf ber 9tüljrung leidjt überwuuben
;

gefaßt, wie »orber

beregnet, teilte er ben Sorbeerfraitä unb überreidjte bie Hälften

SDfabatne SDtilber unb SDiabame ©djutj, in gebrochenem Seutfdj tjin*

jttfiigenb : „Seit Sängerinnen — Sorbecr — gebiibrt — mir —
©icg »erbclfen." Sic gerne bä'tte id; iljm uigemfen: ,,9cid)t

einmal für Slugeublicfc tonnen Sie gemütb:id) beutfd) embfinben, feibft

nicht im fireife Sbrer Skreljrer — unb medjtcn boa? bei Seutfdjen

©t;inpat!jie eiWedett!" —

gut ^StofltapJHe ^ßeetffoven's.
Sa id; fürs nad) meinem SBericbte über ba« fleißige Serf

'il. Sbatjei'S mid) \u gleiten gorjd;ungcit nad) 9Jußlaub begeben

babe unb fidj junadjft bier in Petersburg mandjerlet gefunten bat,

was bie bisherigen Sluffictluttgeu tbeilä berichtigt tbeilS ergänjt, fo

fei aud) U«on fogleid) au tiefer ©teile bie midifte i'Httbeilung gemacht.

1. Slmenba unö £>$. 18 9io. i.

3Ran fennt bie fdjwarmerifcbc Siebe fce» jungen Sfjcclogen Sari

Slmenba für ä3ectbo»en. @ie war ebenfe aufridjtig Wie tief unb ber

(Snfel Slmenba'S hörte nodj »on feinem SSater wie bie 9iadjrtdjt »cn

S3eetf)c»en'8 Sobe ben alten 3'ugenbfreunb fo febr erfebütterte, baß er

Sage lang wie »erftört umherging. @« fdjeint biefe über ba« gewötm>

ltd-e 33iaß feibft jener fentimentalcn j$tit binauSgetjenbe liebenbe SSer»

ebrung auf einer boftttoeu Slbnung »on bem ©eifie beruht ju haben,

ber tu SBeetljoben lebte unb fein Scfeit unb ©djaffen $u einer S9e»

beutung evtfcb, bie ebenfalls Weit über baS gewöhnliche iDtaß hinaus

tie seitliche unb räumliche Umgebung beS 'Dieifters überragte unb

feinen roeltbebeutenben ©enius ausmalt, Senn 2lmcnba war offen-

bar aud) eine roirflidj fünftlerifdje 9?atur, ber alfo bie Sunber beä

fctiaffenben (Seifte« ju erfaffen unb itad) SBürbe ju ebren mußte, unb

nur bie uniünftlcrifcbe 9Jücr)tern£)eit unferer Sage fann bier an „berbe

@d)ineid;elei" fcenfen. @S ergiebt fidj bieg aus ben »erfdjiebenen Stjat«

facben, bie uns tag Serbältniß ber betben greunbe mebr erhellen.

amenfca roar »on fiurlanb, ruelcbes mau ftd) bamals feinem ganjeu

@etft unb Sl'efen nad) nodj »eilig als jutn beutfetjen „33aterlanbe"

geprig benlen muß, im Stufaug ber 1790er Sabre junt ©tubium

ber Xbeologie nacb i8eetbo»eu'S ©eburtsftabt S3onn getonimen, beffen

Unitoeifttät ja bamalS befonberen 8tureS genoß. 3Jfit tbm jugletcb,

tarn borten, tote bier fogleieb bemertt fei, fein ÜanbSmann unb ©tu»

biengeneffe SOHibltg, ber im ©efang unb namentlicb auf ber®ui*
tarre eycetlirte. SBeibe gremibe toaren getoöbnt, miteinanber ju f»ie«

len unb fyaben bie« aud) tootil bereits früb, gelegentlid) öffentlich ge=

tbau. äBentgftenS »on Slmenba liegt au« bem 3abre 17b5 ein ge»

brudteS ,,2l»'ertiffcment" »or, toorin er jum Seften feines erblinbeten

SSruberS bie fiur.ftfreunbe SKitau'S ju einem Soncert einlabct. ©ein

„nodj jugenbUdjeS §erj" war burd) biefeS traurige SooS ju febr er-

fd)üttert, er Warf einen S31tcf auf feine 33toline u. f. W. ®er @ntel

Slmenba, §err SRubotp^ Slmenba, ^3roftffor am bteftgen Sonferuato«

rium, meint nun, fein @roß»ater l>abe fd)ou bamals in Sonn aud)

Seetboeen fennen gelernt. EaS ift aber unwabrfd;etnltd) 2)cnn ein-

mal bat er feibft oft gehört, fein ©roßBater fei im ©anjen feebs

3at;re in Seutfc^lanb gewefen, er »erließ baffelbe aber feben im @em-
mer 1799, unb 1793 war SBeetbosen bereits »onSSonn fort, febreibt

aud) feibft in bem Srtefe »om 1. 3uni 1801: „— unb tbm gefagt,

baß feit id) mein SSaterlanb »erlaffen, £n einer berjeuigen

fctft, bie mein §erj auSgetoäblt bat." Sebcnfalls war es ber Srang
ber fiunft, Was Slmenba (mit SJiüblig) »on 83onn nacb SSien fübrte,

unb »ielleicbt wirtte basu grabe S)aejenige mit, was folcbe eifrige

SDcufifanten bort eben über ben jungen S8eetbo»en feibft geijürt unb

erfragt batten. fiurjum in SBien würben Slmenba- unb 23eetbo»en

jene innigen greunbe, als welcbe bie Stograbbie be« SKeifterS fte tennt,

unb ber ©roßöater bat feinen Sintern oft genug erjäblt, Wie bie bei-

ben greunbe in Sien bie meifte $tit miteinanber, fogar in einem

,
unb bemfelbeu Limmer, gewobut unb wie e£ tbiten oft fnaBp ge*

i

nug ergangen, wie fie \ia> arg baben bebelfeit muffen, |cbaun wie fie
miteinanber geucertc gegeben. £>iet leitete läßt iöeetbooen'8
Sleußerung gegen Tegeler (29. 3mti Ifcül) über bie

, eiuiqen Sita-
bemteif burebau« ju iffiabrbeit tefteben, unb ber (Snfcl erinnert
beutlicb, uoeb Programme folfber (Soncerte »on SSeetticöen unb
feinem ©roßöater in JüJten gefeben ju baben. e« finb aber bie meiften
datiere bes legteren nad; lauem £obe »erbrannt werben. Saß bie
reiben üNufifer — beim cubcrS tft aueb Slmenba nidjt ju nennen—
Biet miteinanber (»iellen, befonberS ©treiebquartett, ift betannt. Slucb
würbe Söeetbooen einen anbeut a!S einen wirfiidien Äünftlcr, als
welcher Slmenba aud; aUejeit noeb in feiner ipeimatb f»äter betannt
war, fcbwerlicb ju einer Kunfi reife mit i[;m cingelaben baben.
Slnbrerfeit« wtffcn wir jegt, wer „ber [wobibejritrene ©uittarrift" in
l
Jco. 10 ber „«riefe söeetbooen'«" ift unb jugleidj fei mitgeteilt, baß
iOlüblig unb Suneuba aud; für fidi in Sien Sonccite a.aben unb fidj

!

aud? auf ©tubenteuieiien mit biefent S'rwerbSmittcl tel;olfen, was
oft ju Eomifcbeii ©ituatiouen fübrte. Slmenba aber lebte in SBien
bjubtjäcblicb ber Äunft Wegen unb fein ÜebenSerwerb teftaitb tu Diu-
ftiftunben, beieu läittag aber, Wie wir necb näijer feben werben, r.icbt

grabe reid;lid; war. Slud; SDtojait'« jiitigfter ©ebn SBoIfgang war
lein „äögling".

Slmcnta'S Slbreife »on SBteu babe fcbließlid; wegen §ilfäbebürf-
tigteit bes eibiittbeten SiruberS erfolgen müffen, erjäblt rer (Sittel.

2)od) Weift bereits ber llmftanb, baß bie gamilie feit 2 Generationen fd)ou
eine fefte ^jarrftelle tu Xbatfen in Surlanb befaß, barauf bin, baß
Slmenba'S gaujer Äunftbetrieb unb namentltdi fein Stufentbalt in SBien
boeb »on Slufang an nur als »orübergebent beabfidjtigt fein tonnte.

I S3eim 3Ibfd;ieb fdjeutte ibm SBeetbouen nidjt einige feiner „erften 33er»

fuebe in ber Ouartettcomßofition", fonbern bie reiulicbe t£opie (»on
frember §anb unb jwar in ©timmen) be« gbur»Ouartett§
Dp. 18. I., auf beffen SBiclinftimnte ftebt „Ouartetto ÜJco. II"!, unb
fdjrieb mit träfitgen 3ü$m barauf:

„Sieber Slmenba! utmm biefe« Ouartett als ein Meine« Senf-
mal unferer greuubfebaft, fo oft £>u Sir es »orf»iel|"t, erin-

nere Sid) unferer bureblebten Sage unb jugleid), wie innig
gut Sir war unb immer feijn wirb

Sein wal;rer unb warmer greunb
l'ubwig »an iBectboben.

I

Sien 1799. am 25ten Suni."
Sie 3cit ber Slbreife unb aubcre Säten ergeben ftd) aber an«

;

einigen bisher unbetannten Briefen unb 3cttein, bte ebenfalls §err
5Profefjor Slmenba befujt unb tie bier junätlft folgen mögen.

Sie beiben erften söriefc finb »on Öeetbo»en an Slmenba gerietet.

! 3bv Saturn ergiebt fiel) als 3uni 1799.

„fpeute betam icb eine Stnlabung nad; mb't^ling [Sorf SDiöbling

bei Siiien] auf's l'anb, id; babe fie angenommen unb gebe nod; biefen

i Slbenb auf einige Sage babiu. ©ie war mir um fo roillfommener,

ta mein o^nebem jernffeneS Jperj nod; mebr würbe gelitten baten,

obfdjon ber £>aubtfturm wieber abgefd)Iagen ift, fo bin id) bodj nod)
nicht ganj ftd)er, wie mein $lan bawiber ausfd)tagen wirb. *) geftern

bat man mir eine 8ieife nacb Sßobjeu im sDtonatb ©ectember' aixge»

|

tragen, Wobei; mir bie Steife fowol;! wie ber Stufentbalt nidjt« toftet,

unb id; mid; in ^oblen gut Unterbalten fann unb aueb ©elb ba ju
mad;en ift, id) babe es angenommen. — l'ebewo^l lieber Sl. unb gib

j

mir balb Öcacbridjt »on beinern Slufentbaitc unterwegs wie aud; wenn

j

bu in beinern Skterlanbe angelangt bift — reife glüettid;, unb »er»

I

geffe niebt Seineu 45tbon."
! - (äortfejitng fotjt.)

j

*) Sa« bieSmal fein §ers „jerriffen", ift nidjt betannt. —

a$rteffafteit. W. in B. „SBarum wir feinen Original»
artifel über iütaunljeim gebradjt baben?" beißen ©ie bodj nidjt auf

biefen Söber an. Sa« SDtuf.-Scdjenbl., weldjeS baburdj bloß feinen

Slerger »errätb, baß wir ibm juoorgefommen finb, ift bamit wieber

einmal „grüttbiid; hineingefallen". Dr. 9tidj. *Pobl bat un« uämlidj

feinen Slrtifel birect in befonberer SJearbeitung gefdjictt, Wie fidj leicht

bei itäberem Sergleidje ergiebt. — K. in V. Sie ^aufe ift r.icbt ju

groß! Beffer feine iWufif — als fdjledjte. gaffen ©ie fid; a<fo lieber

in ©ebulb. — R. in D. Stile« empfangen — über bie Slufnabmefä-
btgfeit fpäter brieflid;. — K. in R. Segen be« StbbructeS bitte nidjt fo

ju brängen. — K. in W. §aten ©ie bie Slbreffe nodj nidjt ermitteln

tünnen?— S. inC Sas (Stngefanbte folgt mit Sauf jiuütf— SBeridjte

über anbere Soncerte bagegen ftets ertonnfebt. — F. in L. Ueber ba«

Sbnen anembfoblcne @tuben=Serf wollen ©ie in 2io. 8 »om 17. gebr.

be« »or. Sabrgange« gef. nadjlefen. —
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Cieöcr unö ^efönfle.

ftüt eine ob. mebtere@ingftimmen mit«pianof. cb.Orgtl.

§. Jl. fob, Ob. 8. „2)tt ®ngel ber ©cbulb" für 4 grauen,

ftimmen mit Orgel* ober glabierbegleitung; Dp. 15. ©efctt

BW tren toaljren ©OlteSbietlft au« bem 63. «Pfalm für eine

©ingfiimme mit Orgel*, Harmonium* ober illaBierbegleitung.

©tuttgatt, gbner. —
füllt Ob. 8 gefeilt ftch ju ben Bielen Bereit« borhanbenen mufi-

falifcben Beurteilungen be« anjicbenben XerteS bon ©bitta nocb eine

neue unb jwar eine gute, Sem fä)licbten, eiujig auf ben Gimmel
Bertrauenben ©inn, freierer aus ben Sid)terworten (Bricht, bat ber

QEomB. eine eble, einfache, niebtsbeftowenigetaber wirffame Sonfbracbe
berliehen. Sie Stimmführung ifi gewählt, ohne fdjwulftig ju »er-
ben, «eine «ftaebabmungen in ben 4 Stimmen bringen bin nnb roiebec

anfbrud)8lofe bolbbbone Bewegung ju ©tanbe. Saß bie Seite „Senn
Wißft bu ganj berjagen, bat er bod) guten fülütty' biefelbe mufitalifcbe
Bebanblung erfahren hat wie bie borausgegangenen „3n feinem Blicf ift

grieben unb fanfte, milbe #ulb", wäre bieHeich/t ba8 ©injige, womit
man nicht bültig etnberfianben fein fann. Sem aSerlctjen läßt fich

allgemeinere Stählung wiinfeben. —
Sie ©runbfiimmung beS Ob. 15 ift eine wütbige unb gefin«

nungäbotte, bie evftnbung meiffen« menbelsfobnifch. —

§. <£itti>er3 Od. 6. 2 Sieber mit $tanofortetegi. «Stutt-

gart, Gsbner. —
Sie Oeibel'fdjen Oebichte „«Jcachtgefang" unb „Sorüter" bat ber

Slutor in glüeflieber ©tunbe mit einem anmutigen mufifalifdjen @e»
Wanbe umfleibet. ffiäbrenb ba« erfte Sieb fic^ auSjeidmet burd) eblen
©efang unb feltenere »Diobulationen, berbient bie «Jkibetät ber 2tuf»

faffmig be« jmeiten Slnerfeiraung. «Sin Weniger gefunber ©inn ol8
ber Sinber'8 hätte bie Seiten „O batum ift ber Senj fo fdjön" K.
bielleidjt mit feutimentaler SWelobie unb tbränenben Siccorben
tttuflrirt. —
jSttbwig §iath, ©». 55. 3tnei Sieber : „stm ©traute"

unb „3m ffiionbenfdjetn". «Stuttgart, (Sbner. —
Beibe Sieber finb ebenfo gebalt; als fiimmungSreich. Sie Stet-

gerung be« erften Siebe«, in 3ünienber8eibenfct)aftlicbfeit gibfelnb, ift

ber Sffiirfung beim «Sänger Wie beim §b'rer gewiß. Ser lieblichen

Sart^eit be8 „3m SDionbettfihem" Wirb ftch «Jtiemanb betfcbließen. —
§fttt|Wtt^ttfiep«Ibßtttg, o». 7. „«ßerriet^ mein ölaffcS

Stllgeftftt". Stuttgart, (Ebner. —
ßwei ©eitert lang, furj unb Wenig mit Siebe. —

$etttrtr§ glrßcttt, Dr. 7. £ret Sieber: „©picgeitianf",

„Mein tigen" unb „3nt Wlai". Berlin, Bote unb Bocf.

SaS Sprichwort „aller guten Singe finb brei" wirb bon biefem
Obus Sügen gefiraft. «Nehmen Wir ju feiner (Sbrenrettung eine tieine

»enberung Bor unb fefcen : «der mittetmäßigenSinge finb brei, fo

wirb Ob. 7 unb ba« ©briebwort ftcb bariiber titelt ju beflagen
brausen. —
gewann PofflP, Ob. 9. «Bier Siebet : „2in Marie", „SDie

Hauen grü^ltng«augen", „SBo^l wanbert' tet) au«? in trau»

rtger ©tunfc'" unb „®uter Raty". Sertin, Bote unb SBocf.

Sie SRelobit beä 2lutor8 ift ju ibrem SSortbeil bureb einen SWan-
gel getennjeiebnet : nämlicb wenig ober feine *ßbrafen, Welche anber«
wärt« fo oft baä große Sort fiibren, finb bei ifjm bemertbar. S.
maebt ben (ginbruef, a!8 fei ibm eine niebt ju unterfcbägenbe @rfm«
bungsgabe berlieben, au« jebem ber biet Sieber (triebt ju un8 eine
eigene, anjiebenbe Stimmung. Sen SBorjug berbienen naä) meinem
Safürljattett fRo. 3 unb bebingungsweife «Wo. 4. Ob in bem legten
„febc jart, niebt ju langfam" »orjutragenben Siebe bie öfteren Ouin-
tenfortfebteitungen fieb «18 Woblilingenb rechtfertigen laffen, bejweifle
ich- Sie ebenbafelbft auf 7 ©eiten faft burebgängig ftdj bebanbtenbe
»egleitungäfigur (|, |) wirft frbliefjlid) erm'übenb. Serartige
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übertriebene SSotltebe ifi ju »ermeiben, fit tSnnte fcbließli^ bafcht
führen, wohin ^erjog SBioriij b. SUierfeburg tarn, beffen fcbruHenhafte
SSerehrung ber »aßgeige tefanntlich fo Weit ging, baß er feinem
(Srftgeborenen eint« biefer jarten Snftrumente als «Sefchent in bie
SEiege legte. —

39. <£<uTttuitttt, Op.3. $rei Sieber: „©er litte ®ott tjat's

treu gemeint", „@ü§ wie bie 9iactjttgatt" unb „«Da« beut*

fdje Sieb". SDtegben, SBrautt. —
Sen ebleren Solisten ju treffen, ifi für ben (Somboniften feine

leichte ©ache, ju leicht berfäüt er ftatt auf ihn auf ben fog. Sßäntel»
fänger- ober Seierfaftenton. „Ser liebe @ott h«>t'8 treu gemeint', ift

Seleg bafür. Sie ©teilen „SBenn'8 »uge noch fo bitter weint, ber
Itete «Sott hat'S treu gemeint", bas 33or» unb Slcachfbiel finb ©über-
latibe bon ©eWöbnlichteit. — „@üß wie bie SRadjtigatl in ©ornmer-
nachten" ift nicht ohne ©chwung unb geucr, boch fehlt Urfbrüng-
lichfeit ber (Srfinbung. Saf3 bom erhabenen jum Sächerlichen nur ein
Heiner Schritt, beftättgt eine ©teOe biefeS Siebe« bon Beuern : näm«
lieh bie «Dielobie ber brei Sacte „giir einen Suß bon beinern SRofen-
munbe unb für ba« Sffiort ich liebe bid)!" ift bem Schluß bon „3ch
bin ein f reuße, fennt ihr meine garten" auffallenb ähnlich. «Run
beute man ftdt> „Jtüffe bom Sßofenmunb" unb baneben einen „fcbWars-
weißen" «Preußen, — unb ber ©baß ift fertig. — Sie «J2elobie beS
„beutfehen Siebe«" ift größtentheil« fräftigen ffihavattets unb bon
tauShäctiger ©efunbheit. —

<$. ftd(ftf, S'JorbifcÖe Solldlieber für eine eingfiimme mit
$ianofortebegl. 2 $efte. Hamburg, 9!iemeier. —
Schlägt man tiefe jtoet ©efte auf, fo ift einem, als fchaute man

m ein S3ehä(tniß, au« welchem eine gülle bon ©belftfiiien uns ent-
gegenleuchtet, nicht im blenbenben ©lanje, wie er bem bb'hmifchen
©la«, fonbern im mitten ©Cheine, wie er ben ächten Siamanten eigen
ift. Siefe SSolfSlieber müffen 3eben ergreifen, beffen §erj noch em-
pfänglich für fchmucflofe ©innigfeit, für einfädle leibenfchaftslofe <Sm«
bfinbungen, müffen Wirten auf 3eben, ber für bie Seele be« norbi=
fchen Sßolfes SSerftänbniß hat unb ber fich nicht ju hoch büntt, um
tei beffen fcheinbar fo engem §orijonte ber bewegenben 3been mit
Sheilnahme &u berweilen. Ser Gearbeitet 8. 3tocte hat fich um biefe

hühfehe ©ammlung ein fetjöne« Sßerbienft unb ben San! «Bieler

erworben. SBohl nur Wenig äBefentliche« hat er an ben Originalen
geänbert, böcbften« au« eigenen SDtittelu einige« hinjugethan, wie:
einige SOcrjierungen, SrilTer :c. , bie §armonifirung unb eiabierbe-
gleitung tft faft burchweg eine angemeffene; bic SSor» unb «Jiachfbiele,

obwohl fie burch ihre Sürje fich embfehlen , wünfehte ich bennoch be»
feitigt, benn ber SSorjug be« «Bolfsliebe«, mit in feiner Unmittel»
barfeit beftebenb, fcheint mir baburd) eher gefdjmälert als herborge,
hoben ju werben. — V. b.

g>. Wöit, 0». 23. 35rei Sieber für eine 3llt* ober Bariton*
ftimmeniitSegl. be« «ßianoforte. 17^2 ©gr. Hamburg, *ßo^Ie.

ein ergreifenbe« Sieb }u fchaffen, gelingt nur in tegeifierung«.
bollet ©tunbe. 923er folche ©tunfcen nicht hat, bermag auch mit ber
gewanbteflen Sechnit nicht« tiefer Sringenbe« ju bvobuciren, obgleich
e« bie anfeheinenb leichtefte Äunftgattung ift. SBon ben borftehenben
Siebern bürfen wir ba« erfte: „«üiein Sieb' ift eine wilbe 9iofe" als
ba« hefte bejeichnen. Such fSlo. 2, „Ser Xob, ba« ift bie fühle Stacht"
ift jiemltch ber ©ituation gemäß wiebergegeben; nur hätte ber Wutot
ben SMorten „Sa« Seben ift ber fd)*üle Sag" nicht gans biefelbe

melobifcbe SBenbung mit berielben §armonie unb Begleitung geben
Jollen wie ber ©teile „Ser Sob, ba« ift bie fühle «Jtacbt"; eine jeben-
faÜS ju hanbgreifliche Unwahrheit, Welche aud? ber geringfte Silettant
herauSfinbet. Ueberhaubt fcheint eS bem Sutor jur «Dianier geworben
ju fein, ftets jwei unb jwei Sacte ju wieberholen unb ganj entge»
gengefetjten SSSottinhalt auf einer unb berfelben «Kelobie ohne bie ge-
ringfte SBeränberung in ber Begleitung ausjufbredjen. 9to. 3, „§ürft
bu nicht bie Bäume raufchen" ift jebon burch c «e SBabI ber «ilmotl-

tonart berfehlt, unb eine «Kelobiebilbung Wie folgenbe:

Welche biermal erfcheint, tft boch 5« brimitib, um tiefere Sßirtmtg et-
jeugen au fünnen. — ©ch...t.
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Neue Musikalien (Nova 1872. No. i.)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.
Abt, Franz, Op. 410. 3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. No. 1.

Ich schau so gern in deine Augen. 7| Sgr. No. 2. Son-
nenschein der Liebe. 5 Sgr. No. 3. Dein denk ich fort und
fort. 7f Sgr.; cplt. 15 Sgr.

Bargiel, Woldem., Op. 3. 3 Notturnos f. Pfte. Neue Auflage.
17* Sgr.

David, Ferd., Op. 30. Bunte Reihe. 24 Stücke f. Violine u.

Pfte, f. Pfte zu 4Hdn. arr. v. Carl Reinecke. 8 Hefte.
1. Heft 20 Sgr. 2. Heft 15 Sgr. 3. Heft 20 Sgr. 4. Heft
25 Sgr. 5. Heft 15 Sgr. 6. Heft 1 Thlr. 7. Heft 25 Sgr.
8. Heft 20 Sgr.

Grädener, H. (Sohn), Op. 6. Quintett f. Pfte, Viol. , Via u.

Veello. 4 Thlr. 15 Sgr.

Hause, Carl, Op. 97. 2 Notturnos f. Pfte. No. 1, 2. a 10 Sgr.

Op. 99. Impromptu-Walzer f. Pfte. 10 Sgr.

Op. 100. Air original varie p. Piano. 15 Sgr.

Op. 102. Staccato-Etude f. Pfte. 10 Sgr.

Op. 103. Rondo pastorale f. Pfte. 15 Sgr.

HJeinmichel
, 11., Op. 8. 8 leichte Charakterstücke f. Pfte.

1. Heft 20 Sgr. 2. Heft 25 Sgr.

Kuutze , C. ,
Op. 180. Sonst und jetzt. Humorist. Männer-

quartett. Part. u. Stimmen, 8. 22 J Sgr.

Op. 186. Ein Bischen französisch. Humorist. Duett f.

Sopran u. Bariton m. Pfte. 20 Sgi\

Metzdorlf, R.
, Op. (!. Reverie f. Orchester. Partitur. (8.)

15 Sgr. Stimmen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Mosclieles , J. , Op. 95. Neue charakterist. Studien f. Pfte.

No. 1—12 a 5-12.; ggr-
Schumann, Hob., Op. 25. Myrthen. Liederkreis f. 1 Singst.

m, Pfte. Octav-Ausgabe f. Sopran — f. Alt — a 1 Thlr.

10 Sgr. netto.
f. Violine (od. Vcllo) u. Pfte einger. v. Fr. Her-

mann. 4 Hefte a 1 Thlr.

Op. H6. Bilder aus Osten. 6 Impromptus f. Pfte zu4Hdn.,
f. Pfte u. Violine (od. Veello) bearb. v. Fr. Hermann.
2 Hefte ä 1 Thlr.

Urswruch, Ant., Op. 1. Sonate (quasi Fantasie) f. Pfte zu

4 Hdn. 2 Thlr.

Wlnding, Aug., Op. 18. 10 Ciavierstücke in Etudenform.

2 Hefte a 1 Thlr. 5 Sgr.

Soeben erschienen

:

Friedrich TVietzsclie, Die Geburt

der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Pr. 1 Thlr.

üielxard. Wagner, Bericht an den
Deutschen Wagner-Verein über die Umstände und
Schicksale, welche die Ausführung des Bühnen-
festspieles „Der Ring des Nibelungen" begleiteten.

Preis 6 Ngr.
E. W. Fritzsch in Leipzig.

Dresden : Moltkeplatz 6, II.

Verlag von F. E. C. Leitekart in Lei
Soeben erschienen:

ipzig

G. Fr. Händers L'AIIegro, il {»einweros© ed il

Moderato. Oratorische Compositum. Mit ausge-
führtem Accompaguement bearbeitet von Bobert
Franz. Mit deutschem und englischem Text.
Partitur mit dem Portrait Händel r

s. Ele-
gant gebunden 10 Thlr. Ciavierauszug mit
dem Portrait Händel's. Eleg. gebunden 5% Thlr

Apart
:
Georg- Friedrieh Händei's Portrait, gesto-

chen von Adolf Ne um an n. Vor der Schrift
2 Thlr. Mit Facsimile chines 1

V

3 Thlr., weiss IThlr.
W. A. Mozart's Don Uiovaimi. Partitur, her-

ausgegeben von Bernhard Gugler. Mit deutschem
und italienischem Text. Nene billige Pracht-
ausgabe. In farbigem Umschlag elegant gebunden
Preis nur 5 2

/3 Thlr.
SS* Eine Musterausgabe der „Krone der Opern".

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Neun

Kirchen-Chor-Gesänge
mit

Orgel-Begleitung.
I. Pater HOStcr (Gemischter Chor).
II. Ave Maria (Gemischter Chor).

IIL O Sallltaris (in B) (Frauen-Stimmen).
IV. Tantum ergo (Frauen-Stimmen).
IV (bis). Tantum ergo (Männer-Stimmen).
V. Ave Terum (Gemischter Chor).

VI. Mihi autem adhaerere (Männer-Stimmen).
VII. ATe Maris Stella (Gemischter Chor).
Vll(bis). ATe Maris Stella (Männer-Stimmen).
VIII. O Sallltaris (in E) (Gemischter Chor).
IX. Lihera me (Männerstimmen).

Componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. G. F. KAHNT.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Husaren.
Ach, wären doch die Träume nicht!

Zwei Dichtungen von Müller von der Werra
Für

Majttmmtgen l^ännettyot
componirt von

CARL WILHELM,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUR UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.

Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

Etui oon ®iurra unt> Rouse (a. Dermljam) in Selvjift.
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Son bie'er 3eit(4tift endjemi jede äModit
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sJi e u e
3u(crtton«,itbubren bie Uieittjeilt i »(„r.

äbonnement nehmen alle i'gftdmter, 4>udi<.

TÄutlfalien. unr ttunft^anbftingen an

JMte^rift für l^tisift.
Verantwortlicher tfiebacteur mit Verleger: tf. .f. Kaimt in Ceip^iq.

3lU8»n»r * Co. in Sonbort.

Ä. ^rrnars in St. Petersburg.

Ctbttbnrc * UJaljf in iöj idja ^

««brfib« guu in3üricf>, Safel u. @t. ©atlsn.

.V» 5.

«b. J. ««otboan * Co. in amfterbam.

(C. *d)äftt * $orubi in ^bilabelpbia

f. Scjurotttnbad) in Üßieit

j9. törfieriuaun * tamp. in SJ2eto-2Jort.

3«ba(i: J?unftDfntofoFf)ii<&eS (Dr SB. i'angljanS, faä mufifallfdje Urtfjtil unb

feine ?lu3bilbiing burcr) bie (Srjteljiing). — (i ü r r e j p o u b en j a'etpjig.

SHJeimar. CSrrurt. ÜJ!ünd)en.). — Klein e 3 1 i'un 8 (SageSgei'dJttbie. Sier;

inifAuf.). — Srüifd)et Slnjelger. — Slnjeigen.

Dr. g0. ^ang^atts, SaS nuiftfalifdje Urteil unb feine

tfoSbtlbung bUrd) bie ©rjte^ung. Snauguralbtjfertation.

S3erlin, Oppenheim.

SDiffcrtationen, befonber« roenii fte mit muftfalifct)en gra*

gen ftcb befdjäfttgen, haben fein gutes Vorurtljeil für ftd?, bie

$änte Bon nur SBentgen greifen nach, ümen , benn für bie

grbfjere 2lUgemeinf)eit bilben fte ben ©egenfianb einer uner*

flärlicben, gef>eimnifiBollen 3urücft)altung. 3n ber £l>at ftnb

btrartige Schriften leiber nur p oft geeignet, Bon ber *J3£tiIo*

fopbie, auf bereu 2lltar fte feiertieb niebergefegt werben, einen

nid)tS weniger al« fcbmetcbelbaften Vegriff beizubringen, S£)te

«ßbjlofoBlne, gewinnt es fyiernacr; ben Slnfdjein, wirb aie eine

alte, gebttibtge grau betrachtet , ber man mit SSeifall SDinge

»ortragen !ann, reelle fte febjon unja^iige 2>cale, gleichviel ob

Jeffer ober fcfelecbter, bat antjören muffen. 3a, wie bie ©rfat/rung

let)rt, läjjt bie gute 2Ute am Siebfien folgen SlSBtranten 3et*

äsen tbrer £ulb, beftet)enb in ber ®erodt)rung be« 2)octortitelS,

p St)eil werben, welche ein mbglicbj abgelebte« Steina mit
t/ob>m ©rnfie unb imsonirenbem «elbfibewuftfein pm Jura«

melBlafc it)rer ©talefttf ftcf, erforen. £)ie meiften ©ilfertationen

ftnb aueb, wirflieb, im ®runbe weiter liefet« als ein fanetto*

ntrter SlblagerungSort mübfelig erworbener <Scr/ulwei«fjeit, unb
p>ar ungefähr in bem Verbdünif?, baf? fteben Siebtel baBon

auf ba« Sonto be« clafftfehen 21ltertb,umg, ein Siebtel »tellet^t

auf ba« irgenb eine« *ßrofeforenb.efteg ju fcb,reiben ift. SDie

wrliegcnbe »on Dr. SB. U. unterfcb,eibet ftd) »on Bielen tt)tet

Vorgängerinnen burdjauS p tbrem SBortb, eil
; bennitjr33f.bat

ftcb, gröjstentr/eilS eine ntc^t ju unterfeid^enbe ©elbjifiänbigfeit

be« Urteil« bewahrt "unb mebr auä eigenen Mitteln, meb,r

©elbftgebacb.te« ju Jage geförbert, als man in db^nliden € ctirif*

ten ju finben boffen barf. 3fi fc^on bie SBaljl feines Jljcma'S
eine jeitgemafie, fo ift auet) bie 33ef;anbfung eine fet)r lobenS*
wertb^e unb an$iet)enbe. &mx iji bie Veranlagung ber SDiffer*

tation fieflenwetfe auch, bier für bie gorm Bon SBefenb/eit ge»

toorben, bie ®elat)rtf)eit |>ricbt manches SBort, welkes im
©runbe unnötig unb met)r bcS $runfeS falber nur angezogen
febeint, fo mand)er alte griecb,ifi|e $btlofoBt) wirb ^eraufbe*

fc^woren, befen gitma gegenwärtig auger grebit unb äugleidj

bem ©ebdc^tnifj Vieler entf^wunben ift. «Kit afabemifc^er 5iut)e

werben 2fjatfa$en unb Urteile fiingefieEt, bie für SKan^en
jwar nidjt meb^r neu, in tt>rer gapng jeboc^ burefe, mdnnlict;e

Sefonnenb^eit ft* empfehlen. £)er ®el;alt biefer Schrift, ob*

fdion fte meb,r anregenber als erfdji>»fenber 9latur, ifi immer«
|in beac^tenSwertb; genug, um ü;r ein eingeb^enbereS Snterefe
jujuwenben. Sem Vf. fommt es bauBtfdcbJid) auf SineS an:
nämlicJ) bie SEBege anjugeben, auf benen baS gefißrte ober
aueb, BieQeic^t noeb; nie Borbanben gewefene ©lei^gewicb,! jwi*
fetjen bem felbfifcb,oBferifc6,en SWujtfer, bem Ärttifer unb bem
publicum ftcb, ^erfieKen laffe. 311« «Wittel pr ^erfteßung eine«

ricbtigeren Verb;dltniffeS jwifcfien fixttif unb q3robuction werben
folgenbe beb,erjigenSwertt)e @d^e jur Stnnabme emBfob,len:

„SiftenS, ber Ketd)t£?um ber 2XuSbruc!Smiitel ifi an ftcb; fein

Seiet.en ber ftnfenben tunft. 3weiteuS : bie muftfalifcb,e 93e*

geifierung fann im reifen StfanneSalter nicbit Bon berfelben 3n*
tenjttdt fein wie im SünglingSaiter. drittens: 3JBir tiirfen

ntc^t überfeinen, baj? es zweierlei if}, ein Äunftwerf fennen
jit lernen (eS p Berfteb;en) unb ftcb, mit ibm Vertraut
ju machen, unb bafj tiefe« ftcb Bertr.iut mad.ien eine 2ln»

ftrengung unfererfeits ert)eifd;t, ähnlich ter, welche tu ber fitnt*

beit un« pm Vertrautfein mit ben Glaffifern führte, ünblity
Bierten«: <Bo wenig wir bie £b> eine« Verge« beurteilen
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fonnen, wenn wir in feiner unmittelbaren «Jtähe ficfien, fo wenig
fönnen mir bie ©eificS^erocgungen unferer 3eit auf einen «Blicf

überfehen, unb in Betfcen gäden haben mir unfere fubjecttBen

gmppnbungen mitSorpdjt gu controüiren. liefen legten ©a£,
bem ja nod) mancher anbere hinzufügen wäre, werben bie

«Keiften gelten laffcn; auch gur Annahme be« erperen wirb
pd) «Mancher in golge meiner obigen Ausführung bequemen.
£>ie SRicf/tigfeit meiner gweiten «Behauptung aber wirb man be*

preiten unb bagegen anführen, bajj wenn man auch bei einer

SBagner'fchen Oper ober einer Sifjt'föen f^tnD^ontf^en £>td>
tung eisfatt bleibe, man pch bod> bei «üiogatt unb BeethoBen
nicht weniger al« je guBor begeipert füljle. Unb boch taufet
man pd) hierin; He Sntenfttät be« ©efüftl« Berltert fiel) mit
ben Sauren in mupfalifchen wie in anberen SDtngen; bie füge

®ewo£mheit eine« mehrjährigen ®t)cfianSee fann pd) mit bem
„htmme<hauch 3aud>gen" be« Brautpanbe« nun einmal nicht

Bergleichen, ©o ift auch ber ®enuß ber clafpfdjen SKuftf gu

einer füfjen ©ewohnheit geworben; bie Abnahme ber empfang*
tid)feit, ber ga'bjgfeit ftcb gu erwärmen, tritt bagegen bei ber

Berührung mit einer neuen äWtfricfjtung um fo auffaHenber

ju läge, unb man ip nur gu bereit, feinen Unmun) barü6er

an ib,r auSgulaffen."

„(Segen ben britten meiner ©äfce werben nicht wjnige

ÄünPler unb Äunftnchter heftigen «Protep einlegen; Bon allen

grfebeinungen ber «Jteugeit nehmen pe Äenntnif, bie Berwtcfelt*

Pen «Partituren Bon «ZBagner, Sifgt, Berliog liegen burd)pchtig

»or ihrem geübten Qluge ba. SBte fann ba Bon „nicht Ser«

Pehen" bie Diebe fein? 3$ wieberhole aber: BerPeljen unb
Bertrautfein ip zweierlei unb lefctere« erfolgt nicht ol;ne ÜJtüfje

unb längeren Umgang, grmtbern pe mir, baf pch ihnen ba«

BerPänbntfi ber clafpfd;en «Rupf burd;au« ohne «Wühe unb
bei erper Befanntfchaft erfchloffen tjabe, fo erlaube ich mir bie

grage, ob fte pch noch f° genau ber ferneren ©tunben ihrer

Äinbheit, ihrer erpen mupfalifchen Bemühungen erinnern, ob

pe felbp im ©tanbe pnb, ben3ettpunft ihre« erPen Befannt*

Werbeng mit «Kogart unb BeethoBen gu begeidmen ? «Wan fagt

oft, ein Äinb lernt fptelenb feine Ü7iutter|>r«d;e ; bem grünblt«

chen Beobachter aber wirb es nicht unbefannt fein, welche

fchwere Arbeit ber {(einen ©praebwerfgeuge unb be« fleinen

#irn« felbp ben erpen ©prachPerfucfien Borangeht. 2)a« reifere

fiinb natürlich weiß Bon all ber «Jtoth fpäter nicht« mehr unb
beflagt pch beim @rlernen einer fremben (Sprache über bie

©d)Wierigfeit berfelben im Sergleich gu feiner «Kutterfprache.

©o würbe aud) eine große Qat)l ber neuerung«feinblid)en «JJiu»

pfer bem ®eipe einer neuen £onfpra<J)e näher treten, wenn pe

ber Erlernung berfelben bie nöthige Diuhe unb Qüt Wibmeten

unb nicht in ben meipen gäHen mit ihrem Sntgegenfommen

auf halbem SBege pehen blieben."

3u einer gefunben Sntwicflung ber Jonfunp mup aber auch

im großen «publicum bie mupfalifche Urtheil«fraft eine

fepere Baft« befommen. SDiefe lägt pch nad) be« Bf. Anftcht

nur auf bem SBege einer öieorganifatton unferer mufi»
falifchen 3"genbergtehung gewinnen. £>ie hierauf be«

^glichen Borfdjläge haben Biel für pd), obgleich mancher »on

ihnen ein ziemlich problematifche« 2tnfetjen hat unb Borläupg

bem ©ebiete ber fog. frommen SBönfdje angehört. Bon unbe*

preitbarer SSBahrheit pnb inbeß folgenbe Betrachtungen: „£)er

Umfchwung, welchen bie fo gepeigerte mupfalifche Urtheil««

fähigfeit be« publicum« gur golge haben muß, wirb gunächp

in einer quantitatiB reicheren «Probuction bepehen. SEBie man«

ehern Gompoption«talent gweiten Stange« fd)Winbet nicht ber
SWuth jum SBeitetarbetten in Berhältnifen wie bie unfrigen,
bie e« mit pch bringen, baf ber gomponip „ohne tarnen" jur
permanenten SJtoHe eine« läpigenGuerulanten gegenüber
bem «Publicum, ben Goncert* unb SL^eatetbtrectoren, ben 3Jtu*
pfoerlegern, ben ©ängern unb SBirtuofen perbammt ip? *Ser
möchte pch an bie Gompoption einer ernPen SWupfg'attung
wagen , wenn er peht , bap in unferen SKupfpäbten par ex-
ceJlence ba« goncertpublicum fet) gleichfam befreujt, wenn
ein neuer 9tame Bon ber SDirection bann unb wann au« äufje»
ren Otücfpchten auf ba« «Programm gefegt wirb? ®ie« q3ubli«
cum wollen wir barum wahrlich nicht fchelten, benn e« hat
fein (Selb gezahlt um pd) ju amüpren, unb bie BerPanbeS*
arbeit, bie eben unerläßlich ip, um ein neue« Sonpücf mit
®enup gu hören, fann man biniger SSeife Bon bem nicht Per»
langen, ber aller theoretifd;en Äenntniffe entbehrt. 2>urci) 3ahr
au« 3ahr ein wieberholte Aufführungen ber elafpfchen SRupf*
pücfe hat e« pch enbltct) an biefe gewöhnt unb pe lieben ge*
lernt. 9tun führt man ihm Patt eine« alten greunbe«- ein wilb*
frembe« (Sepcht Bor; l;eigt ba« uid)t ii;m einen ©tein fiatt

be«Brobe« bieten? 2)ie au«übenben Äünftler juefen bie 2lcf)feln,

wenn man ihnen bie Monotonie ihre« treiben« Borhält unb
fagen „unfer «Publicum will e« nicht anber«"; einige Bon ihnen
pnb gar fo weit gefommen, e« al« ein befonbere« ©erbtenp ju
betrachten, wenn ber (Somponip ruhig feine Arbeiten im «Pult
behält, nadjbem er alle Hoffnung aufgegeben |at, pe einmal
bem «Publicum Borjitführen. ©elbp bie SSirtuofen, Bon benen
man bod) Perlangen möchte, bap pe un« bie Totalität ihrer
«Perfönlidjfeit mittheilen, Berichten barauf, bie bepe ©eite ihre«
3ch, ihre eigene fchöpferifche traft bem «Publicum p geigen,
unb bilben pd; ein, ber tunp einen weit größeren 2)ienp ut
erweifen, wenn pe 3al;r au« 3ahr ein bur* aller Herren £än»
ber ihr halbe« 2)u|enb «ParabePücfe Porfüljren."

„SDiefe« in ber «Jtatur ber ©ad)e leiber begrünbete, barum
aber nicht minber beffagen«werthe unb fchiefe SBerhältnip wirb
burd) eine grgiehung wie oie Bon mir at« wünfchen«wertt) be*
zeichnete total umgewanbelt werben. 3eber einzelne $örer wirb,
nachbem er bie Arbeit bc« mupfalifchen ©chaffen« bi« auf
einen gewifen ®rab felbp burchgemacht hat, auch bem ®eban»
fengang eine« ihm neuen SBerfe« mit lebenbiger Jheilnahme
folgen ; war e« ihm früher läpig, ja unmöglich, neben ber Sm<
ppnbung aud) bie S?erpanbe«fräfte in Shätigfeit gu fegen , fo
wirb ihm bie« je£t eine genujjreidje Befriebtgung , eine Win»
fommene ®eipe«nahrung gewähren; waren ihm früher gwei
neue Befanntfchaften an gwangig goncertabenten fchon gu Biel,

fo wirb er je£t in jebem Soncert minbePen« eine «KoPität Ber»

langen unb bie au«führenben Äünpter werben pch ber nunmehr
auf eine folibe ©runblage gefüllten ©ouBeränität be« «Publi*
cum« fügen, wie fte e« früher ohne genügenbe Urfadje gethan
haben. 3n ben großen ©täbten wirb pd; ba« Berhältnip gwi*
fd)en ben goncertinpituten erPen «Jtange« unb ben minber gut
ptuirten grabegu umfehren. 2>te erperen werben nicht mehr ben
pcheren «Pfab ber Srabition wanbeln unb e« ben ©d;wäd;eren
übertaffen, bie Äapanien au« bem geuer gu holen, erfabrungen
gu machen, Bon benen gu proptiren pe felber fpäter nie Ber»

fäumen, fonbern pe werben in richtigerem (Srfaffen be« «ffiorte«

„noblesse oblige" mit ihren überlegenen pecuniären wie fünp»
lerifchen 'Uiitteln auf bem ungewtfienäßege Borangehen, unb bie leidh»

tere »Aufgabe, bie ©orge, bap bie älteren «ifleiper nicht in «Bergenen*
heit gerathen, ben goncertinpituten gweiten «Jtange« überlaffen."
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„2lber auch, auf bte Qualität ber ^robuction werben

bie neuen äkrbältniffe einen unberechenbaren gmflufj üben,

benn biefe ftef?t mit ber »ergröferten Quantität in engem 3u*
fammenbang. Sin SBolf »on »ierjig «Millionen |at mehr S&artce

einen grojjen SKann ju brobuciren al« eines »on vier SWilltoneii,

fo würbe einmal mit fliec&t im £inblitf auf ba« neue SDeutfä)*

lanb unb £eutfcb/Oefterretd) Behauptet ; ebenfo wirb ftcb, unter

ljunbert ©tymubonien leichter ein SDieijterwerf ftnben Alt unter

jer)n, unb febfl bei ber fünftlertföen *ßrobuction beö ginjelnen

geigt un« bie (grfafjrung, ba§ bie «Menge ber SBerfe bie ©runb»
bebingung, gleicbfam ben Unterbau bilbet, auf welchem ftcb

einige wenige SBerfe als bie&uinteijenj feines ©Raffen«- ergeben."

3lm (Snbe ber 2lbb,anblung erfährt 9t. Sagner eine

warme SBurbtgung; mögen befonber« folgenbe ©cblufjworte nicht

»ergeblicb, gefprocb,en fein : „Unb wenn auch er faum mehr un»

ferer ÜÄitarbeiterfc^aft bebarf, wenn wir auch, ifcn für bie qual*

»oüen 3af)re unb 3at)rjet)nte be« SWi&serjhnbenfein« nicht mehr
tntfd)äbigen fönnen, fo wollen mir boeb, barauf bebaut fem,

ben fünftigen Neuerern ihre Slrbeit etwa« leichter ju machen,

inbem mir il;nen ein publicum b«anbüben, welches bie Kufif

mit 33eroufjtfein ju genießen unb p beurtbeilen im ©tanbe

ift, welche« ttir Vertreter nicht mit SBorten allein, fonbern in

ber £*}at, nief/t in Slnfe^ung ihre« ©rfolcjeS atiein, fonbern

ibre« Streben« als nü&liche unb notfcwenbige iWitglieber

beS Staate« allen anbern gleich, achtet." — V. B.

(£orccjponöcns.

5)ie ©tngafabemie unter Seitung teS Sbtlm. SlauS führte

am 13. m ber erleuchteten Sbomastircbe ©änbel'S „3uba8 SKacca-
bäuS" auf. ®te Aufführung War möglicbft ftreng nacb ber Drigt-

natyartitur Borbereitet werben, moburd) an bie Seiftungen eine« fo

feiten unb sutnal mit fo bebeutenben, febwierigen Aufgaben Bor bie

DeffentlicMett tretenben SBereins ungewöhnliche Anforbetuugen gejkllt

Würben. Ueberbie« jeigte f«b ba« Ordjefier jum SE^eit roenig gemachten,

unb Berbarben namentlicb einzelne S3läfer feböne ©teilen bureb Aengjt-

Itcbfeit !c., roobureb autb ber Sbor in ber nötigen 3uBerftcbt beirrt

rourbe. 2)er ganje ©alt ber bamaligen Aufführungen baftrte befannt-

lieb auf genialer SBermenbung ber Orgel. Set ben böcbfl fpärltd^en

Anbeutungen $>änbel'« roirb aber bem Organiften infofern eine ganj

atngettöbnücbe Aufgabe gefteüt, als er mit freier SmbroBifatton ba«

ganje SBerf fo-,ufagcn naebfebaffen, ©efang unb Orcbejler bar* etrer-

g'tfebe« eingreifen beben unb mit ftcb fortreißen muß. $iexgu fehlt

jeboeb au* ben beften unterer beutigen Dtganiflen (mir hoffen auf

btefe« £&ema noch eingebenber jurüctjüfommen) ber DKutb unb möchte

febon be8balb ein JpietätöoEe« Ordjefter> s
2lrrangernent faft burebgangtg

»otjujteben fein. 3n «erüdficbtigung aller biefer siemlirb gefährlichen

tli))t)en fennte man im ®roßen unb ®anjen mit bem (gebotenen

jufrieben fein. SKocbte man aufteilen autii ben Sinbrucf geroinnen,

al8 roaren bie <5t)oifrä'fte bem riefigen Sßer! triebt ganj gewaebfen,

fo roat boeb beren Sifer für ba8 beftmöglirbfte ©elingen ber großen

©acbe unöertennbar unb fet)r rüljmlicb. — 5ßon ben ©oliften nerbie-

nen grl. ©U'^fcbbacb unb §r. Srolob ungeteilte« Sob, roäbrenb

§r. SoIterS unb bie »Itiflin grl. Sacbof au8 §alte, eine mit

fcbb'nent Organ begatte aber noeb ungefdiuite Anfängerin, ft* ibren

Partien ntd)t ganj geroaebfen jeigten. Orgel unb £!atueraccomt>ag-

nement (Sembalo) befanben Ttcb in ben §änben ber !ßabier
unb SSolflanb. — V. B.

3m breijebnten ©eroanbbauSconcert am 18. ftritten jtoet

Strtuojen evjlen 9Jange8 um bie $alme be« ©tege«: §r. Soui«
Siibecl (SStoloncetl) au« SarlSrube unb §r. äötomma« (§arfe)

au8 ?onbon. Se^terer fpielte eine gantafle »on faiifb-aitoarS, mel«

tbe« lebiglid) auf blenbenbe «Effecte berechnete Sonftitct bem SSirtuofen

©elegertbeit bot, eine fo fiaunenSroevtbe ra^ibe getttgfeit in allen

erbentlicben ^affagen ju entfalten, baß ba8 gaitje Slubitorium in

bb'cbfie ©erounbetung öerfefet rourbe. Sßa'brenb be8 2bema»ortrag8
ertönten jugletcb bie fdjtriertgjien SSartationen, bie bureb alle OctaBen
laufenb, ba8 ©efangttiema arabe8fenartig uniroebten. ©ebrotertge ?lr«

fceggien bfrt man öfter« auf ber §arfe ausführen, aber fo fct-neCe

Octasengänge, feine ©taccato'« unb burd? bie chromatildjc ©cala
abroärtSgchenbe Srillerfetten, rote fte §r. iHtot«mma8 mit unfehlbarer

@tä)erbeit Bortrug, möchten rocht nur Bon fefcr roenig §ar»iflen

in foleber iBollfontmenbeit ausgeführt roerben. @in anberer SBorpg

beftanb in bem Jtiangreicbtbum, in ben Bielen SConfcbattirungen, reelle

er feinem Snftrumente namentlich auch mit bemglageolettabaugerohmen

Bermcd)te. ©ein gortifftmo roürbe ein Orcbefter übertönen unb ba«

glüftern feine« 5ßianifftnio'8 roar fo jart unb buftig, baß e8 für bie

genterftfeenben ber $elmboIfc'fd)en Stefonatoren beburft hatte, um
flar wahrgenommen roerben ju fönnen. 9?ocb roeniger gchaltcoll al«

ca« ©tücf Bon SllBarS roar übrigens feine jroeite, Bon ihm über „2Belfa>

länbifche SKelobten" coinbonirte pece. ©er raufdienbe, anbaltenbe

«Belau« unb mehrmalige §eroorruf Beranlaßte il;n ju einer ebenfo

BetfäHig aufgenommenen 3"g«be. — ©egenüber fo außerorbentlicben

Seiftungen bäte §r. i* ii 6 e et etroa« febroeren ©tanb, Bermocbte aber

burd) feinen wahrhaft eblen SBortrag ftd) ebenfalls reichen Scifatt unb
Jperoorruf ju erringen. 3n einem aus jroet ©ätjen beftebenben Son-
cert (eigentlich Soncertino) Bon ©oltermann hatte er ©etegenheit, im

erften ©afee (äbagio) febönen, ieefenBoüen unb getragenen Ken ju ent-

falten, roäbrenb er im jrociten ©alje (ällegro) allen ^affagenreichthum

ber mobernen SSirtuofttät glänjen ließ. 3n einer SRomanje eigener

SomBofttion jeigte er ftd) ebenfalls als feelenooHer Sänger auf feinem

3nfirumente. (Sin SBeroei«, baß er bie roabre Statur beS Sßioloncell«

al« eine« ber fdiönften ©efanginftrumente ju roürbigen Weiß, ©eine

Bon ebier SJielobit unD fd)öner §armonif erfüllte Slomanje barf mit

ju ben befien ©oloftüden für biefe« Snftrument gejählt roerben. —
85on Orchefierroerteu famen jur Aufführung : S8bur«@hmBbonie Br>n

Jpatibn, ©abe'8 fchroatbe „^adiflätige an Dfrtan", bie #arfenbartie Bon

grl. © t ö r unt> ©rn. ä B t o m m a 8 auggeführt, unb jum ©ebluß SKenbel«-

fohn'8 ebenfalls Biel weniger herootragcnbeOuBerture ju „9tuhSIa8".
@in »aar ju fdjarfe SromBetentöne nebft einer Meinen SEactfdnranfung

be« Slerbdior« in ber testen Outoerture ausgenommen, entfBracben bie

Orchefierleiftungen ben höheren "Bnforberungen, bie man in Serücf»

ftebtigung ber jefeigen SJerhältniffc an biefen XonförBer ju ftelltn bat.—
SÜBenn wir Bon ber großen 2beilnabme unferes publicum« an

ben ©ewanbhau8»@oWen für Äammermufit auf ben Sunftftnn

beffelben fcbließen bürfen, fo müffen Wir fagen, baß Siebe unb 33er«

ftänbniß für gute SWuftt in unferer ©tabt jiemlicb Weit Berbreitct

ift. S&ie am 20. abgehaltene erfte fiammermufif im II. (£»clu« roar

Wieber fo jablreid) befudjt, baß e« an SiläBläfeen manadtt. Seicht

Brunfeube SCoiletten erblicfte man, fonbern S|3erfonen in einfacher Älei-

cung, roelcbe mit wirflidier älufmerffamfeit ben Sönen laufdjten, mit

ben uns grl. (Srtfa Sie fowie bie §§. 9ieinectc, 2)aoib,
SRöntgen, Jeimann unb §egar erfreuten. SaSinbiefem ©aale
frbott öfters gehörte S)moUc|uaitett Op. 76 Bon §ahtn eröffnete

ben Steigen, hierauf trugen grl. Sie nnb ©r. ScUm. 8teinecfe 2Ko*
jart'6 SBbur-@onatc für jwei ?3ianoforte in fo borjüglicber Seife Bor,

baß biefeS reijBotle Sffierf ber ewig jungen Sonmufe Diojart'S jene

barmonifebe ©ttmmung erjeugte, in welker uns »HeS in rofigem
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£ iä)U erfcbeint. Sie folgenbe ©erevtabe für 33toline, SSiola unb SBio»

IcnceH Dp. 8 bon öeetboben bewerte ftcb, ebenfalls in biefet unge-

trübten Hetterich, wäbrenb ba« junt ©rtiluß aufgeführte große 33bur»

Trio Op. 97 biefeS SDieifterS aud) anbere ©aiten be8 rncitfdtjltrfjcn

JperjenS berührt. grl. Sie, bereit böcbft gewanbte Ted)n;f unb feelen»

bofle SReprobuction id) Bereits früher rübmenb beroorhob, bewies aud)

an biefem Abenbe, ba§ fte fühlt wa« fte fpielt, baß t t>r foiufagen jeber

Ton aus bem £>et}eu ftrömt unb folglich aud) alle ^erjen fBinpathi'dj

berübrt. ®ie 2lu6fiihrung ber Tonwerte bon ©eiten aller übrigen

2Jcttwirtenben War felbftberftänblich gut. Stur erlaube id? mir ju be«

tnerfen, baß bie Santilenen ber Sßioluie im britten ©a^e beS ©eetho*

ben'fd)en Trio'« ton anberett SSirtuofeu in breiter , getragener unb

boßer Tongebung ausgeführt werben, was nacb meiner 2lnfid)t baS

9iid)tige ifi unb mit ber bollen Tongebung be« SJtcionceOS überein«

ftimmt. 3U tünne Slangfctjattirnng läßt biefe fdjönen ©eiangfielten

feincnfalls jur entfpreebenben ©eltung gelangen unb contraftirt aud)

ju fehr mit bei: anberen beiben Snftrumenten. ^- @d)...t.

3tn ©tabttljeater Ratten wir eine jicntüct) mißlungene 3Bie=

beraufnabrae ber „(Sntfüfcrung", ba Sri. ©u^fehbad) pgemutbet

Würbe, Wegen UnWobliein bon gvl. 5j3reuß beren b,öcb,ft anftrengenbe

«ßautie fo gut Wie ohne *ßrcte übernehmen, wie überbauet Biel

SKatte« unb llnfid)ete8 nid)t recht jum ©enuß ber herrlichen 3Jtuftr

iommen ließ. — Ausgezeichnet waren bagegen bie ©oliften am te(3«

ten ©onntag in bett „SWeifterfingern", nacb, beren 2. Stet uuferem

gefeierten §an8 ©ad)8 §rn. ©ura nad) treimaligem §erborruf ein

Sorbeetfranj mit ben SBorten gefpenbet würbe: „bem SSogel, ber f)eut

fang, bem war ber ©dmabc! bolb gewachfen". ®te S^orletfiungen

ließen bagegen Wieberum grünbliche Degeneration wünfcbenSWerth er-

fd)einen unb ba« Orchefter weiß nodj beutjutage tro£ einer fo großen

Slnjabl bon SSorftellungen in bbnamifeber S3ejtetjurtg nic^t ©efebeib,

benn es aecompagnirt bie ©änger in ber Jtegel fo biet, baß biefe

ftd) meift !aum über SBaffer ju halten bermogen unb fptclt bagegen

bie 3wi]'dj;n;pielc fo fdmd)tern, baß biefelben bielfad) räum ju »er»

fielen fiiib. (2. aud) Sl. 3tg.) —

(Sd)Iu6.)

35on geiftlidjen Serien Nörten wir eine redit befrebigenbe

Slup^iung beS „Elias" unter SDiüller«£artung. ©an? i3orireff»

liebes bot baS b. 33ii Ibe'fd'c @t/epaar, neniger gut roaren bie anbern

©olt beitreten, bis auf §rn. Xbiene, welker bie Tenorpartie toobl;

gelungen ausführte. Slud) ba8 Drdjefter unb bie Sböre roaren redjt

onertennenSroert^.

Sine fiagmentarifdjeJluffü^rung fcen Sifjt'8 Requiem fürSKän»

nercfyor unb Crgel im S3ürgerfd)Ulfaale l)at 9tef. ntc^t befud;t, roeil

er eine genügenbe Aufführung biefe« großartigen unb ungemein febroie»

rigett SScifeS unter bett gegenreärtigen SSeitpältniffen nidjt erwarten

fonnte. ®ie etrca« übet ba« Snie gebrochene Aufführung h<*' jeboch

loeuigftenS ba« ©ure gehabt ,
baß 40 Später jur euridjtung eine«

©rabbenfmals für ben oerftorbenen Orgelmeifter Dr. Köpfer

erjielt roorben finb. ^öffentlich h
'''«" *»ir ba& i

!

if;t'fche StSerf in bie»

fem 3ahrc noch einmal unter günftigeren llmftänbeti.

Schließlich gab auch ber blinbe ^ianift fi. o. ber Sann ein

intereffanteS Sorcert. Unter ben jahlreidjen ^3iecen bon §änbel, süeet«

Ijoben (Dp. 110) !c. gelangen ihm amöeftti;: 2)cenbel«fohn'«$rälubium

ttnb guge in @moll foaie 3enfen'S ,,©elübbe" unb SKofcheleS' „fiin»

fcermärd)en". 3n Sifst'S SBaljetcaprice foaie in beffen imgaiifcf/en

Sft^apfobien le-ficte ber hocbftrebenbe Äünftier »inrElich §erborragenbe8.

—

Unfere §ofoper ift gegenwärtig burch bie ungewöhnliche gür«

forge unfere« auSgejeichneten ©eneralintenbanten 21. to. Soen fehr

gut fttuirt. 3n §tn. gereneji ha&ert »ir einen 5Eenoriften gercon«

^

nen, tote folchen ©ühnen unferen SRange« nicht oft befifjen bürften.

j

§err g. ift nicht nur ein rochlgefdjulter ©änger mit fchönem filang-

|

material, fonbern auch «n bramatifcher Äünftier, ber burch fein fei;

ne« ©piel 5. ©. al« Sleafar in ber „Sübin", al« lannhäufer jc.

eine höht ©tufe einnimmt. Sil« Soloraturfängerin ift grl. -Dcaher
eine rcillfommene älcqutfttion; für Sltpartien ift neben grl. ®otter

|

auch grau $hibroig»2>f ebal getoomten n-orben, welche namentlich

|

in ffiagner'fchen «Partien recht «efriebigenbe« leiftet. gür Heinere

I

Senorpartien bienen bie Miel« unb Obpi§. 3n §rn. I'.

SKüller ^aben rcir einen tüchtig ftrebenben ikritoniften unb in

I

§rm. ©chlager einen ©affiften mit glanstiotlem «Diaterial, rcetdje«

nur noch tüchtiger ©d;ulung bebarf, erhalten. SBei biefer gliietlichen

i

§anb unterer ©eneralintenbanj bürfen wir wo£>I fieherlich, fobalb ba«

j

nöthige ©nfemble erhielt fein wirb, benn alle« gute ®ing will Seile

I
haben, einer brillanten Oper eutgegenfehen , um fo mehr, al« §odj-

;

meifter to. SDrilbe feine h«borragcnbe Stellung nach befter SBeife ju

}U behaupten weiß, ein Stefterbeifpiel für aße aitfftrebenben Sünftler.

;

Ob grl. gor man et, unfere gegenwärtige «ßrtmabonna, nicht einige

9tüctfchritte gemacht hat, Wie »on einigen Seiten behauptet Wirb,

wollen teir nod) nicht ohne Weitere« behaupten, grl. ©otter ift

1 in befiem Aufftreben begriffen. Scositäten finb bi« jegt leiber nicht

;

über bie Fretter gegangen, wohl aber jum 2:t;eil fehr gelungene Sffite-

I berholungen älterer Opern, al« : „'Xannhäufer", „goflänbet", „9üenjt",

„Sübin", „ßanberflöte", „gigarc", „greift", „.«pugenotten", „fto-
' Phet", „Slfrtfanerin", „ffliartha", „Nachtlager", „gibelio", „2rouba=
;

bour" jc. ®aß „Sriftan unb 3folbe" noch in biefer Saifon jur

Auffübrung fommen möge, wollen Wir »on gansem §ersen wünfehen.
3lu(h barf man Wohl erwarten, baß feltener gehörte Opern, Wie bie

|

Spontini'8, aKarfdiner'«, SSeber'8 „®urpanthe", Auber'« „Stumme",
Spohr'8 „Seffonba" je. bei un« nicht ganj eine terra incognita

!

werten
- — 21. S. ®.

©tfurt.

;

(Sin am 18. ». SR. in ber alten SretSftabt @rfurt (mit ihren

bielfeittgcn hiftcrifchen älfufiferinnerungen) oom ©oller'fchen 3J(uftf-

»erein gegebene« Soncert führte auch 3hren Seimarer Sorrefp. ein»

mal jn ben „getreuen Nachbarn". @iner ber anerfanut beften %i)ü-

ringifchen Orchefterbirigenten , ber oerbiente 2)£J). ©olbc, ftanb an
,

ber ©pir^e unb leitete feine Truppen, wenn auch nicht regulärer 2lrt

Wie eine gut gefdmlte ^eftheaterfebaar, ganj »ortrefflid;, fobaß meine

|

@rwartungen fehr übertroffen würben, ®a« Erfurter publicum
fdjeint mir nad) allen bisher gefammelten ©tfahrungen BcrjugSWetfe

conferbattb ju fein unb behauptet eine benterfenswertbe SÄuhe, b. h-

es ifi faum ju erwärmen, auch bei noch fo bürjügüehen Seiftungen.

Ob ba8 fo ©itte ift, ober ob c8 an bem 35erftänbniß für höhere

2Kuftr liegt, will 5Ref. nicht entfdbeiben. Xk jweite ?ad)ner'fche

Suite hat mir faft beffer gefallen — wie ba8 eben bei guter „SapeU*

tneiftermufif" in alter gorm unb altem ©eifte möglich ift, als in SCBei-

mar, wo fie wohl bivtuofer aber nid)t fo „gemiithlich" (unb fo will

fte Wohl ber Sompouift aueb haben) ^evuntergefpielt würbe. Srot?

aller 33ehaglid;fcit blieb aber baä fonft fehr glänjenbe publicum fehr

ungemütlich falt, fobaß 3tef. unb noch einige befreunbete Mannen bie

emsigen £edjtc im muftfalifchen tarpfenteiche Waren, ©elbft al»

fiammetbittuo« 2h- Kalenberg ba« unftetblichfte aller Slabierccn-

certe, ba« Öeethoben'jche in Esbur, ganj prachtooll k la Saitftg fpielte,

flieg ba« muftfalifche Thermometer aud; nicht um VJ0 Sinie. Nun
boflenbs bie beiben bon Taufig ebirten 23ad?'tcben ©ätje. Sßleierne

©rhwere in allen ijänben. ©elbft in ber fo effectreichen mobernen

acienbelsfohn'fdjen guge, in beffen fo anfprechenbem Sieb ohne SBorte

in §molI unb in ber feurigen ungarifchen 3tbap fobie bon granj Sif}t,

i bie ber borgenannte 23irtuo8 bon ,,Sifjt'« ©naben" ebenfall« hinreißenb
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ftotelte, toar ba« fct/b'ne ©eid)Iecf>t , ba* bod> fonft für äKenbel«-

fcfjn fcb/ttärmt, nidjt au« feiner $afft»ität ju bringen, obtoobj fouft

auger S3üloto faum ein beffeter inanift m @rfurt'S dauern concer-

tirt tat. ©elbft bie lebenbige Soncertoubertuie bon Sßater Stieß fjalf

fein Del in bie sBeifa!I«f[amme gießen. 9ced) ibeniger erbarmten bie

febr guten Sieberborträ'ge be« £rn. SDMiller au« Weimar, toeuter,

trefflief) bispontvt, 9J7enbeI«febn'« 5ßaulu«arie ,,©ctt fei mir gna'big"

fotoie Steter bon Saffen, SRubinfiein unb ©olteimann bor»

trug. (Srfi fei bem legten Siebe regten ftcb einige Apänbe mebr at«

borbei, ober bon (SntbufiaSmuS feine ©bur.

©eftattert Sie nun nod? ein anbete« Sötlb. Sie bieftge tauf-
manne r Siebertafel feierte am streiten geiertage ib,r i>5jäbtige«

Subilä'um unb flammten bie meifsen $ieeen be« betreffenben $rc.
gramm« fottobl nacb Sid)tung al« aueb nacb Sombcfition au« fpie=

ftgen Greifen. 3to. 1 biadjtc eine in Erfurt reebt beliebte Eoncert.
euberiure be« «Itmeifter« unter ben ©rganiften, be« Somorgantften
St. 2t. ©teig, unb fanb, trogbem ta« Seif im ernften Sttolt ge-

sattelt ift, fei>r freunbtid;e 2luitiabme Shtd; eine bon ©leig jun.
gebiebtete „£>Bmne an ba« beutfdje Seif", bon ©leig sen. für gem.
<£bcr unb Orcb. comb., toar reebt toiifungSbofl. ©benfo beifällig

tourteaud)Sebe'.'«*|.irecicfamufif mit lebenben «iloem aufgenommen.—

2t. 355. @.

SWiirtcfjeu.

'Um erften Seibuad>t«feicrtage fanb ba« bierte 2tbennemcntcon>
cert bei mufifalifd>en 21 f abernte fiatt unD bot ein eigentümli-

che« 3ntereffe baburdj, tag Sadjner feine feebfte ©u'te unter feiner

eigenen Sirection jur 2iuffülS>rung braute, i'. rouibe bei feinem ©r=
febemeu am $ulte bon rem ungemein jablreicb anroeienben publicum
natürltcb mit auEerorbentlidjem Subel empfangen. Saß ba« Orcbei'ier

bureb ben altgetoobnten £>errfcberfiab »ie elettrifirt roar unb äkttreff-
lidje« leiftete, laßt ftcb niebt teugnen, foirenig als ber überreife
»eifaü, bei jebem eiitjelnen Steile folgte, jum großen Ibeile auf

j

fcerfönlicbe Stecbnung be« Somboniften gefegt toerben muß. Ser Sin-
'

bruef, ben biefe« neuefte Serf S.'« auf mid; gemaebt bar, toar bei, baß
e« feinen fünf Vorgängerinnen ntd)t unbebeutertb naebfrebt unb febteer*

lieb, toie eine feiner elften Suiten, bie Steife bureb gonj Seutfdjlanb
macben toirb.*) E« berftebt ff* bon felbft, baß bei große, beto.ibrte

Sßiaftifer, ber bie Eigenart ber Ortftrurrtente unb bie 2lrt unb Seife,
toie fie mit Effect berrcenbet toerben muffen, bureb unb bureb fennt

unb ju rechter 3eit ben richtigen ©ebraueb bievbon *u machen ber«

fiebt; unb Sterin liegt ba« Sertb- unb Sirfung«boüe biefer ©uite.
3>Hcbt auf gleicher JpBl>e fiebt bagegeu toie gejagt ber geiftige Si.balt;

bie ©ebanfen finb toenig originell, nicfjt badenb unb eutbebren mandj-
mal, toie befonber« im jtoeiten ©atj, 2tnbante, bei öcoblefft. ©djabe,
baß e« b,iei uid)t angeijt, bie« butcb, Kotenbeifbiele ad oculos ju be-'

monftriren**); e« triirbe uicb,t fdjteer fallen, meine S3eb,aubtung ju be-

trafen, ©er erfte ©atj, 3nttcbuction unb guge, ift redjt combö«;
bie guge, mit füfjnem, triftigem Zt)cma gab bem Eontiabunctiften
©elegenljeit, feine ©etoanbtijeit im bol»bb,onen ©tbl jur ©eltung ju
bringen. Sie ©abotte ift nid;t fet;r intereffant aber redjt fiifd;. Sen
geringften Einbrucf fdjien mit ber legte Sag, Erauermuftt unb gefi-

marfdi, ju machen. @« mag SBielen unbetftänblicb, geblieben fein,

toarum ber lutt.etifd)e Sfjotal ,,@in' fefte Sutg ift unfer ©ott" in

eine Srauermufif »erflodjten ift, unb erschien faft toie eine eigen-

finnige Äünftlerlaune, bie betoeifen wottte, bafj man btefen ^errüetpften,

*) SBir finb entgegengefegter SDceinung, benn bie meiften Strt»
genten toäblen am Siebften leidet 2tu«fübrbare«, fei e« aueb, nod)
c6erpd;licb,er, finb audj nod) biel ju befangen in bem ihnen einae*
impften Sultu«. — S 8i

**) SWBcfjte fieb. faum ber SDfflbe lohnen. 2>! gj!

fraftigften atlev Eboräle nicb,t nur in einem Kriumtt) at&mcnben

fiaifeimarfcb,e, fonbern and; in einer Irauetmufif bertoeitben fönne.

Sei geftmarfd) entbehrte entf*ieben be« feftlidjen 2Inftiicb«, biedeidjt

finb toit in biefer Dticbtung ettea« bertob'bnt. — '£k erfte 2tbtb,etlung

be« Eoncerte« irurbe au«gefüllt bind) ein sßaftoraIe au« bem „Söeib/-

nad)t«oiatorium'- bon 23ad) , bie Oubevture „ä)ceeie«iUlle unb glücf«

liebe Sabit", buicb, eine itrie au« Sb,etubini'« „äljcbea", ein ©tänb-
djen bon Ublanb für eine ©oloftimme unb ©treidjuifirmnente bon
filier, bon grau §ofobernf. «ogl mit SBeifaÜ beigetragen, unb ba«

Stmotl-Scnccrt bon SJiotti. gonceitm. 3c f SB alter fpielte e«

mit getoob,nter iDieifterfdjaft unb embtete teidjften Seifaa —
(Eoncert be« 5Rid). Sagner-SJerein«. Ser feieftge SBag-

nei-SBeiein macb,t e« fidj laut § 5 feiner Statuten jur 2tufgabe, m>
ben ©etoinnttng bon fflJitglieberu aueb, tureb, S3eranftattuug bon Son-
ceiten :c. ba« 23eiein«bevmögen ju©unften ber Saireutper äluffü^rung
ju betmeb,ien. ©dion bei ©rünbung be« SBereiu« erflärten ftd; bie

beiben äWtglieber be« 2(u«fdmffe« , bie gabeHm. ©ungl unb
fiod), in bei liebenStoüibigfteu, uneigennügigften Süeife ju SJcufif-

auffübjungen im Sinne bei ertoa'fmten Statuten bereit, unb am
5. Sanuar fanb ba« erfte biefer brejectitten Sonccrte im Obeonfaale
unter Seitung unb 5Dtittoiifung ©ungl'« ftatt. 2lnbere Sünftter-
fräfte, bie ftcfj au« Sntereffe unb Siebe jur ©acfje beteiligten, toaren
grl. -.Oiütter, grl. SSirginie ©ungl, jpr. «Ptauift ^olfo, §r.
§ofmuf. gr omni unb paffelbecf. eungl'« betftätfte Sapette
erecutirte ba« 3$oifbiel ju „Soljeitgritt", bie Sam;t;äufeiouberture unb
SBagnei'e Äaifer:r.arfc6.. @« wäre getoifj eine 23erfentiuitg ber 33ei»

fjaitniffe unb ungeredit, toollte man bei Seurtbeilung ifjrer Seiftnngen
bcnfelben 'Dtafjftab anlegen toie Sunfttnftitnten erften Stange« gegen-
über. Sa« Orcb, efter leiftete mit Eingebung, fobiel in feinen Gräften
ftanb unb bradjte namentlid? ben Saifermarfcf) ju reetjt glücflic6.er

Surdjfüfjrung. Kacb, bem SBotfbie! ^u „Sofjengnn" unb an biefe«
anfnü>fenb, fbtacb. gn. SWüller au« OiDeuburg einen bo»n Sor-
neliu« jur 23eib,errlid)ung be« Reiftet« gebtdjteten 5ßiolog. grl.
©ungl, bie fdjon bot einigen 3ab,ren tjier an ber §ofbüfjne bei-
fud)«iveife auftrat, b,at unterbeffen Weitere ©tubien bei Sebi tu Sien
gemaeßt uub ift jüngft b,ierber jurüefgefebtt. Sie gottfefpritte finb
unberfennbar, bie Stimme ift größer unb jualeicb, gefebmeibiger ge-
toorb;n, uub befeubere« äugennierf fdjeiut auf bie' 2lit«bilbung ber

§ö'£je gelittet toerben m fein. Sie fiünfUeiiit fang bie Oceanaiie
mit gicßei «laboui unb äct?t fünftlenfd;em geuer. §etr gromm
fbi.-tte ein bon ib.m comboniite« SBioIinconceit, baffelbe, toeldje« tcb,

itt b. Sil. boi Suijeir. eift ju befbredjen Seranlaffung batte; icb, fann
nm taffelbe l'ob, toeli;c« tcb tott au«fbrad), b,ier toiebetfjoien. §nt.
^olto'S ffertrag be« Slabieieouccrte« in fimca Ob. 37 bon SBeet-

b,oben litt unter bem Umftanb, baß bei glügel, ber erft nacb, bem
nod? bie alte Stimmung b,altenben Orc^efter geftimmt toerben mußte,
ftcb, mit biefem ittcfjt in ganj reiner Jpariitonie befanb. 3nbeffen ttjat

bie« bem Urttjetl über be« Äünftler« können feinen Eintrag, unb
e« get)t bafjtn, toie icb, ebeufati« fdjon in b. 4*1. eitoäfjnte, baß ^.
ein feijv fdjagbaier, feine Stoffe geiftig beb,errfdjenber $ianift ift.

©ein SJeiftanbiiiß für beu Somboniften geigte et aud; burd) feine

Begleitung breier Sagner'fdjer Sieber (Sie Stofe, Sräume, Sie (£r-

toartung). ©efungen tourben biefelben bon §ru. §affelbect mit
einem SSerftänbniß, wie mau e« ntdjt alle Jage ftnbet. @r gefiel

mir bie«mal ttoeb, me^r, al« in feinem am 2lnfang ber ©aifon ber-

anftatteten eigenen (Soncerte. Sie Subüter, barunter bie bbdjften

©efeÜfct;aft«Ereife, bie in ber erfreulicbjten Seife tbr Sntereffe an ber

betreffenben ©adje befunbeten, belohnten bie einseluen SCorträge mit
reidjem Seifall. — _ e



54

tieine Bettung.

Stmfletbam. am 22. geft<£oncert unter Seitung bon 83er»

fyutft jowie unter Sniitwirfung bon ©abriete unb §ilbegarb
©binbler aus ©v«sben unb ißioiinift ÜXaubin aus sJ3ariS: ®a-
be'8 §od)lanbouberture, arie aus „sDittrane" bonSlofft, SSeetbo»en'8

<£inoll»(£oncert, Oubertuten jur „giugats>,i;>öb!e" unb jur „SSeftalin",

Ißolonaije bon äöeber« Ctf jt, ©arcarote 910.4 »on 9tubinfiein, Rhap-
sodie hongroise »on Sifjt, Sieber »on SSreunung, 9tubinftera,

©Hubert 2c. —
SB erlin. atui 22. Sütow'S 93eetbo»enabenb: 2 eouaten

Ob. 27, aSariattonen Ob. 34, 3tonbo Ob 129, Ssburfouate Ob. 110,

©cbtußfuge au« Ob. 106, gantafie Ob. 77, 4 SKenuetteu unb tftorfö

fowte Eroicabariationen Ob. 35. — äm 24. Sammermufifabenb bon

@cb>ttmann, ©e abna, SrunS unb 9iicbter: ©niod-Slabierquartett

bon äRojart, 33eetb/0»en'8 ©erenabe Ob. 8, S3iotoncell»ariationen über

ein Steina aus „äftaccabäuS" unb ©burtrio. am 27.: „5ßara*

bie8 unb Sßeri" burdb, ben ©tern'fcbenSBcrein. — 2tm 29. jweite

©oiree beS Sco^olb'fcben SSereinS mit Sbllm. 9iabbolbi unb pa«
ntft SBartb. — 30. Jpänbel'8 „atbalja" burdj bie ©iug»
«tabemie. — am 31. Soncert bon atfreb ©tünfelb. —

<£t>emnitj. am 12. San. «sbjnbbonieconcert beä ©tabtnmfif«

corbS: SDiarfd) bon 3oadjim, SMebeaouoerture bon ©argiet, „Sin«
ttrrub,e" bon Sftaff unb „©rauer" bon ©djitmann für ©tuicborcbefter,

SStetboben'8 aburfbmbbonie, gbur»©erenabe für ©treicborcbefter bon

58. SBolfmann jc. ©olibe Programme berbic::en Dtacfyaljmung. —
Soblenj. ®a8 »ierte "ilbonneiiKiitcencert beS SDtafifinfütuteS

beflanb au8 ©abier»orträgen bon grau Stitter'öonbr/, ©cbumann'S
bierter ©r/tnbbonie, Ouberturen bon 2Jlenbel8fofm rtnb iWojart, einer

.ipabbn'fcben SKotette unb einem (Sbor au« „(SbriftuS am Oelberg". —
©resben. an ber ©buje be8 Programms ber am 17. 3an.

flattgefunbenen sroeiten ©riofoirde ber §§. SR oll fuß , ©eelmann,
Sur cbl unb Sit beim ftanben Slabierbartationen über ein §än«
lel'fdje« ©bema bon Stöbert Sßolfmann (Ob. 26); an biefelben

ftbloß ficb tin aMojart'jcbeS ©treicbtrio unb ba8 ©cbumann'fcbe Sla-

»ievquartttt. —
Gslberfelb. Jim 11. feierte« abonnementconcert: 83eetboben-

ouberture bon Soffen, aburfbmbbonie bon Seetb.oben, üKanfrebouber«

ture bort Steinecfe, abbentsiieb bon ©cbumann, äJtenbetSfobn'S ©motu
concert, ©esburnotturrto bon Sb,obin, Sburronbo bon Seber, fätnmt»

li<b gefbtelt bon grl. <Smma ÖranbeS, reelle mit begeiftertem

SBeifall belobnt würbe, unb arie ber Sönigin ber 9iacbt, nebfl Biebern

bon Saffen unb granj »on grl. Äla uroell aus Seibjig brillant, refb.

embfinbungSboll gefungen, wettbe gleicb grl. S8ranbe8 ftürmifcb ju

einer S 1'!?*'' 6 getiötbigt rourbe, wie überbauet bie uns borliegtnbe

etberfelbe'r 3 f9- übet: beibe Sünfilertnnen mit größter SluSjeicbttung
j

Berietet. —
|

grattffurt a. 2)1. Hm 8. feefifier Äammermufifabenb ber SKu-
i

feum8=©efeUjc^aft mit ben §ugc §eermann, 5R. SBeder,

©. Söetder, Salentin ÜJtütler unb SWartin SBatlenftein:
©burquaitett 9io. 1 bon SKojart, 2)burfonate bon ©Hubert unb
@8burquartett Ob. 127 bon SBeetljoben. — 2tm 18. Eoncert bon

?lnna 3£egan unter SHitroirfung ber §§. §ugo §eermann,
Satentut SWüller unb SJcart'in Saltenfteiu: gburtrio ben

©djumarm, Tre giorni son' che Nina bon *pergolefe unb Pur
dieesti bon Cotti, l'argbetto für SBiotcncell bon SBojart, „SJiorgen-

grufj'' bon SOcenbelSfobn unb 9co. 1—3 aus ©cbumann'S „©iebter-

liebe", jroei (Sanjonetten au8 ben Soire'es musicales bon SRofftnt,

Sautabile unb Ubafftonato für SBioline bon änf. ©b^mant unb Sieber

bon ©dmbert. —
Seibjig. 'Um 23. fecbfieS @uterbeconcert mit grl. Slata

©ebubevt aus ©reSben unb grl. ännette ©ffiboff aus *]3e=

tersburg: Ouberture ju „ganisfa'', ittrie bon SKojart, Smottconcert

bonSbobinunb,,$arolbin3talien", ©r^mbbonie bon SJerlioj (Solo-

biota §r. Sbümer). — 3tm 25. bieijebnteS ©ettanbbauS«
concert mit 0ianift Seringer au8 Scnbon unb grl. Älaurcelt:
SKormamieufal;rt»Ouberture unb üKorgenbtymne für SJtännerc^or bon

©ietrid), Slabierconcert bon SReineäe, llngarifcbe 3'flsunerrceifen

bon Saufig unb Sburfbmbbonie »on 5Beetboben. — 2im 26. SKeu»

belSf obnabenb Söüloib'S: $ratubium unb guge in Smotl, gan«

tafta Ob. 28, Variation» serieuses, ©Sbuicabrk«, ßb,aratterfi2(fe

aus Ob. 7, ^roölf i'icber obae Sorte, ^räiubium attb guge in Säbur,

(gsbursariationen unb gi8moBcabriccio. —
Stuttgart. 3n ber jireiten Ouartettfoire'i' ber §$. ©injer,

Sebrle, äiiien unb trurabb,ots unb be8 Jpofbian. SB. trüber
lamen ju ©ebe'r: Ouartette in ©bur bon §abbu, in SImott feon

Äiel unb in ©moU bon ©obubert. —
SBieSbaben. Im 12. brttte Sammermufitfoir^e ber Ste»

bicjel, ©cbolle, finotte anb gudjS unter DJiitttirtung bonSRar»
t in Sailen ftein aus graitffurt: SBbuvtrio bbn ©ebubert, ©bnt-
quartett bon ffieetboven unb gburtrio »on ©cbunnann. —

JSfrfsnQlnndiricfittn.

*—* Dr. jpan« bon Ciitore ift in Seibjig antoefenb. ©er
3Keifter erfreut fieb beS btften Soblfein«. —

*—* SBajjiui b,at in SSreScia nacb langer JRube feinen Mit-
bürgern in einem eignen Soncett bie erftaunliiben Seiftungen feiner

Sßirtitofität in (Erinnerung gebraebt. —
*—* 3n ber *|3erfon ärturo Sorfanetjo'8 ift in ®ettua

ein neues äJieteor am Sioliniftenbimmel erfebienen. —
*—* Ote ©ull, roetdjer einft eurobamübe über ben Ocean

febroamm, ift jefet amerifamübe nacb, (Suroba jurüctgefebroommen. —
*—* ®ie frofefforen am SSrüffel er'Sonferbatorium S. SSrof»

fin («ßianoforte), SWaillij (Orgel) unb «. Sarot (@efang)

baben ben belgifcben Seopolbcvtcn erbatten. —
*—* SBa'ffift Sari gormeS burebreift jefct als Teilnehmer ber

unternebmungSluftigen Oberngefetlfcbait gormes unb§abdmann bie

füblitben ©taaten bon 9corbamerifa. —

Sttic imb neu tinftuüirtc ©pcm.
*_* ^tt ©rieft bat gtotoro'S „©cbatteu" fein erbaulicbe^

©ebietfat gebabt, fonbern lehrte in fein eigenes 3teicfy mit gänjlicbem

giaSco jurüd. — 3n SSenebiß aber ging am 8. Sanuar S3erbi'8

„Souifa Stiller" mit Erfolg in ©cene. - g. b. §o Ift ein' 8 neue

Ober „©er @rbe bon STOorleb" ift enblicb am 23. unter febr »ar-

mer 2lufnabme an baS ^iefige Sambenlicbt gelangt. ©ngebenbcS

fbätcr. — 3n Süritb ift eine neue Ober ,,©ie ©ouriften" »onSb.
©tau ff er (SKufttbircctor in Sonfiam) jur Sluffübrung gelangt unb,

bie „3- 3tg." toerpct>ert, »ollen Srfolg gebabt. —
*—* ®a8 Siener §of oberntb eater bat es bom 1. ©ee.

1870 bis 1. ®ec. 1871 auf 225 Dbernborfteüungen gebraebt. ©ie

„äfrifanerin" rourbe 169J!aI, 13 3Jial ber „giiegenbe §oHänber" unb

„gauft", 11 2M bie „Sübin", 10 SDJat „SRienji" unb „8}omeounb

3utie", 9 2Jcat ber „greifebü^" unb bie ,©tumme »on ^ortici",

8 SKal „©onSuan", „©er fd)tbarse©omtno", „©annb^äufer", „Ser

^robbet" unb „3auberfIiJte" aufgeführt. iRobitäten roaren : „3ubitb"

bon ©obbler unb „SRienji". —
jHufthnlifdit «nö lilcrortfdie «ouitättn.

*_* «Bei ©rautmein in Berlin erfebien foeben: bonSifjt „am
füllen §ecrb", Olieifterfingertranfcribtion — bei ©enff: bon 3Küller

SergbauS Sifjt'S s»eite Mbabfobie, inftrumentirt - unb bei $of-

meifier: ÜBufifalifcb-literarif^er SJcouatSberitbt für baS 3abr 1872.

—

^BMiiBrlitBs.

*_* Sie ju erwarten, »erlagt grau Galling er Oftern bie

SBerliner §ofof)er, obne ibre erorbt tauten ©ebingungen erfüllt ju (eben,

©iefelben betrafen bloß folgenbe fileinigfeiten: „1) ein Sugage-

ment als ©aftin auf 10 3abre — je für bie fteben üftonate @eb«

tember bis gebruar einfcbliefiticb unb SKai (fo baß ifyr bie 3J!onate

SWars unb äbiil jum ©oft.fciele auswärts blieben), mit ber äkrgün-

ftigung, 2>tärj mit SJiai bertaufdjen ju fb'unen, falls babon bis jum
l.'Sanuar anjeige gemalt Würbe. — 2) 250 ©btr. für jebeS auf-

treten, ac&tmal monatlicb garantirt (alfo für ben »Dionat 2000 ©blr.,

für bie fieben SJionate 14,000 ©blr.) unb jwar mit ber SBergünfti-

gung, baß bie ©ängerin in je brei ©agen mütbeftenS einmal befebaf»

tigt 'werben müffe, unb baß ferner jwifeben je jwei größeren favtien

jwei bienftfreie ©age unb jwifcfjen Heineren Partien minbeften«

ein bienftfreier ©ag lagen. — 3) @ine ^enfion »on 1200 ©blr.

nacb Sabren, falls bann leine neue Einigung ftattfäute. — 4)

10,000 ©bk. unbe rjinSlicbeu, ja'brlic^ ab;uäiebettben SBorfc^uß

auf etwaigen Sunfcb. — 5) Sei S3efd)äbiguiigen ber ©ängerin im

©ienft jtoet ©rittet beS garantirten Honorars (alfo »on 14,000 ©blr.

jäbrtieb) für bie ©auer ber ©ienftunfäbigfeit (außer ber ^enfion).
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— 6) 3*f et Sogen-SBcrber^Iä^e jur freien Verfügung. — 7) ®ar-
baroBe für ©aftfbtele frei unb ein eigene« ©arberoBeniimmer im
fb'nigltcBen Dbernbaufe." — <Run, »er wägt e«, SRttt. sc? —

*—* SonSuan Satrero« a SaboS, Orchefterbirector an
ber Slinbenanftalt ju SJarcclona, bietet feine reichhaltige muftfa-

üfcBe SibliotBef (BaubtfäcBlicB Sßerte fbanifcber (SoniüJiniften aus bem
15.—18. 3aBrh , aus benen namentlich SJfofftni unb SfteqerBeer fc&Upf«

ten) jutn äSerfauf. —
*— * Sie SBar flauer SEheaterbirection fucfjt bie ©teile be8

erften (EontraBaffiften fofort neu ju befegen. Bewerber b.a6en

ftd) mit ben nötigen „^engntffen birect an fie ju toenben. —
*—* Sa« große 9^ t e b e r r r) ein if d; e SDfufiffeft finbet bie«»

mal währenb ber '.ßfuigfttage in Süffelborf ftatt unb bat änton
SRuBinftein bie Sircctiott beffelben übernommen, Serfelbe Wirb
Bei biefer ©elegenBeit feine gicge S'onfrhb'bfung „®er Turmbau ju
SBabel" jur SluffüBrung bringen. —

*—* SuSSonbo n fdjreibtnianun«: Unter anbeten Stujeigen bon
9ieit-, San?» unb ©efanglebmn, ruelcf^e ftet« bie SJorboten ber ©at-
fon finb, geigt auch giirft <ßontatoro8lt, ber Weilanb Senator
beS flaiferreicBs, ber „9ceBilitü anb ©entrtt" an, baß er wieber in
Sonbon eingetroffen fei, unb bittet achtungSBoII, ©efuche um $ri»at«
Unterricht im ©efange nacB feiner SBolniung ju abreffiren. —

*—* 25er Sre«bener Sonf ünftler»erein hatte in ber
erften £älfte ber abgelaufenen SBinterfaifon als Kooitäten in bie

Programme feiner UebungSabenbe aufgenommen »on: g. SBaumfelber
2>mofl-@onate, 2«fcr»t.; ©. gifcBer Dp. 2, 5 Slabierftücfe: „©er
Sraum bon ©l»er8B Bti" ; @b. ©rieg Ob. 2, @moU-@onate; Sb. §en»
feit Dp. 14, Suo in §moH für ißianoforte unb §om; 3. SRaff
Dp. 158, Sbur-Srio; 21. 8ta6infiem Dp. 89, 4hbge Sbur-@cnate
unb ©»enbfen Dp. 3, Octett in Sbur für ©treicBinftntmente — unb
als 3co»a älterer Stifter »on: @. 8acb @8bur-@onate für gißte
unb Panoforte (SluSgaBe »on Sa»tb); §änbel gbur=©onate für
gifte unb pano (SuSgaBe bon Stabe); §änbel Oboen- Soncert in
SBbur (§änbel'8 SBcrfe S3anb XXI bearb. bon »ülilmann) unb
©cBumann Dp. 8, «tlegro in gmoü für partoforte. - Dtebetirt

Würben: Sra&mS, Dp. 72, SiebeSlieberoaljer; ©ach, StalienifcBe«
Eoncert; 33ectBo»en, @«bur»Ouintett Dp. 16 für «pianoforte unb
S3Ia«mfirumeiite; SBeetbooen, Dp. 34, Variationen; ü)ienbel8fobn,
Dp. 17, Sbur-33ariattonen für ^ianoforte unb SSiolonceÜ; ©Hubert,
Dp. 125, Ouartett; ©cBumann, Dp. 20 unb 75; ©boBr, Dp. 52,
SmoH-Ouintett für panoforte unb SBIaSinftrumeme fowie 333. ß. Seit,
Dp. 16, Ouartett. -

3ttz 7$io$xap§ie ^eefjjotjm's.

1. 2lmcttim «nb Dp. 18 5Wo. 1.

(®$Iu&.)

_
©a8jroeiteS8i£letanStm.iftraSrtefformat gefaltet unb Bat bteSRefle

etne« @iegel8, frijemt alfo fct.cn bon >Köblhig au« getrieben ju fein.

n.„
//3cB__glaube bir nicr,t jeitig genug geben ju tßnnen, tea8 mir

gurft i?. rur bicB gef(fi,tctt Bat, e8 ift jroar roenig aber er ift jefet im
govtreifen begriffen, unb ba tbeißt bu moBI, toa8 ba fo einer brauet. —

_
3a lieber guter älmenba, icf) muß eä nocB einmal roiebet'Bolen,

baß e8 mir fe&r leib ttjut, baß bu mic| nicBt bon betner Sage früBer
urtterrtcBtet Baft, ba8 bätte ficB fo ganj anbers einricBten laffen, unb
tcB »are nun nidjt in ©orgen, baß e8 bir unterrcegS an etroa8
mangeln tonnte — ieb. bin augenblicflicB in einer Sage, roo icB nid)t8
entBeBren fann, ba biefer ^uftanb nidjt fcbr lange Bauern fann, fo
Bttte trb btd> innigft, fo balb e8 bir e§ mag febn ffio es roolle an
ettbas geBrcd;eu foüte, mir e8 gleich ju Kliffen in t^uen, inbem bu
SerftcBert febn fannft, baß tcB bir fcBIeunig BeofteBen roerbe. —
n

Sa icB ntc3t>t roeiß, oB bu fcBon morgen reifeft, fo glaubte icb
«etotg, bir biefe« nocB alles ju fagen. in ©t Sein 33t6bn."

OBne Sroeifel in ber «bftdjt, „unterroegS" mit feinem 3}eifebe-
gletter SKüBlig Soncerte ju geben, ba aucB giirft i'icBnotbSfB. nicB/t
genügenb ju ben Soften ber rceiten Steife Batte Beitragen tünnen,
toaren fd;on nacB !}Srag @m))feBlungen gefammelt, roie bie nacBfoIgenbe,
bon Riffen getriebene, bon ber SmbfeBIerin nur unterjeidmete an
5Kojart

(8 greunb KiemtfcBel in <ßrag jeigt.

„Sem $errn ^rofeffor b. KiemetfcBet, iBrem guten greunbe,
embfteljlt UnlerjeicBnere anfs Beßte ftcB felBft unb ben UeBerBringer
«errn Slmenba, einen fcBä'feBaren SDcenfcBen unb feltenen Sünftler,
ber mit einem greunbe burcBreiSt.

(Sr Bat ben Sluftrag, bie gortbauer i.Brer alten ©efinnungen ju
Seftä'tigen. Sonftance SKojart."*)

SBien 24 3un. 1799.

Wlan erfährt barauS, ba« e« © tr ei cB etfcBe Slabiere, bie biefer fi*
bamals nadj Surlanb (Rieten ließ unb in becen SBerfcBlag SBeetBoben
mancBeS bon feinem „jeitBer OefcBrieBenen" ju fcBiden berffjracB, bon
tem aber in ber gamilie Beute gar nichts meBr ju finben mar. Ser
bertraulicBe 2on beS 12jäbrigen „äöglingS" ift au« ber großen Out-
Berjigfett »menba'8 ju erflären, bie ftcB aucB beutlicb in ben (SeftcBt«.
5ügen fbaterer *Portrait8 austriebt. „Siebet Slmenba!" lautet ba«
«illet, „3cb, roünfcBte fcBon lange nicBt« feb.nlicber al« eine ©elegen-
bett iBnen fcBreiBen ;u fönnen, lonnte aber nocB feine finben- ist

aBer, ba icB Bett bem §. b. Streiter Bin um micB ganj ber ÜRafit
meinem gacBe ju tuibmen, fanb icB biefe, Be» UeBerfenbuitg 3Bre8
Slabieres, auf roetcBem icB fcBon oft gefbielet BaBe. 3c6, fbrecBe oft
mit bon ©treuer unb feiner grau »ort iBnen, unb Babe ber-
nommen, baß fie geBeuratBet, unb einen ©oBn Befommen Baben
rcelcBer iBnen, roie icB münfcBe, »iel greube mad;en roirb. 3cB Bleibe
iBr aufrichtiger greunb unb ebemaBltger äö'gling

Solfgang SKojart."
außerbem Befigt §r. Slmenba nocB eine in Äu^fer geftocBene

unb mit fcBibung»oIIen Linien umgebene SSifitertlarte »on
'

8oui«
ban SeetBoben".

®S roarb benn aucB rooBl fogleicB in *ßrog ein Soncert berfucBt
Senigfiens ftebt auf ber Mcffcite jenes legten SöriefeS bon SBeetBo»
ben mit SBleiftift, bermutblitB bon SImenba'8 §anb, ungefäBr gel*
genbe« getrieben : „§r, 21. unb 3K. [SWüblig], Konfünftler I !], fem-
menb »on Söien, BtetBen ftcb ben SieBBaBern ber 3Wuftf burtB tbre
fiunft cm »aar ©tunben .... ju bertürjen. 58ei ber «efcBränftbeit
iBreS Aufenthaltes BiefelBft ift nur ber 9}acBmittag be8 .... baju
Befttmmt, an roelcBem fie im ©aale beS fütftl. ©artenBaufeS
«US bem Programm felBft roar 5u entjtffern: „2) Variationen für
Sitoltne unb ©uittare, 3) 3iomance gefungen unb mit ©uittarre be-
gleitet^) Suett für SJtoline unb S3ioIa, 5) Ouartett »on ^abbn"2C.—

*) Sabet fei aucB ba8 Sriefdjett mitgetBeilt, roelcBeS iBr ©oBn
SSolfgang am 21. 3uli (1801) »on SSien au« an Slmenba richtete.

(SortfcSu-,1 olgt.)

tritifc^cr Insetgcr^
Jfäöagogtfcöes.

gür ©efang.

^. Pt. Jlttfprt^, „Stebcnmcß". 1. £efr. 3. »crmeltrte

Stuflage. 2 ©gr. SBteö&aben, 8tmBart|). —
SiefeS §eft enthält 52 jroeiftinimige Sieber, »orjugsroeife für bie

unteren unb mittleren Staffen ber Sioltäfcbulen unb äBnlicbe 2lnftalten
3n befonbers IcBenSroerther SBeife finb barin bie Befannteften 35oH8-
weifen Berücfficbtigt. Ser jweiftimmige ©ag ift burchweg correct
natürlich unb füeßenb, bie Sonlage Weber ju Boch noeb ju tief unb

bei §erau«geber felbft binjugetBan, barf al« BraucBbareS
3Katenal 6ejeict)itet Werben. —
$&0ff #ltt, perlen. Sine Sammlung »on ein* unb nufjr«

fitmmtgen Stebern unb Spören für $nr>atanjta!ten mi an*
tere fjßtjere ©ciulen. $eft 1—5. k 8 ©gt. SßteSbaben,
Simbarti). 1871. —
Sa« erfte §eft Bringt 20 einftimmige Sieber mit leicBter $ia-

nofortebegteitung unb 30 jroetfitmmige Steber. Sie einftimmigen S.
mit leichter ^ianoforteBegleitung finb etwa« Bunt unter eittanber ge«
würfelt. Sie barauffolgenben jWeiftimmigen eignen ftcb im ©anjen
burchweg Beffer für ©cBulen. 3m jtrjet ten Jpefte finbet man 30 brei«
unb 20 »terftimmige Sieber für ©obran- unb 2lltftimmen. ©owobl
ber brei- uub »ierftimm. @a^ al« bie Sieber überhaupt finb Bier gut
gewählt unb erfterer tb'BlicB ausgeführt, f as nun folgenbe britte
$eft enthält 50 gemixte (Shüie. §ier tritt nun Senor unb Saß
Binsu. Sie 2Iu«wahI ift Sterin gut getroffen unb man freut ftcb,

»tele« ©ute aus bem reichen ©cBaße echt beutfeßer ©efangSmufe Bei-
fammen ju finben. Sa8 »ierte Jpeft enblicB gelangt jum Styoral
unb entBalt 50 Sboräle, theilweife rBbtBmücB, bearbeitet für brei unb
»ter ©obran- unb 2Iltftimmen fowie für gemixten Shor. §ter fmb
gute Oueüen benu^t unb jeigt ftet) auch ber §erau8g. BinficBtlicB be«
brei- unb »ierftimmigen ©afeeS für ©ebran« unb Slltftimmen fowie
für gemifcBten SBor feiner SlufgaBe geWacBfen. Sie fplenbibe 3lu8-
ftattung »erbient lobenb erwähnt ju werben. — SR. ©cB. —
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Concerte
Dr, Hans von Itfilow.

Am 22. Januar Berlin, am 23. Gotha, am 24. Erfurt, am 26. Leipzig, am 27. Dresden,
am 29. Görlitz, am 31. Posen, am 1. Februar Berlin, am 2. Breslau, am 3. Kattowitz,
am 5. und 8. Warschau, am 10. Danzig, am 12. und 15. in Königsberg i. Pr.

Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschie-
nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

ATovasenduiiB Ufo. 1. 1893.
Anders», A„ Op. 30. Impromptu pour Piano. 17$ Ngr.

Op. 34. Premier Caprice pour Piano. 22J Ngr.
Becker, V. E-, Op. 66. Sieben Lieder. Dichtungen von
Dr. Julius Altmann für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
No. 1. Morgenlied. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.
- 2 Die schöne Welt. Part. u. St. 1\ Ngr.
- 3. Perle des Jahres. Part. u. St. 10 Ngr.
- 4. Frühlingswalten. Part. u. S*. 7£ Ngr.
- 5. Frühlingshoffnung. Part. u. St. 7£ Ngr.
- 6 Lenznacht. Part. u. St 7

.-> Ngr.
- 7. Der Frühling ist gekommen. Part. u. St. 1\ Ngr.

Chwatal. F X-, Die Kapelle (Droben steht die Kapelle).
Transcription für Pfte. 7£ Ngr.

Conradi, A„ Das hab' ich 'raus! Couplet aus der Posse „Der
Strike der Handwerker" v. Eduard Linderer, für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr.

Giese, Th., Op. 160. .Jugend-Erinnerungen. Acht leichte Ton-
stücke für Pianoforte.

No. 1. Der erste Frühling. 7£ Ngr.
- 2. Kreislaufen. 5 Ngr.
- 3. Frohsinn. 7£ Ngr.
- 4. Sehnsucht, o Ngr.
- 5. Taranteile. 7£ Ngr.
- 6. Marsch. 7$ Ngr.
- 7. Weihnachtsfreude. 7A Ngr.
- 8. Walzer. 1\ Ngr.

Harmston, J. W., Op. 176. Le Talisman. Morceau p. Piano.
15 Ngr.

Op. 169. Eine Novelle. Tonstück für Pfte. 15 Ngr.
Op. 180. Rhapsodie. Morceau de Salon. 17J Ngr.

Hauschild, Carl, Op. 24. Auf! nach der Heimath. Marsch
für Pianoforte 5 Ngr.

Hoch König Johann! Frohsinn. Defilirmarsch des Kg!.
sächs. 8. Infanterie-Regiments No. 107, für Pfte. Zweite
Auflage. 5 Ngr.

Zwei Märsche für eine oder zwei Zithern arrangirt von
F. Gutmann.
No. 1. Hoch König Johann! Frohsinn. Defilirmarsch des

Königl. sächs. 8. Infanterie-Reg. No. 107. 5 Ngr.
- 2. Op. 24. Auf! nach der Heimath! 5 Ngr.

Köhler, Louis, Uebungen und Scalen für den Ciavierunter-
richt. 121 Ngr .

Krug, D., Op. 196. Kosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannungeu und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.

No.81. Volkslied: Loreley. 10 Ngr.
- 82. Schubert, Ave Maria. 10 Ngr.
- 83 Kücken, Mädchen von Juda. 10 Ngr.
- 84. Loewe, Heinrich der Vogler. 10 Ngr.
Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über

beliebte Opernmotive für den Unterricht und mit Finger-
satzbezeichuung für Pianoforte.

No. 17. Beethoven, Fidelio. 10 Ngr.
- 18. Bellini, Norma. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 279. Kriegers Heimathgruss. Gedicht v. Ludw.
Sommer (Sedan 1871) für vierstimm. Männergesang. Part.
u. Stimmen. 1\ Ngr.

Nessler, V. E., Op. 52. Vier Gesänge. Gedichte v. Hermann
Lingg, für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.
No. 1. Aus Nacht. 5 Ngr.

- 2. Schönster Lohn. 5 Ngr.
- 3. Dir. 5 Ngr.
- 4. Liebeswünsche. 5 Ngr.

Neumann, C., Der Leipziger Couplet-Sänger. Sammlung aus-
erlesener Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 18. Das Gleichgewicht. Soloscene. Text von Eduard

Linderer. iO Ngr,
19. Das muss ein eigner Zauber sein. Text von dem-

selben. 5 Ngr.
Roberti, S H., Soireesrnusicales.Duos facilesp.Violon et Piano.

No. 17. Krug,D., Op.279. Kriegers Heimathgruss. 10 Ngr.

Verlag von H. Fohle, Hamburg.
Nova I. 1872.

Dietrich, Alb-, Op. 24. Morgenhymne aus dem Schauspiel
,,Electra" v.H. Allmers. Concertstück f. Männerchor u.Orch.

Partitur. 1 Thlr. 10 Sgr.

Stimmen. 2 Thlr. 15 Sgr.
Ciavierauszug. 25 Ngr.

Händel's, G. F-, Ciavierwerke mit Fingersatz und Vortrags-
zeichen zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu
Leipzig versehen v. C. Reinecke. Ausgabe in 27 Heften.

Sammlung I.

Heft 1, Suite I: Prelude, Allemande, Courante, Gigue. 14Sgr.
- 2, - II: Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. 12 Sgr.

3, - III: Prelude, Allegro, Allemande, Courante, Air
con Variazioni, Presto. 20 Sgr.

- 4, - IV: Allegro, AUemande, Courante, Sarabande,
<-!igue. 14 Sgr.

5. - V: Prelude, Allemande, Courante, Air con
Variazioni (Grobschmied). 14 Sgr.

- 6, - VI: Prelude, Largo, Allegro, Gigue. 12 Sgr.
- 7, - VII: Ouvertüre, Andante, Allegro, Sarabande,

Gigue, Passacaille. 16 Sgr.
- 8, - VIII: Prelude, Allegro, Allemande, Courante,

Gigue. 14 Sgr.

Sammlung II:

Heft 9, No. 1: Prelude, Aria con Variazioni, Menuetto. 12Sgr.
- 10, - -2: Chaconne. 12 Sgr.
- 11, - 3: Allemande, Allegro, Air, Gigue, Menuetto con

Variazioni. 12 Sgr.
- 12, - 4: Allemande, Courante, Sarabande con Varia-

zioni, Gigue. 10 Sgr.
- 13, - 5: Allemande, Sarabande, Gigue. 10 Sgr.
- 14, - 6: Allemande, Courante, Gigue. 16 Sgr.
- 15, - 7: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. lOSgr.
- 16, - 8: Allemande, Allegro, Courante, Aria, Menuetto,

Gavotte, Gigue. 18 Sgr.

:
17,

^
- 9: Chaconne. 20 Sgr.

Kiel, Friedr.
,
Op. 6J. Vier Märsche für grosses Orchester.

Partitur. 2 Thlr.
Stimmen. 4 Thlr.
Ciavierauszug, vierhändig. 1 Thlr. 20 Sgr.

Crutf uon Stura lmt1 Socue OB. fetinbartt) tu Cetojia.
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«im Sit.tr 3«it(4rifi erfiijeini ]tfr fiSoctu

1 Stummer uo« l ober Ii/, Soaen. lireiü

fc« lalir.icmaea (In i 95art&el 4», lb!r.

s)t e u e «bcimemeiu nehmen tat Zollämter, i>ud-,.,

Diinlfafie-i. „„[- *nufb«.liiMun(,en an.

i*erau[a>or£!ia)cr :>teDacteur unb ükrtner: C. -f. Jfafjilt tn L

2Ui0«ur * Co. in Sonbon.

Ä. jDtrnaro in »t. jSetersburg.

®<b«tjn« t Wölfl in iö-i: fi^a.i

«ebr&o« |ug iu3arid), Safe! u. St. ©aikn.
ittjiattüäfrijjigätn Sans

«b. J. Haotbuan * «o. in »amfierKim.

€. Sdiäfct & Sarafli in ^bJlabeluM i

f. %ä)touenbad) tu iSien.

19. tBefttrmanu * Storno, m SReuviinv!

Snhalt: 91. SB. ambro», »mite *(ämr. - «<*«» ffifotH, Oo.M. @W r,onte.

- SorrefDOiUe-i, iStirji.t. r.eätin. Sieäbaben. äRatnj. ^amburj.
(£uuen^ ä fii.:. - Kleine atilnn,, (Saac«aef*i*te. SSermifrttc».). -
2ln;cüien. —

Metrifttfdjeö.

Stilen unb Stntien
für grennte ter fSWuftf unt ber btltenten" tfunfi. Seipitq
Semfart. 1872. — 59 '

2>iefe ihren tarnen mit ber £l;at führenben bunten »Blatter

enthalten folgenbe 2luffa>: 5er Crigtnatftoff p SBeber'S grei*

fcbjifc, SUhtftfalifcheg aus Stallen, £>eutf*e üWuftf unb beutle
STOuftfer in Statten, 2Ibbe 2ifä t in 9tom, Garncixii unb lanj
in alter Seit, 3Me Messe solennelle »on fRofftnt, #ector Sßer*

lioj, StgtSmunt Ihlberg, Schminb's unb 3Wente[Sfo£m'S „JRe*
luftna", 3ur (Erinnerung an grietri* Orerbecf, getiS, 2öag*
neriana, läge in ^Xfftft, 3m (Sampo Santo ju $ifa, giorenj
unb Slbftorenj, fiofc Stuttenblätter aus? gtoren^ unb teffen
9h*barfdjaft, «on ber £olbein4luSftellung in ©regten 1871,
5Ileffanbro Strabeüa unb Robert granj, fowte eine SÜotenbeilage.'

£atte StmbroS na* einem »Kotto für tiefe Schrift gefugt,
er hafte es »tcHeid>t in folgenbem ©innreim bon 3ul. üWofen
gefunben: „2BaS baS geben unb ©elegenbeit gegeben, »Blumen,
bie am 2Beg gefunben, bring' td> biet ?um Strauf? gebunten"'
SDenn wie ber »Bf. felbft in ber SSorrebe S. 6 eS aufriefet,
ftnb tiefe Sluffage bei jufäüigen (Gelegenheiten entftanben, „nJ
bem fte ft* an trgent ein bte Sunfi ober einen Äünftler be>
treffenteS (Sreignij?, rote baS grföeinen ber SMeffe Otofftnt'S
ber Job SBerltoj', getiS' unt Balberg'«, bie

( ä
ur 3eit noch'

beborftehenbe) Aufführung ber 3ikgner'f*en Wibeluitgentrilogte,
bie SDreSbencr ^olbeinauSftellung fnüpfeu ; t^eil« fint e« fleine
SRonogro^ien ober ©ftjjen, ju benen SJieifenotijen, 33tbltot|ef*
unb SWufeumSftubien

, gelegentliche, nicht jur Seiöffentltcbung

|

befitmmte Meifebriefe, auch roobl unmittelbar in äBelt unb geben
beobaebtenb geworfene »liefe baö iKateriat geliefert ^aben"

,

Unb rote einem ©ötfce'fcben 3tu«|>rucb pfolge bem ©elegen«
betWgebic^te tm böseren (Sinne bte fiöcbje 'Beteutung betju^

,
legen tft, fo louimt auch tiefen gfai)'g ber Umftanb, fo eng

|

mit mehr ober minter roicb,ttgen SBorgdngen rerroaebfen ober
:

melmeb,r auö ifjnen heran« geroaebfen
äu fein, m hohem (»rate

!

ju ftatten. 2)ie gm* e ber Darfteflung, bie ergreifenbe Sißärme
:

bte ^o^e öegeifterung, ba« 2lüe3 finb nad; meinem dafürhalten
!

babureb, ^eworgerufene Sor$üge. li)iag es un« au* ber iföaffe

;

bon Sttaten unb tarnen gegenüber bi^roetlen fch,etnen, als fjabt

|

21. glet* 3ean $aul, beror er jur Ausarbeitung eines (S£c
banfens f*,rttt, erft eine SWaffe von (sreerpten burdjblätterr,
um »on tb,nen roenn nict-t neu infptrtrt ju »erben, bo* roe*
ntgftenS mit ii)nen roie mit einem glcttijenten Seilte beroapp*

i

net bem fiefer ju impontren, fo rercrigt man bo* tiefen etroaS

:

ftorenten ©inbruef balt, roenn man auf jeber Seite feiner «rbett

;

einer roabren ®ebtegenh,eit, bte eigentlt* weiter feines >2luf>ufte«

:
bebürfte, unb einem erftaunltcb,en gleiße begegnet. Sltcft man
f*on mit b,o£ier Sichtung auf ju einem Manne, ber eine fo
grof e &elehrtamfcit beftjst, fo gewinnt man tfm fogar lieb bei
ber »Beobachtung, ba§ neben feinem umfangreichen äBiffen ä*te
Siegeifterung für bie «unfc für aUeS S*,bne unb ©ro§e ihm
bie geter geführt hat. Sein Stugc, roann eS in 3talien3 tuf*
ttgen (Seftlten »eilt, fieht mit ten älugen beS SWalerS, fetner
Oitjantafte flehen Die garten beS 2)icf)terS ^u (Sebote, fein Ohr
hört roie baS beS turc^gebtlbetfien SÄuftfer«, furj in »allem,
roaS er uns bietet, jeigt er ftch als ber berodbrteften gachmänner
einer. *o ftnb benn auch tiefe (SfTa^'S, roel*eS (Sebiet fte
immer betreten mögen, lammt unt fontcrS 3eugniffe für bie
Seife unt ©rüntli*feit feiner fiunftauffaffung. 3$ meineStheilS
bin |chroanfent, welchen ron ten Sluffä^ett ber Sorjug ein«
juräumen fei, ob ten muftfalifojen ober ben unteren? Sie
ttaltenifchen ©Filterungen ftnb eines großen 2>i*tcrS nicht
unwurbtg, fte atbmen fammtlich bte Stift beS ganbeS, , wo bie
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äityrtbe fiiff unb hoch £>er Sotbeer fleht", fic erwecfen in uns,

ttie feiten ein (Buch, t>te ©ebnfuebt ju »allen babin , bie ge»

f^üfcerten £errlicbfetten mit eigenen Singen ju febauen. Die

ftunftauffaffung beö ißf. ift Sielen aus feiner SWuftfgefchtcbte

wohl fcfeon befannt ; in tiefen bunten Blättern präcifnt er fte

©. 294 babin: „SWir erfebeint tue Arbeit beS (KenfcbengctfteS

in ber ftunft unb beren gefcbtd)ttt$er (sntwtcflung vielmehr

immer als ein ©aitjeS, in bem bie (Dtetopen »on ©eltnunt

fo gut ihre ©teile unb bauernbe ^Berechtigung haben, wie bie

SRetopen tes $attb,enoit, bie übellaunigen bnjantinifeben $tu

Itgen fo gut, wie (RafaelS läcbelnte $immel»geftalten, unb in

ter bilbenten flunft tft man, ©ottlob, auäj fo

»ett, jene U u t er f cb ei b it n g nach, bem, was eben

jufagt, nie unb n ir g e n bS j u in a d) cn. SS er in ber

Sielt ber SWufif ben $apfi 2lleranber VI. agiren unb jmtfehen

bie Insulas atque terras detectas atque detegendas feine

DemarcattonSlinie jiehen will, lege fein ©cblagltneal an, wo

er roiü, meinetwegen fuapp »er CKtdjarb SBagner'S 9Jafe, ober

bei 2$eetbo»en'e Dp. 100, ober bei Oiojart, ober bei #änbel;

wenn er uns aber weif? machen »ili, bap barüber hinaus nun»

febenfreffertfebe Säfirßgonen Raufen, oix avSpsooiv ioixoreg,

itlla riyuciv, fo mufj er über im« nid)t böfe »erben, wenn

wir ihm nicht glauben; er müfte benu ber SBaccalaureuS au«

bem gwetten Il)eil beS gaufi fein: „bie ©eit, fte mar nicht,

eb' icb fte erfdjuf" unb er müpte glauben, baf! Dinge, benen

er nicht fein „Placet" betgefdmeben , nicht weiter gelten."

©egen tiefen ©tantpunft lägt fi<S? nichts etntoenben, umfo*

weniger, als 21. beffert überall eingeben! bleibt. Äann man

fein muftfatifdieS Urtbeil au* nicht an allen Orten unterfebrei*

ben, fo mufj man bei ibm hoch, rübmlicb anertennen, bafi er

nicht gegen beffereS SBiffen Unrecht ju tbun beabfiebtigt. !&ag«

ner fann man faum »ärmer »ürtigen als 21. ©. 169, reo

eS IjetfU: ,,»ir haben burd) ihn »ieber gelernt, ein bramatifcbeS

Jonwerf als in fieb gefcbloffenen Organismus, al« ein ©anjes

anjuerfennen, eine Orer'Pon 2tnfang big gu @nbe mit 2luf*

merffamfeit unb 2lntbeii anpbören unb in tbr nicht bloS, »ie

in ben Dreißiger* unb 5Bterjtger*3abren ber galt »ar, ein

Slggregat anfpreebenber Gelobten gu feben, beliebte TOotir-e für

Drehorgeln, ffiariationenfdimiete unb SDtilttär*Sapellen, bie

3ebermann beim ^etmgebeu nacbträtlcrte, unb fo ben ©prueb

beS gaufM'rologS bewährte: »mit ber ftünftler ein Sange«

gegeben, fo reife eS baS publicum in ©tücfe. Die Gomponiften

gogen eS baber Hör, lieber gleid) felbft ein ©tücfwetf gu geben.

SSon SBagner, ber uns? im ©cgenfafce immer ein ©auges gtebt,

»ürbe ber SBeg nicht nur »orwärt«, fonbein auch iücf»ärti?,

gum 23eti})iele ju ©lue!, führen, wollten wir fein Unternehmen

recht wrfteben. Setne Slufgabe ift eine bobe, fein «Streben ein

tödjil ernfteg unb aufriditige«, unb mödite bann ba« gewonnene

fRefultat au«fel)en wie e« will, man mu§ »or tiefer, ba« für

tedjt ©ebaltene rücfncbteloö oerfolgenben fünfiierifdjen ®t;rlid}«

leit unb dnergie 9Je|>ect baben."— Die ©. 170 aufgefprodjenen

SBetenfen ftnb »obl ju febwarj, wenn fte nicht auf einem leid)t

aufjugebenten aift§DerftanbniR beruhen. Dag ber SJf. S(t>
lioj nicht hinlänglich gerecht wirb, tft jttbebauern; mttgreube

ober erfüllt ti, ber Sunfttb,ätigfeit »on (Robert granj ebenfo

wahre als fcb»ung»ofle Sffiorte ber 2Inertennung gewibmet p
fehen. ©. 302 fagt 21. : „ift granj ©Aubert ber tlaue, fon<

nengolbige lag, beffen Siebt bie ganje gfiHe ber SBelt mit it)ren

ßrfdjetnungen überftrahlt unb oerflärt, fo ift (Robert granj bie

fülle, ernfie Stacht unter bem re>\tm, ewigen (Sternenhimmel,

»o alle Umriffe ju großen ruhigen SDJaffen jufammenfdjmeljen

unb »erbämmern ; feine lliufe ift wie bie 2otos?blume feines

»unterrollen Siebes, bie bem aufgebenben SKonbe ihr Slumen*

geftdjt enthüllt, unb „blüht unb glüht unb leuchtet". SBer j»u

fdjen betten ionbtdjtern fo finnige ©egenfäfe h«jufiellen »er«

mag, in tem haben »ir nicht aüetn einen geiftreichen (5ffar;ifien

fonbern auch einen glutheoflen Dichter ju ehren.

@inen fleinen SSiberforucb, fann ich m ' r "i^ 1 rtĉ t et f'a '

|

ten; ©. 20 nämlich rnivD in ber Slnmerfung gefagt: „iWerf*

»ürtig barf eS feigen , ba§ ein §auptelement ber SRomantif,

ter Junior, nicht eben SBeberS ©acht war." ©.22
aber, gleichfalls in einer 2lnmerfung, wirb ter „föfiltebe

|>umor" gerühmt, »eldjen ffieber mit ter Aufnahme tiefer

populären SergmannSmuftf als üBauernmarfcb, in feinem

„greifchü^" beatefen. Unb wenn eS ©. 21 I; e
t g t : „SBo SEBeber

gauj beftintmt auf £umor losgeht, »irb er btjarr unb j»ar

in hoheni ©rabe", fo erfcheint bitfeS Urtheil in fetner allge*

meinen gapng boeb, »ch l unbegrünbet. SPiit ber Siufnabme

jenes Sauernmarfd)eS ging SBebcr gemijj gaitj beftimmt auf

ben humorlos, unb wem tonnte eS heute einfallen, ben gern»

poniften hierbei ber Öijarrcrie ju befchulbigen? — 9?ufct tollig

ireffenb fann idj autb ten Stnfang beS triften GsffarjS ftnten

:

„Die fdjroffe oter »ielmebr feintfelige ©cheitung jtrifdfcen

„teutfd;er" unb „italienifdicr" SWttfif, »ie fte feit ungefähr

einem halben Jabrhunbert geherrfd)t bat unb erft jc^t hüben

unb trüben, iu Deutid;lanb unt in 3*0'''"» e' 11« billigeren

Sluffaffung unb ©ürbigung Siaum geben ju »ollen fd-eint,

batirt eigentlid) erft, feit 6. Tl. ». Seher als £Repraftntant

beutfeber, Öiofftnt als SRepräfentant italienifdier lonfunft einan»

ber entgegengefte'U unb ihre Kanten fiofungSworte für gwei

Parteien würben, bie ihren Rimflgefchntacf ober, »tetleicht rtd;«=

tiger, ihr fubjectihe« 33elieben unb Sßehagcn an ÜRuftf mit

mehr Erbitterung unt ©reiferung als mit wirflidier ®tnpd;t

gegen einanter »erfochten." 3*. brauche wol)l nur jwet ©chlag»

»örter ju nennen: ©lucfift unb fßitcinifi, um an einen

©treit jwifchen ttaltentfdjer unb beutfeber SDeujif ju erinnern,

ter fdjon gefod)ten »urbe, als »eter 2Bcber noch Stofftnt ge*

boren waren, ein ©treit, ber befanntlich au fieitenfchaftlidifeit

»on fpäteren 2Ruftffehbcn faum ühertrofen Worten ift. Unt
eine ©teile »ie ©. 254: „3«an $aul »äre im ©tanbe ge<

»efen, feinen eigenen SSater an ben ©chantpfahl p (teilen,

wenn eS ihm nur ©elegenheit gegeben hätte, einige feiner guten

oter j"chled)ten gttate, 2lnfpielttngen, Einfälle, fitrj feinen be<=

liebten polt)bifiorifcben SRaritätenfaften ausframen ju fönnen",

bliebe am Siebften ganj weg; tiefer et»aS fripole Zon

fttcht gegenüber tem fonftigen (Ernft ter ©eftnnuug unt ten

tro^ ihrer Schärfe tod> immer ^armloö bleibenben wiegen

SBentetfungen un»ortheilhaft ab, um fo mehr, als %tan $aul

als ein SUiitper oon ftntücher Siebe htngeficllt werben barf.

|
SBer wie er felbft unter ten iürfttgften S3erl)ältniffen noch in

aufopferntfter ißeife für ben Unterhalt feiner SMutter heforgt

war, auf einen ©olcben barf offen gefagt fein beleibigenber

|

©cherj fallen. —
Slbgefeben ^ierbon feffelt biefeS Sud) auf jeber ©eite unb

labet, hat man fid; erft einmal an einem bunten Statte erfreut,

berfnbrerifcb genug ein, ten übrigen ein nicht weniger begierige*

1 Sluge jujuwenten. Die Äritif fann nidjt anberS, fte mu9 biefe

! SBlätter, wenn eS aud^ bei teren Seetüre manchem Sefer ange»

j

fiebts ter wie (Rateten in tie Suft raufchenten ©eifteSbltge p*
weilen etwa? grün unt blau rot ten 2lugen werben mag, (ganj
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bem Jitel gemdff „bunte SMdtter") mit aufergewölmli*er

J^eilnabme bcgrü&en, fobafj ftcö bte lactif beg Sf., in bet

SSorrebe ba« befannte gicbtenberg'fcbe ßitat in« treffen ju

führen „Sßenn ein Äopf unb ein Sud; jufammenftofjen unb

ti flingt hohl, mujj c« benn immer baS SBudj gewefen fein?"

hoffentlich faum als nothwenbig ergeben wirb. — V. B.

Concertmuftß.

% ü t O r d) e ft £ r.

gli^ori» pucrfl, Op. 54. SgmMottte in &moll (5Ro. 2).

SBerltn, 33ote unb 58ocr. Partitur. 2 Z\)\x. netto. —
Xrofc ber büftern SLonart 2)moll gehört btefe ©tympbonte

bod; unter bie ^eiteren, ftc giebt feine großen, b,immelftürmen»

ben SWotibe, bewegt fich aber bafür auf einem ©ebiete, welches?
\

auch im Reitern Ühtsbrucfe noch, pr ebten, concertfähtgen üJiuftf
j

geregnet werben mup. 3n>ar läjjt ber lange, gehaltene, als
j

(Einleitung btenenbe Anfang et)er auf einen beroiühen Hergang
j

fchliefjen, bod) jeigt ber fich buraus entwicfelnbe erfte 6ag,
j

bafj biefe (Einleitung mehr etn ä u § er lid) eä ÜÄtttet ift, ob« 1

wohl baffelbe im Saufe be$ erften ©ages einigemal apfcoriftifd)

auftauest, ofene burch innere 9cotbmencigfett bap berechtigt ju

fein. J>a3 #auptmotir> be« erften ©afe? ift mebr »on rhtyth* \

mtfeher Sßebeutfanifeit unb in fold)er ©eftalt allerbingS »on
j

grofser gähigfeit ju wirffamer Durchführung , waö benn auch

ber <£omp. mit grojsem ©efd)icf »erwerbet bat. SDer jmeite

#auptgebanfe in feiner freunblicr>en ^hhfiognomte fleht mit
j

bera erften in inniger Skrbinbung ; beibe burc^bringen einanber
j

in wechfelfeittgem Spiel unb laffen baS bebeutenbe ©efebief beS
|

ßomp. in contrapitnetifdjer Serfchlingung ber Biotine erfennen.
j

hieran reibt jicb pgleich unrffame Snffrumentirung , fobajj !

biefer erfte ©ag eine« entfefateben günfiigen (smbruefeg gewif?
|

fem fann. 3n geifitgem (iinflang mit ibm ßebt ber jtoeite,
j

Andante quasi Allegretto, mehr rureb fein neunbltdieS unb !

anmutiges SBefeu iowie bureb mirffame barmonifebe unb i\u

ftrumentale gärbung gewinnent als Durch tiefere, energifebere

(Empfinbung. Dagegen tritt bat ©cberjo mit fprubelnber Äecfc

heit auf unb feffelt burd) prägnanten (i^arafter. («s ift cm
lebenicolle3 £ongemälbe, we!cbe$ niebt nur burd? einen gtücf«

lidien Süurf präcifer S^ichnung fonoern auch ^utd) garben«

reid)thuni unb griffe in feinem ganzen SBefen einen äujjerfi

mirffamen Sinbrucf macht. 3ni legten Sage geigt fich bie mu» i

ftfalifche Srftnbung, ber jüntenbe gunfe »on geringerer ©eben* :

tung. ©ie 'Aufgeregtheit, Belebe er im Slnfang jeigt, beruht

mehr in giguren unb 'Ikffagen be« ©tretchquartettö alö auf

innerem ©ehalt. £>a$ jweite SPioti» getragenen fiiebcharafterä

ftefct mobl in »enoanbtfchaftlicbem 3ufaramenhang mit bem
ganjen ©eifte ber ©^mpbonie, wirft aber mehr burch gefchiette

©ruppirung aU burch fvifebe, au^brucf«»olle Smpfinbung. ©er
(iom». bat jeboch bie Äraft, ben ©fangel an tieferem 3lu«bru£f

burch ä^ar mffct äu§erlicbe, aber in ihrer Serwenbung immer»

hin wirffame Diittel jii erfegen. Dahin gehört j. 2i. gegen

tat (snbe bie (ängführung beffelben, mbern bie sßioloncelle,

Börner unb $ofaunen ba8 tbema auf breitefter ©runblage

intoniren. SDa« SKittel ift jmar nidjt neu, aber feine äußerliche

SBirfung unjmeifelhaft. 5lu« bem ganzen Sffierfe erftebt man
j»ar, bafj eS beim @d;affen bem ßomp. mit bemfclben »oüer

Irnft mar, adeln man fühlt boeb terauS, ba§ bafelbe nicht :

auf ber ©runblage rubt , welche man in einem ft)mpbonifchfn l

Songemälbf 'nun einmal nidjt fiiglidi miffen fann. Jrogbem

fei aber baffelbe (Soncertinftituten empfohlen; t$ wirb hoffend

lieh ^ e i fielen ÜJtnfifliebenben einen aanj guten (Sinbrucf machen.—
ßmanuel Ält^f*.

Eorrcfponöcii^.

StihJifl.

Hm 19. gab ber ^teftge atabemifdje @efang»eretn „ärton" fein

nur im »origen Söhre bura) ben Ärieg fiftirte« fonft aber än»

fang jebeä Sahve« ftattftnbeube«, fi^ ftets bind) ein überreiche« 5jSro«

gramm auSjeidjnetibeS Drdjeflerconcert unb fang ita<h 3Henbel«fobn'8

SRuijblafSouöerture tolgente ffiSerfe: „®aä Z$al be« (ägpingo" ©attabe

für SKännerdjor unb Orchefter »ou {Rheinberger, „Sföorgenwan»

berung" »on Sajien, „grüfjlingslieb" Bon Schumann, „Ofier-

morgen" Santatt für ©opraniolo, ä)2annerd)or unb Ordjefter Bon

Jpiller, jwei Oben bei §ovaj für SDiätmerchor unb Crd). Bon 2ö.

Lautert, ,,S«uiteitrm!Iieb" Bon SR*. 33(üller, 2 fteprtfdje SßoltS»

lieber »on fireiufer unb „©turmeSmBtbe" für äliaiinercbor unb

Ord). oon %i. Sachuer. £aß ber itiion auä biefer engbegrenjten

Sphäre fich niebt herau^jureißen »ermag unb weber Etn Serfen eiue«

Ütfjt, Eornelut«, eeofir, k. nod; benen eines Srud), Söra^m?, SRu«

binftein, Holtmann jc. süeaehtung fihentt, ift um fo mebr ju bebauern,

al8 er au« ben am Äorgfäitigften ausgewählten Äräften befteht, benn

fo heroorragenb finb bie bieämal oon ben Herren Sachner unb Jpiüer

abermals auf ba« Programm gefegten Serte boch wohl nidjt, um
benfelben, wenn auch ÜJcancbeS barin reefct fdjint unb tffectbotl heraus«

gearbeitet ift, auf Unfofteit auberer Tutoren bie ©h" einer SBieber-

holung ju wibmen, unb am SlHerweuigften »ermod)te unä Saubert'ä ebenfo

gefäßige als banale unb mit allerlei (Sffectmittelcben, wie pitantem

SRhpthmuS, großer Srcmmel, sßeden unb Triangel gewürjte 3}Juftf

mit bem ewigen ©inerlei ihrer Siebet holungen glaubt« ju machen,

baß man Jporajifche Oben Bor fich habe, 'üueh Saffen'S „SDtorgen»

wanberung" ift jwar fehr hübfeh unb bantbar gemacht, ergeht fid;

jeboch in ju ftarten Siebertafelconccffionen unb läßt im 3. SBerS ©ei-

Bel'S bebeutungSBoIIere ©ebanten im Stiche. £aS 8Jh«inberger'fche

Sert nöthtgt bem äJiufiter in hohem Örabc 3ld)tung ab, ift reich an

prächtigen muftfalifeben Sombinationen unb yiebt aufs 3teue hb'chft

»ortheilhafte« 3'ugniß Bou bem {ebenen Talente beS SHutorS, jeigt

aber baS pf^ologifthe Sewuptfein teffelben fo wenig entwicfelt, bag

fich baS SBert, fürchte id), auf bic ®auer leibet nidit anberS retten

läßt, als inbem ein auberer, ben Situationen ber iWiuftt entfpre»

chenberer üejt ju bemfelben nachgebiditet wirb, benn ganj abgefehen

Bon bem äliangel jeglichen Jecalcolorit'S bewegt ftch bicfelbe ?u häu-

fig in jentimentalen acht ceutfehen 2)lännergefangwenbungcn eines

SBeber ober Äreujer, unb nur cinjelne SUlomente, 5. SB. „O vein.ath«

Wonne" ober „®ie iBaSlenpfcile" fejfetn burd) Sahrbcit ober grüße»

reniäujfchwung.— 3t»'fd)en biefen Shorgefängen erfreuten grl. fi lau«

well (welche pgleich baS Solo in §i\lti'e 6antate fang) unb §r.

Sonctrtm. Wiedmann, Bon fehr fchwerer (Sitrantung noch faum ge«

nefen, bur d) mehrere bb'dift fcffelnbe uub fehr banfbar aufgenommene

SoloBorträge. —
®as jechfte Soncert ber „Suterpe" am '23. 3au. bot fowohl

»on Seiten ber Soliften wie be« OrdjefterS fo »crtreffltctje üeiftuugen,

baß eine unparteiliche Äritit nur jehr wenig auSjufieUeu , wohl aber

Biel Staerferniung ju jotlcn bat. gri. (Slara Schubert aus SireS»

ben fang eine aus SDicjart'» <Slarinetten»Ouintett entnommene Sau«

tileue , bou Sonis Schubert (ihrem SSater) unter SBcnuyuug Des
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ffotenhauer'fcben ©ebicfite« ,,©eim abfcfjiebe" al« Sttie bearbeitet,

grl. Sd). befunbete reohlflingenbe
,
gut auegebtlbete Stimme, reine

3ntonation unb gefühlbollen SBortrag. 36" SReprobuction biefe«

3Äojart'fchen Stüde« War ganj ber Sompofttion gemäß, einfad) unb

jnm fersen fpredjenb. 3n Säubert'« „©uten Sorgen, fdjöne SMl-

letin" tourbe aöerbtng« ihr SSortrag etwa« ju tbeatralifcb ; auch 6e-

bürfen j. 83- bie SBorte „äBo ftedjt bu gleich ba8 fiöpfcben tyn"

tetneSwegS einet fo lebhaften, wie jum SSerfteden ftcb biegenben

Jtopfbewegung fowie nebfi anbeten Stetten eine« flaueren Ion-

anfaßeS. Sngetneffener trug grl. Sd). üKcnbetäfcbn'« „©lumen-

flrauß" Bor. Reicher Beifall unb £>ert>orrnf rourbe ihr nach, bem

äRojart'fchen Stüde gefpenbet. Uebrigen« bewegten ftch fämmtlicbe

btei <ßiecen beinahe in einer unb berfelben ©efiit)isfttuation ; ein etwa«

lebhaftere«, au« bei SIeujeit gewählte« Sieb mürbe baljer ftatt be«

©dmbert'fchen ober SBienbetSfobn'fchen geroifj Sielen erwünfebter ge-

toefen fein. — ®te anbere Soliftin be« Slbenbs, grl. Sinnet te

gffipoff au« Petersburg, entfaltete in ßljobin'« ©moK-Sortcert

«tßerorbentliche S3ra»our unb 5Eedmit, einen nüancenreichen SBortrag

bom leifeften fianiffimo bi« jum ftärffien gortifftmo unb abgefeben »on

mannen Unausgeglichenheiten ihre« eigentümlichen Jcaturell« poefie-

tettbe, ben ®eijk«gehalt biefe« Serfe« Bmtrefflich miebergebenbe 3)urci>

bringuttg be« Stoffe«. Sowohl ba« ftürmifebe $atbo« teie ba« leicht

buftige glüftern ber etegifchen lonroeifen wußte bie noeb febr junge

©ame mit ©rajie uub Slnmutb ba^ujtellen. ®ie größten tedj-

nifdjett Sehwiertgleiten, tote j. $). Octa»en«, Wersen« ,
Sejten-

nnb anbere ^affagen toaren ibr nur leichte'« Spielwert. 2>a«

publicum war erftaunt über biefe wuttberbaren Seifutngen unb

joHte ber jugenblichen Panijtin fo reichen SeifaH unk £erBorruf,

baß ftt^ biefelbe genötigt fab, nad> bem SSortrag eine« SDienbelS-

fobn'fcb.en Scherso'S unb eines Sßaljer« Bon SRaff eine <ßtece }u$u«

geben, unb jtoar eine effcctBoHe „SBluette" Bon ibrem Sebrer Sefcbe»

tifctB, in ber fte ebenfall« frönen ®efang unb SBraBour ju entfalten

©elegenbeit batte. ©et fortgefefcten ©tubien lann bie juftge Same

etnfi al* leuehtenber Stern am Äunfihimmel glänjen. — Sin Or«

cbeftertoerlen gelangte außer Sberubini'8 OuBerture ju „gani«fa" in

hiScbft bcrbienfiboller SBeife bie ©Bmbbonie „£arolb in Stalien"

Bon 8 er Ii 05 jur StuSffibrung. 3n legerer trug $r. SCbümer

bie Solobiola mit febönem ©efangton (ohne ba« SJca'felnbe biefe« 3n-

jlrumente«) unb entfprechenber Sßirtnofität Bor, fyattt alfo »efentltcfien

antbett an bem ttefflieben ©dingen biefer febtoiertgen SLonbtcbtung,

bie gleich ber Ouberture mit ^räcifton unb geifiiger SBefeelung ejecutirt

tourbe. 3n ben erfien beiben Sägen be« (JboBin'fcben Scncert«, na=

mentlicb im Slnbante b. ätte aüerbing« bie Begleitung an einigen Stellen

bi«cretcr fein tönnen, im ©anjen betrachtet »erbienen aber bie Orcbefler-

leifiungen burebau« ebrenboüe »nerfennung. — @cb...t.

3m Bterjebnten @etoanbb,au«concert am 25. San. gelang-

ten außer iBeetboBen'« S3burf»mbbonie Bon Ulbert ©ietrieb unter

Seitung be« (Somboniften jroet WoBitaten jur Sluffübrung: eine

Ouberture mit bem SEttel „9cormaunenfabrt" unb eine Utorgenbbmne

für SDca'nnercbor unb Oicb,efter. 3roifcb;en biefen Sffierfen fBtelte §err

Däcar Geringer au« Sonbon 9leinede'8 Scncert forcie 2auftg'8 unga-

riföe 3igeunertoeifen unb fang grl. ßlautoetl bie betannte öarbter-

arie. — 2lu« ben ®tetrio>'fcBen Serien fprtcbt ein ebler, evnfi

ftrebenber, Boetifcber Sinn, roelc^er berjenigen Sbbare treu bleibt, in

bie er fteb am SJertrauteften eingelebt bat, namlicb ber ibm Berrcanbt unb

liebgereorbenen eine« SRenbel«fot)n unb Schumann, ebne jeboeb beäbalb

bie mit fteberer, tunfciger §anb auSgejeic^net »irfungSBofl aufgetra-

genen glänjenben Snftrumentalfarben SSagner'8 ober S3rucb'8 ju Ber-

fefimäben. 2>ie Ouberture feffett burc^j fcbtJne unb finnige 3flge,

»nürbe bie« übrigen« itocb, mebr, wenn ber SomB., na(b,bem er ein-

mal ein beftimmtereS SBilb in« Äuge gefaßt, feinem Xitel toe«

nige erlauternbe SBorte bätte folgen laffen. Siner gebeimniß-

BoH toebenben einleitung, in toelcb. er feine ®ebanfen leimen unb bor-

bereitet rcerben, folgt ein fernig teibenfdjaftlicbe« ^auBttBema, bem

ein gemütbBoUe« Wenn aueb, ettoa« fcbtoäcbere« jtoeite« gegenüberge-

ftellt roirb. SRecbt Bortbeilbaft fleigert ftcb baffelbe immer glanjBotter,

unb nun tritt beiben ein britter ©ebanfe Bon entfdjiebener, rt>ijtt>mifc^

fc^arf au«gebtägter Haltung unb ®lieberung entgegen, ©iefer müßte

eigentlicb am Scbluffe unbebingt roteberfebren ; e« roürbe babureb, in

bie fdjmetternben ganfaren, mit benen bie Normannen ba« glüellicbe

(Snbe ibrer gabrt feiern, noeb, mebr Sern fommen. Scbb'ne Sffiärme

atBmeti bie, jebenfaU« ibre Sebnfudit nacb, bem fernen frönen Qitle

fcbilbernben lörifcben Stellen, roie üferbaupt S)ietrid>'8 SUJelebif in

beiben SBerfen iutenftBereSBärme unb ausgeprägtere ^bfioflnomiejetgt.

Sei ber (bem ©rama „(Slectra" Bon Slllmer« entnommenen) 2Jcor»

gen^bmne legt befonbcrS ber Berftart licb,te unb jarte ©ngang ben

SBunfd) ber SDiitBetroenbung Bon grauenftimmen nab<, übertäubt tritt

namentlich in biefem SSeile ber Bon ffirucB in feinen 2J?ä'nnercbiiren

fo Bortheil^aft Berroenbete ®Ianj farbenreicher Snfirumentirung feffelnb

hersor, nur laßt ftch nicht gänslich leugnen, baß etroa« ju große Ste-

ttglett ber SRhhthmen unb be« unisono-@efange«, Sangen be« Xeyte*

unb babureb ber burch>eg in Blaftifcher ©reite angelegten SKuftt fo«

toie ber SKangel bitb^rambifchen auffchrounge« be« Scbluffe* ben

fonft burcbauS günfiigen Sinbruct etwa« abfchtoächen, welchen ber Slbel

unb bie SBarme ber SDMobif, ber einheitliche ®uß, bie treffliche SDe«

clamation unb ertoärmenbe Steigerung biefe« bächir beachtenSroerthen

SCBerte« machen. 25ie8 toar toohl auch jebenfafl« ber ®runb, warum
bie im publicum in recht günfliger SBeife burch beibe Sompofttionen

getoeette QSmbfänglicbteit nicht in einer, toenn auch burchau« ehren-

Bollen, jeboch nicht fo lebhaften Aufnahme gibfeltc, al« biefelben

fonft Bon fünfilerifchem Stanbbuntte au« unleugbar Berbienen. —
grl. Älauroelt reußte un« ben, in neuerer S>dt in biefen unb ähn-

lichen Sßäumen ä'temlich oft beröorgeholten atofftni'fchen SSarbievfchaum

in fo anmutbiger unb buftiger SBeife auf unferen Iritifchen ÜKunb

ju aBBlictren, baß »ir nicht umhin tonnten, bie freunblicbfte ÜJltene

baju |u machen unb unBerhohlen in ben lebhaften SSeifatt unb$er-

Borruf einäuftimmen , ben ihr bi« in bie häufte $'6t)t glodenreiner

SEonanfchlag , ihr Brächtige« Staccato, bie ben feinen ©efehmaef Bon

<ßaultne ©arcia berrathenben biscreten SBariirungen unb giorituren

unb beren tabello« flare unb faubere SluSführung beranlaßten.

— §r. ©e ring er Bräfentirte fich al« recht tüchtiger Üftufifer Bon

gutem ©efchmact unb trefflicher Sechnit, unb brachte ba« SReinecfe'fcbt

Soncert im Slllgemetnen ju recht hübfeher ©eltung, roährenb er fich

in bie eigentümliche Sphäre be« nur an einigen Sängen leibenben,

fonfi aber burchau« geiftreichen, ärt>t nationalen £auftg'fcben ©enre-

bilbe« nicht gleich glüdlid) nnb iuBerftchtlich hineingelebt ju haben fdpiett.—
3iemlich Biele3ahre ftnb bereit« »erftoffen, feit einft gr. SBrenbel

in b. öl. über ©üloro fchiieb: „@r tritt un« nicht entgegen mit

jener fcharf ausgeprägten Sinfeitigfeit früherer SJirtuofen, bie bor»

jugSroeife ftcb. felbft gaben unb ba8 barjuftellenbe SBerf nur im Öleftej

ihrer (äigenthümttchEeit erfcheinen ließen. Sr ift ein freier, ohjectiBer

Snterpret ber Sache, ber fremben Snbibibualität, in einem ähnlichen

Sinne etroa, toie ba« Siijt in feinem Sluffaß über Slara Schumann

bon biefer fagt. SDiag e« fein, baß er getoiffe Somponiften mit be»

fonberer SJorltebe fpiclt; in ben Vorträgen, bie wir bi« jefct bon ihm

gehört, ift er Sebent in gleicher SBeife gerecht geworben .... er be»

jeichnet, ber Sleufjerlichfeit ber Saifiellung gegenüber, in bie Wir toieber

anfangen uns mehr uttb mehr ju Berlaufen, eine neue geiftige (5r-

hebung; es ift nach ben BorauSgegangenen Stürmen beS SStrtuofen«

thum« mit ihm unb burch ihn «in SDioment |"d)önei Sammlung
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«reicht . .
." — 9cotb bente ift biefe« Urtbctl bon bollgültiger 8e-

beutung unb fanb neue Veftatigung in einem con 33ülctt> am2ti.3an.

im ©ettanbljausfaale gegebenen ffoncerte. Sem ©cbufjgeifte be« ®e-

wanbbaufe«, gelir äftenbelsfcbn*) War biefer Abenb au«fcbließlicb ge-

Wibmet. Sie eiferne Snergie, ber ®eift, bie Straft unb gülle feine«

Vortrag«, bie äRannicbfaltigteit fetner <ßbrafirung, ber ©lern} ber

ärpeggien, bie balb gleich feurigen Schlangen babinrotlten, balb wie

lauer SOtaienregcu ben gingern entglitten, ba« war es. was ben 3u«
Prem au* ber beteregenften ©laubenSbetenntniffe ftürmtfebe Vewun-
berung abjroang. Sein Anberer möchte es beutjutage nach S3ülott

tragen bürfen, eine, geschweige jwei ©tunben lang Sflknbelgfobn

ju fpielen. 92ur ein fo jwingenber «Seift wie ber feine vermag e«,

in ba« ftereotope ©epräge ben Slabiernuifit unb jumal ätcenbel«-

fobn'fctyer fo biet ©Ratten unb Siebt, fc »iel Sehen unb griffe ju

bauchen, ohne bie Sbeilnabme ber £öier auf barte groben ju fiel«

len fonbern fte tro£ ber lauen Temperatur be8 ©toffe« in ungeahnter

Söeife ju electrifiren. 3n wie iutenfio farbigem neuem Siebte nahmen

ftcb, 5. SS. jene lieben alten »-Mannten, bie Sieber c^ne 3Borte au«,

als hätten fte Süorte erhalten unb »eilten ftch für ihr lange« Ver«

itrtbetltfein jur ©tummbeit entfcba'bigenl Unb hoch überall jene firenge,

ja bie SBeftecbnng bureb ba« VoUfinnücbe te« äußeren (Sinbructcs faft

tttta« »erfebmäbenbe, «Bote für Kote mit wabrbaftpäbagogifcber Älar-

I>ett biuftellenbe Objectioität. Unbevgeßlicb, werben 3ebem bie ©tun«

ben fein, in benen er fo glücflicb, war, ben uuBeigleidjlicbeit Slaoier-
'

bero« börenb ju bewunbern unb bewunbernb p boren. — V. B.

3m ©tabttbeat er batten rcir jwei recfyr woblgelungene unb

fe^r günftig aufgenommene Aufführungen ber neuen Oper »on granj
!

s. §olflera „Ser (Srbe »on äftorleb", über welche wir jebodb borjieben,

erft nacb, einigen jwar fofort befc^teffenen aber noch tticf>t erfolgten

teefenlticben Äürjungen unb Verbefferungen eingebenb ju beliebten.

Slußerbem gab e« mehr ober weniger gelungene ffiieberfyolungen bon

„ÜJiaurer unb ©cb/loffer" im alten Sbeatei', unb bon „gigavo". Sn
testetet Oper trat gri. ÜJcahJfnecbt nacb, mebrmcnatlicbcn «ruft«

unb JpalSleiben sunt erfien äliale wieter al« ©räfin auf. Sie au«-

gejeiebnete ftünftlerin rourbe mit @ntbufia«mu* unb iiberreieben SBIu-

menfpeuben auf ba« §erjlicbfte empfangen unb jeigte ftcb, faft in »ol<

"em Sieberbefifc ihres (ebenen Organ«. §r. ©ura roar als ©raf

ftu MboH bei ©timme unb ernbtete ebenfalls reiche SßeifatlSfpenten —

„Sin faft auäfcbließlicbeS unb ftcb befdjrantenbe« Scharren bei be«

rannten unb borlauftg genügenb eyecutirten Xonwerten — wie e«

auch in ben ©tnnpbonieconcerten ber tgl. SapeHe in ju auffälliger

SEBeife ausgeübt Wirb — entfpringt nicht ber dilentttniß »obrer, le-
j

benbig förbernber Äunftpflege, fonbern bielmehr ber Sequemlidj»
teit unb ber ©tabtlitätsneigung, sreeier mächtigen, bem be-

roeglicb"en gonfcb,ritt feinblic^en gactoren, benen man lein weitere«

§eimatbtecbt in ben SreSbener 3Kufiljuftänben geftatttn foHte" —
biefe SSoite la« ich, freubtg übercafch,t, in einer Äritil »on <S. SBanct

im SreSb. Sournal anläßlich beS SoncertS »om 11. See, welche«
j

»on ber tgl. (Sapeüe unb bem £oftbeaterftngec6or jur ©rünbuug irgenb

eine« nüthigen ^enfionSfonfc« Beranftaltet worben toar unb al« §aupt-

nummer — bie „©cböpfung" gehraAt blatte. Sa« Soncert h^at fch,(ech-

ten pecuniären Srfolg gehabt, tro^ feine« guten 3tt«de8 unb trog- i

bem Soncertm. Sauterbach^ in bemfelben ba« SKenbelSfob^n'fc^e
[

Stotinconcert fpielte. Um bas ju perftehen, muß man wiffen, bafj
\

*) SHentigt SSeranlaffung bierju war übrigen« fieberem SSerncb- !

wen nach lebiglicfa, ein Serfprecben, welche« 8. ber mit ihm »erwanbten
grau 2. gr. am 26. 3an. 1871 in glorenj an einem bort »on ü)m
gegebenen 3Jienbel8fobnabenb h^atte geben mitffen: biefen Shenb in

Veipjig genau ein 3a^r fpätcr ju roieberbolen. —

bie „©cböpfung" in bem legten 3abrjcbnt h.ier in SreSben unöer-

onttoortlieh oft Pom ©tapel gelaffeu worben ift unb — toujours

perdrix wirb eben fchliefjlich felbft bem SteSbener ju »iel. SHüchten

bie eben citiiten SBorte bei allen beftimmeuteit ^crfiinlicbfeiten rechet

offene Obren finten unb fegenSreiche ffianbluugen berbotrufen — e8

]
t^ut notb — bie« mein ?feujahr8»unfch. —

@he ich son Jluffübrnngen bicic« 3abre8 6erid)te, ^abe it^ no<$

einiger Soncertc im legten il'ionat be« alten 3abre« ju gebenlen.

SSor älHem ift bereorsu^eben ba« jtueite ©inronieconcert ber tgl.

Sapelle. Unter Stielj' Sirection tarnen bie Bbur« Suite bon 8ai$,

bie 3lbut-©pmphonic bon 3Henbel8fobn unb ©ch,ubert'8 große <Sbur»

j

©pniphonie jur Aufführung; eine »irtuefere unb fiwungbollere

l'eiftung erinnere id) mich bon ber SapeÜe lange nicht gehört ju haben.

9laü> bem erften Soncerte wünfdite ich ben Abonnenten fünftig meljr

|

©enufj: — im jweiten ftttb fte reich entfebäbigt worben. —
Sie zweite ",'auterbacb'fche ©oiree brachte ba« amolI-Ouartett

Op. 29 bon ©ebubert, ba« Zno Dp. 70 bon JBectbooen (^ianoforte

grau ©ara §einje) unb SOiojart'« Ouintett für Klarinette unb

©treithinftrumente, Welches §rn. Äammerm. Sernni^ reiche ©e-
legenheit gab, feinen wunberfebönen filarinettentou jur ©eltung ju

bringen. Sa« leitete SBert fanb fo allgemeinen ©eifail, bafj e« itt

ber brüten ©oiree bom 4. Sanuar tbieberbolt würbe. sBeetboben'«

großes sßbur-Ouartett Op. 130 unb ©cbumann'8 Ouartett in g bil«

beten bie anbern beiben 9(ummern be« Programm«, gür bie SSor-

fübrung be« «eethoben'fcben SBerfe« gebührt ben Herren fiet« ganj

befonberer Sant unb für bie Srt ber Vorführung warme Slnerfen»

nung. Sa« ©chumann'fdje Ouartett erfchie« mir bieSmal im ©anjen
ein Wenig ftumpf. —

3n ber erften Sric«©tiree »onSRollfufj unb ©enoffen, welch«

bte«mal wegen fitantbett eines ber Herren ungewöhnlich fpät ftatt-

fanb, batten wir ©elegenheit, bie hoch, ft inteteffante Suite für $iano-
forte unb Sßioline bon ©olbmavt »ieberjubören (ber Stolinpart bon
$rn. ©eelmann mit bjnreifjentem geuer gefpielt) aufjerbem ba« hier

auch, febr feiten ausgeführte SBbur-Srio bon ;Kubinftein. —
3lu« bem erften $robuction«abenb be« Sontünftlerbecein«

mufj ich eine« neuen SrioS bon SÄaff Op. 158 Srwäbnung tbun,

welche« »on ben § öp ner (^ianofotte), ectholb (Violine) unb
Jpüllmect jun. (ffiiolonceH) in recht febönem ^ufammenfpiel borge-

fü^rt würbe. Sa8 SBert felbft hat mir leiber mißfallen. Sajj ein

9}aff'fch,eä Dpu« ftet« bie a)ieifterb,anb geigt, brauet nicht mehr er-

wähnt ju werben, bie Srfinbung felbft aber festen mir unerguictlicb,,

forcirr unb baS @egent(ieit »on berjeHSfrifcb. Sa« Anbaute gefiel

wohl noch am ÜJteiften. ©cnft gelangten ?ur Ausführung an biefem

Ahenbe eine ©onate bon £>änbel für Sßioline (Jpr. Äörner) unb «Ko-
jart'S S3la«octett in (28. —

Jioch, muf3 ich fchliefilnb eme« genngpotten SoncerteS »on grl.

Unna ©ch,lof3 gebenten, in welkem grl. Orgeni unb $r. ©rüft-
macher mitwirtten. grl. Orgeni rif3 ba« publicum ju hellem @nt-
jücfen hin barch bie feiuftniiige, gefcbmacfbolle Art unb bie hobt S3ra-

»out ihres ©efangeS. ©rü^macher fpielte mit grl. ©cb>fj ©onat*
Dp. 58 für *)3ianoforte unb SBiolonceD unb bie bjer jum erften Scale
gehörten jwölf Variationen über ein aWojarff^eä Sbema bon Sdttt-

pben. Sie Soncettgcberin hat überrafchenbe gortfebritte gemacht,
tta« im Vortrag einer ©onate »on ©caclatti unb ber Sampanella
»on Sifjt befonber« ju Sage trat. —

Sa8 neue 3ahr hat im ©anjen jiemtich, ftil! begonnen
, für bie

»weite §ätfte be« 3anuar jetotb flehen manntebiaebe Soncerte in Au«-
ftebt. Äußer ber fiton erwähnten l'autcrbach'fchen @„i r^ t finb bis

itt$t nur ba« britte ©injonieconcert unb bie jweite Siollfuß'fcbe ^oit^e
ju serjeiebtten. 3m ©infonieconcerte fara SRbeinberger'8 Ou»er-
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Iure ju ben „©teben Haben" jum erften SDtole jur Sluffübrung. ®ie
DuBcrture jeigt nad) gorm Wie nad) Snbalt nt^its grabe SKeueS unb
befonberS £erBorragenbe8, bod) ift baS Serf febr fc^ött inftmmeutirt,

niebt obne rbBtl)mifd;e unb barmonifcfje geinbeiten unb Sei ber fonfti-

gett (Stabilität ber Programme als SftoBität immerhin freubig ju be-

grüßen. 3d) Bermocbte nur biefe eine Kummer abjuwarten, baS

fonflige Programm bilbeten 2Kojart'8 ©bur»©BmBbonie (ebne ÜJie<

nuett), 8iie^' ?uftfBtelouoerture unb bie PaftoralfBmBbonie. —
3n feinet jweiten @oir<Se hielte §r. 9iollfuß junädjft bie S8a-

riationen über ein £bema Bon Jpänbd für pianoforte allein Dp. 26

Bon Solimann, unb jwar mit großer SraBour, gefdpmaclBoiler 33e»

banblung unb biidbfter ©auberfeit. ©aS fdjwere unb umfangreidje

Set! geftattcte ©in. 9icllfuß, bie anerfannten SBorjüge feine» ©Biels

in fcr/öner Seife jur ©eltung ju bringen. SS folgten Bier ©ä£e
aus bem E8bur=®iBertiffement Bon äftojart in fd)imer Slusfübrung.

©ie SSiofa fBielte §r. Sammerm. 2Bift)eIm. ©en ©cfiluß bilbete

©cbumann'S ElaBierquartett Ob. 47
,

wetdjeS aKcrbingS eine nod)

feinere unb wärmer emBfunbene äusfübrung jugelaffen bitte. —
3um ©djluß erwäbne id) nocb, baß bie gefammte tnuftfalifcb,e

Seit bem Eoitcerte SBülcw'« wie einem mufifaliftfien gefttag ent-

gegenfiebt. äKiJcbte e8 niebt ba8 einjige Eoncert be8 ^ier fo fetten

geebrten unb bod> fo bodjgeebrten 5Dfetfter« fein. — SB. ^obl.

mmabtn.
Snf Anregung einiger ßünftler unb Sunftfreunbe bat ftcb bier

ein Sünftler« herein gebilbet, beffen äwecf e8 ift, niebt nur bem

engeren Sreife feiner SDcitglieber burd) Berfb'nlidjen SSerfebr, älustaufct;

ber änfid)ten, SKittbeilungen aller Slit, ©iscuffionen, Vorträge, S8e-

fcbaffung Bon 3eitfef>riften unb fuuftwiffenfcbaftlidjen Serien bie

mannitbfacbfte Anregung unb görberung ju bieten, fonbern feine Ein-

Wirfung aud) auf weitere Sreife geltenb ju machen burd) S3eranftal-

tung lunftoiffenfcbaftlicbev SBorträge, fünftlerifefier 5ßrobucttonen, burcb

bie treffe, burd) Unterftiiyung ber ©eftrebungen bieftgerSunftinftitute

unb einjelner Sünftier. @o erfdjeint ber Söerein als rrtHfommener

guwad)« ju ben jablreicben anberen wiffeiifcbaftlieben Bereinigungen

uuferer ©tabt, jumaf er aud) bei ber beBorfiebenben Umgeftalümg ber

fiur»erbältrtiffe in Bielfadier *e$iebung Bon Skbeutung fein lönnte.

—

©ie OBer bradjte fürjlid) nad) langer faufe neu einftubirt §a<

leBö'S ,,®tit}", ber Bon ben Bier ©arfteUern, ben ©amen Süffter

unb Saltber, benn SSordjerS unb S

-J5 e l e 1 1 i treffiitb gege*

ben unb mit außerorbentlidiein SBeifatte aufgenommen tourbe; aud)

ift nad; je^njäbriger Unterbredmng äöagner'8 „SRienji" in 9lu8ftd)t

genommen. SD?an fandet Biel Bon mandjerlci Sßetanberungen im fperfonale

ber biefigen Oter unb roerben roir roobt bemna'cbfl ©eftimmtcs bi«'

über bericbteu tb'nnen. —
3n bem nädjfien (oierten) ©BmBbonieconcert feilte eine neue

©bmBbonie in Smotl uiifereS febr BrobuctiBen JFE a f f jur Stuffübrung

gelangen. — Siibelmj bat Bon einem tetanntcnSmBreffario folgenbe

Berfüfirerifdje Engagements* Offerte ju niebnnonatlidien (Soncerttouren

in ©eittjdjlanb, Oeftreid;, ©cblueij unb ber TOeberlanbe erhalten:

bei freier SReife unb roödienfticb 3—4maligem äluftreten 10,000 grancS

monatlidje ©age, ber Äünftler bat aber abgelehnt unb begiebt ftd?,

i:adjbem er nod; in Erfurt unb SBreSlau gefpielt ^aben roirb, einer

(Sinlabung ber fiaiferiu Bon SJußlanb folgenb, in ben elften ©agen

be8 gebruar ju längerem älufenttalt nad) Petersburg. —
SMttä.

Sinen fdjönerett muftfalifcben Sleenb als benjenigen beS 16. San.

baben roir bier nocb, nidit erlebt, unb bat ftd) ber Borjüglidje ©iri.

gent unferer Siebertafel SaBetlm. Suy burd) benfelben roieber einmal

reob;lgegrünbeten SlnfBrucb. auf ben ©auf aller äKufiffreunbe erroorben.

©erSiuf SBiIbelmj'8 blatte ben geräumigen ©aal be8 „grantfurter

§ofe8" bis auf ben legten pia^ mit einer anbäcbtig laufdjenben 3u-
^b'rerfrbaft gefüllt unb roaren fogar aus STUannbeim, granffnrt, ©arm-
ftabt unb SBieSbaben ja^lreicbe fiunftfreunbe erfdjienen. ©a8 Soncert

rourbe eröffnet mit ©djumann'8 ©enoBefaouoerture, bie febroung- unb
ftBlboH foiBie fein uuancirt jur Sttuffü^rung gelangte unb ftcb großen

SBeifaHS erfreute. 3bf folgte baS neue 9Jaf f'fdje ©mott-Soucert für

SBioline. Ueber biefe ^Bcbft geiftreidje eomBoption felbft baben @ie
bereit« gelegentlid) ibrer elften äuffübrutig in SBieSbaben eingebenb

beriebtet. SBir fteHen baS Sßtrt bem Söeften in ber mufifalifeben Si»

teratur jur ©eite. SQ3ie meifterbaft ift nidjt bie tbematifebe Slrbeit

im erften ©ajje, roie tooetiftb unb innig niebt baS Slnbante unb rote

frifd? unb großartig niebt ber triumtobale ©cblußfa^! ©as SGBert

roirb überall, jumal fo gefßielt tr>ie bier, bie größten SSerebrer unb
Serounberer finben. greilid; gebort baju ein SReBräfentant luieSBil-

belmj. Sa8 fb'nnte man jum l'obe biefeS beiBorragenben Äünftlerft

fagen, baS ber SÖirflicbfeit nabe tarne? Wan muß ilm eben felbft ge-

^ört b«ben. SBelcb rounberbarer, macbtooHer ©efang, roeld; tief mufi-

falifdjes Seiftänbniß, ioeldj ein ©on unb roelcb fabelbafte ©eebnie!

STußerbem fpielte SBilbttmj eine SRomanje eigener SomBofttion unb
eine ^araBbrafc bes £bobin'id;en ©e8burnotturno8. ©ie SBegeifterung

beS äubitoriums roar berartig, wie Wir 21ebnlid)e8 ^ier nocb niebt

erlebt b>ben. SSJteberljolt mußte SB. unter bem ©ufd;e beS OrcbefterS auf

bem $obium erfd^einen unb bae Sbopin'fcbe 9cotturno wieberbolen,

Wonad) ibm*) baS Ord)efier burd; feinen ©irigenten einen Brädjtigen

Sorbeerfranj ü6erreicbte. — Einem fold;en <)3bänomcn gegenüber batte

ber ©Snger beS »benbs, £r. ©iebr Born 2Sie8babene"r ©oftbeater,

febwierigen ©tanb, gleid)wcbl fang er bie SBaßarte aus „Eurbautbe"
mit Bietern »eifaHe. — ©eti ©ebluß beS genußreichen SlbenbS bilbete

SBeetboBen'8 SBburfBmb^onie, weldje fürjlicb fdjon im ÄunftBereinS-

concerte böcbfl mittelmäßig gefBielt würbe, bieSmal aber unter Suy'6
BortrcfflicberSeitung brillant ging unb ftürmifdieu Seifall berBorrief. —

grl. 3ba S31ocb Bon ber Igt. aHufüfdjule in Mnd)en bocu«

mentirte fid) in einem am 18. im ©tabttbeater gegebenen Soncerte

in bem Sifjt'fcben ©«bur-Soucert unb Saunbäufermarfd; als eine

f/ödift gewanbte ^ianiftin, beren gefcbmactooHer SSortrag unb große

©eebnit baS publicum ju reidjem »eifaae bimiß. —
älin 15. ging „?ol; en grin" jum Söeueft unfereS beliebten

Sabellm. !)3reumabr mit brillanter ?!uSftattung in befriebigenber

Seife in ©cene. Um bie ätuffübrung Babext fid) befouberS unfer be-

liebter ©enor §r. ©iener, in ber Sitelrotte bureb feine briflante

©timnie unb bramati]d}e8©alent gläiycnb, fowie bie ©amen grl. sßam
(alft Ortrub eine SWitfterleiftutig) unb grl. 33 ubif djowsfB, welcbe

bie Eifa febr braB wiebergab, Berbient gemaebt. — C. K.

3um erften äfeate in biefer ©aifoii ging im ©tabttbeater
eine SRidiaib SBagner'fcbe Ober in ©cene: ber neu einftubirte, ganj
unBerfürjt gebliebene „fobengrin" ju bcs Sa^cDm. ?I. JWüller
Sßenefi3. ©er BerbienfiBotle SDcann fanb feineu Sirigetitenfils befränjt,

fein Ordjefter bewiüfomnniete iljn mit lefcboftem 3uruf. ©uicb feine

fefte ftebere 2lit ju tirigiren bat biefer EaBellmeifter bie ©djifflein

aud) foldjer Ob:rn in bem §afen bei äufriebenbeit ju lanben Ber=

ftanben, über beren abfolute ©eetüditigteit bem Suubigen einige 3wei»
fei auffteigen biirfteu. ©eine ©üebtigfeit trat wieberum an ber Slrt

unb Seife ju Sage, wie er ben „?obeugrin" einftubirt batte. Sie OBer
würbe mit einer foldpen tßtäcifton unb einem beiartigen ©cbwuuge

*) Silbelmj trat 1865 bier in einem Soncert im ©beater jum
erßen Sftale öffentlid; auf unb feierte fdjon bamal« mit 18 3abren
große ©riumbbe. —
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gu @nbe geführt ,
baß ba« Vubltcum oftmals bis jur Vegeifterung

hingcriffen Würbe. SKie gu»or in biefer ©aifon bat ftch ba8 äubito»

rium fo elcctrifirt gejeigt, Wa8 ungweifelhaft auf mehrfache Urfacben

gurücfjnfübren ift: einmal galt e«, §ru. 3. ÜKütler ftch banfbar gu

erWeifeit, imb bann waren bie©etnüt&er ber SEbeaterbefucber inber Sage

einer auSgeböirtcit ©anbwüfle, bie nach Siegen lecbjt: — »ier SWonate

finb »erfinden, ehe ber befrucbtenbe £>immel«thau einer Ober SKeifter

9iicbarb'8 uns erquicfte. ©icber fortgeriffen burd? bie große, fdjb'ne

ätufgabe Boten alle beteiligten gactoren ihr Vefieä unb fangen unb
hielten mit feltener griffe. Vor allem bat aber biefe Aufführung
bie fd)on öfter« an Heineren ©bmfctomen gu Sage getretene SBabr»

nebmung übcrrafdjenb beftätigt, Wie imfer publicum gang unrichtig

tarirt wirb, wenn man glaubt, e8 fet>ne ftcb »orwiegenb nach, italieni»

feiern ViScuit. SBeber bie Sftetierbeer'fcbe ©»ettafelotoer noch ber Verbi'-

fd)e Slingflang, obwohl auch fehr gut gegeben, tonnte einen fo ^otyen

£em»eraturgrab be8 ©ntbuftaSmu« ergielen , roie biefe SBagner'fcbe

Oper, Welche boeb. bei Sehern nicht fo lange geruht bat, wie jene. —
SBtr galten es burch ben Verlauf biefeS äbenbs für genügenb

feftgeßetlt, baß nach SDeutf^er ÜKufif in erfter SRetye ba« Verlangen

unfere« publicum« gebt. V3a« für eine Ober ift aber au* biefer „So-

bengrin"! Seither tiefe ©inn in jeber ©cene, jebem £on! Unb
Hingt eä nicht, a(« feien fte befonber« für ben großen Srieg gefdjrie«

ben, bie Verfe: „Sa« beutfcbcS fanb beißt, fteUe SambfeSfcbaaren!

©ann fdraiabt wohl SJfietnanb mehr ba« beutfdje SReidjI" ober ba8

madjtooK ergreifenb com Saifer ^einrieb gefungene, bom gangen <E& or

überwältigenb wieberbotte: „gür beutfcbeS Sanb ba8 ©eutf'cbe ©cbwert.

©o fei be8 fReidje« traft bewährt!" £ier geigt er ftcb al8 Vrotobet,

unfer großer SKeifter — biev bat er, ein etbter Siebter unb ©eher,

in bie Sufunft geblicft! Unb grabe biefe beutf^e ©efinnung, biefer

nationale Sern in alt feinen Somtoofiticnen ift e8, wobureb Sticbarb

SBagner alte ©&m»atbien an ftch feffclt; roie benn in ber £b>t »on

einer irgenbwie in'8 ©ewiebt fallenben ßbbofition *) gegen ihn eigent-

lich beute in Seutfcbfanb feine Siebe tnebr fein fann. «leine Släffer

feto aUerbing« nicht: bellt boeb ber 2«p^s ben SKonb an. aber wie

fagt ber Siebter? „Ser ift ein Siebt, ber feine geutbe tat,

3<b teil! ben £aß ber ©anraten unb ber Schlechten!"

Sur bteftgen Sfuffübrnng ber Ober uns wenbenb, haben wir —
nach einer fummarifdjen uneingefebränfteu anerfennuitg be« OrcbefterS

j

roie beS E6,ov8 — £>ru. Sögel Sob gu gölten, baß er mit ber gangen

Sucht feiner SKittet für ben König ^einrieb eintrat, wobei freilitf !

nicht »erfebwiegen ioerben barf, baß er, »eil er ftcb »on feinem geuer
|

ein rcertig gu weit hinreißen ließ, hiev unb ba betonirte. 2>en §eer*
|

rufer fang §r. S t ieg genügenb. ©ein @rnft ift immer anerfennen«-

roerth. ©eiftttotle gühvung fönnte au8 ibin roohl mehr machen,

als gegenwärtig gu 2:age tritt. S)a8 ebelfnabeitquartctt haben

toir noch nie, Weber in SSerlin, nod) in SDiüncbeti, noeb in§anuotoer,

neft) felbft bei ben „ajinftersoiftelluiigcn" im SKat 1870 in SBeimar

fo rein cinfeijen hören, grau ©chniibtgcn-SaftrufJ bringt für bie

Drtrub groar nicht alle erforberlidjen Sigeiifdjafteu mit, griff aber

nichtsbeftoroeniger förbernb mit in bas ©anje ein. 2)ic finge Sünft«

leriu »erleugnete fidj nirgenbs. 9tui ben äinSbrucf bcS Samonifdjen

hertjoigubriugen gelingt ihrer Srfdjeinung nicht, grl. SBörner hat

»orroiegenbe« SEalent für bie SSeifcr^erung äSJagner'fcher grauen*a>
rattere nnb ©lfa'8 lid)tumfloffenc, fuße (Srfdieinung Wirb immer burch

fie eine uorgüglidje Vertretung finben. §r. Pfeiffer war, wie ftcb

*) 328er übrigen« ben fcotibgraflickn Sewei« haben wiß, welche !

Siiefenfortfchrittc bie Sßeretnung be« Sßaguer'fchen ©cuiu« in ©eutfd)-
laub feit gwangig Sahren gemarbt hat: ber lefe in ©enaft'S Diemoiren
bie ©efdjtdjte ber erften auffiihmng be8 „fohengriu" (unter i'ifjt in
S?eimfir) nadi, weifte bier gu crgä'hlcit un« gu weit führen würbe.

nach ber gangen Veranlagung biefe« ©änger« im SBorau« erwarten

ließ, ein borgüglidjer Selramunb. @« tarn ihm gu Statten, baß er

bie urfprünglid) eble Jcatur be« brabautifchen ©rafeu, ber nur burd?

Drtrub »erführt unb Derberbt Worben ift, in ben SSorbergrunb fteEte.

®en Schengrin fang $r. Seberer. Unuerfennbar war anfangs eine

gewiffe, feinem Srnft ein fdjöneS 3eugniß rebenbe Verlegenheit, welche

ftcb beS ©angerS betnächtigt hatte: SSeWegung unb ©timme War erft

unftcher, gepreßt, aber jebe geffcl fiel ab unb frei unb fd>ön ent»

faltete ftdfc) ba« ©ebilbe be« Sünftler«, fobalb bas eefte fleine Seichen

be« SÜBchlrboßenS ftch funb getfjan, Unb Wieberum wudi« burch bie

SBärme unb Sraft be« ©änger« bie Sh«lnahme be« publicum«,

welche ftch fchließlich bi« gum (änthußagmuS fteigerte. Slm ©ebluffe

erfolgte »iermaliger §erborruf; auch nach ben Slctfchlüffen unb ber

legten 33erWanblung würbe ftürmifd) gerufen. — 3m ©angen Wirb

ba« publicum mit un« ben (äinbruef eines heroorragenben feftlirhen

abenb« erhalten haben, beffeu «Rad^wirfung hoffentlich eine bleibenbe,

bauernb fnnftförbernbe fein wirb. —
Sopenhaflerr.

Slnfang ber ©aifon gaben §r. a. §arttoigfon, grl. @.OI«
fen, grau ©iboni unb §r. £>. ©enbir Soncerte, in benen bie

$iauoliteratur am SDJeiften »ertreten war. am ©chwächften waren
bie Soncertteiftungen ber ©iboni, welche wohl energifch aber giemlich

unegat, fowohl wa« Sedmil wie Vortrag betrifft, fbielt. —
®a« burch ben 5Ecb Siung's gefährbete S8efte6eit be8 Säci»

Ii en ber ein« feheint jefct gefiebert gu fein, iubem man fieb ent~

fchloffen hat, bie Seitung bem SabeUm. fauüi angnöertrauen. —
3m erften aboitnementconcerte be« W u fit »er ein« würbe eine

neue ©mntohonie (9?o. 8) »on 3t. ©abe gefbielt. ©iefelbe ift fehr

ernften SnljaltS unb ftoradi (»ielteicht be«halb) nicht befonber« an.

Söahrfcheinlich Wirb fie in biefer ©aifon uod) einmal (!) ausgeführt

Werben. — Sa« britte Souccrt be« SOrufifoerein« am 16. San. bot

folgenbeS Sertl}feoHe: aburquartett »Ott ©chnmann, 9Kenuett mit

Variationen »on Sorefli, Veethooen'6 ©ereuabe für Violine, Viola

unb Violoncetl unb 2flenbel8fohn'8 Smotl'Srio. 3n beu Soreüi'fchen

Variationen hatte §r. Softe trefflidje ©elegenheit, feinen großen,

fchönen unb »ollen 2on im Verein mit beb;utenber Sechnif gu ent-

falten nnb cntloctte ben Snhcrern lebhaften Veifall. 3m SienbelS-

fohn'fchen Srio (»leite §r. 5Rcu»ert bie (£la»ier»artie mit groß:r

Vraoour unb namentlich ben legten wahrhaft glänjenb. -

2Me fchwebifdje Sängerin SUiathilba @nequift, Weldje ftcb in

granfreid) unb fenglanb bebeutenben 9?uf erworben liat, trat tya
mehrmals auf unb gefiel fehr in brillanten unb »olfstbümlichen @e-

fängen. —
SB. 3 u nef, @olof»ieler am ^oftheater in Sien, gab türglich

eine Siatinde »or cingelabenen Suhöiern unb erwie« fidj tro^ feine«

jngenblidjeu alters als auSgegeidineter ©eiger. Suncf geht »on hier,

Wo er Verwanbte hat, nach $auuo»cr, um im bortigen SD?ufif»erein

aufgutreten. —
®er „Verein ber gefammten SKufifer

-

' giebt in Snrgem fein evfteS

Eonccrt in biefer ©aifon, unb wirb in bemfelben bei: 9iacot$»marfch

»on fifgt, Viuch'8 Violinconcert (§ ilmer), eine Soncertbobuaife

»on ©erlach (Shoifüfircr am fgl. Sweater), SKcnbelefohn'S ©moll«
concert (£unb), ein f»ni»l;onifche8 3ntermegjo »om fchwebifchen Som».
fliubcnfou unb bie €berouou»erture gm- auffühntng bringen. —

2obe'8 mufitalifcher SatedjiSmu« ift, burch 3. (Ehr- ©e'baucr
überfeßt unb localifivt, hier tüvglich in neuer aufläge erfebienen, be«*

gleiten tinter beut Sitel „aJiufitl.iiftorifchf SKomente" eine Heine öro.
fchüre »on »nt. 9i(5e, im Verlage »on (£. ^lenge (©chbttel. —
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fticiue Rettung.

^uffübrnniifn.

Aachen, fünftes Abonuenicntconcert unter Leitung 33reu»

nung'«: ©euoBefaouBerture, äkethoBcn'S äßburfhmpbonie, ©abe'8

,,grübüng«botfcbaft'', itrie bea Seytu« jc, Bon grou Saibe mit

febönem mächtigem Slltorgan unb gutem SBerftänbniö gefungen, foroie

SBioloncellBorträge be« §tn. Sule« be ©wert, treibet un« Bon

bort unter ben Bier(!) bereite in biefen 5 ©oncerten oorgefübrten

SSioloncetliften al« bei unftreitig herBerragenbfte fcejeir^net wirb. —
SSafet. ®a« ftebente Sübonnementconcert om 28. San. tearb

eröffnet mit ber Spmphonie „3m Salbe" BonSÄajf, baron fdjloffcn

ftd) SSiolinBorträge Bon Seopolb Säuer (SDiolique'8 Slmcß-Soncert,

SÄetterie Bon Auer unb Sßaganini'« Perpetuum mobile), Sberubini'8

Anacreonouoevture unb jreei ©böre aus „SRinalbo" Bon Srabm«. —
©erlin. 'Jim 30. B. 3Ji. „Atbalja" Bon Jpänbel, aujgefübn burd)

bie ©ingatabemie. — Am 31. ßoncert BonAlfreb ©rünfelb au»

Sßrag mit grau Sorgigfa uns SRebfelb: SSiotmfonate unb oier

Sieber be« jpeun ©oncertgeber«, SPrälubium unb guge in Amol! Bon

S3ad>-2ifjt, SBeetbOBen'«&i«mottfouate, ©cbumann'SSreiSleriana 4 n.5,

©moUroaijer unb ©mollballabe »on ©bopin unb Sifjt'S jroeite SRbap-

fobie. — An bemfelben Abenbc 25. Soir& Bon g. jtlapproth
(Duartett, Sologejänge, ElaBier' unb ffiiolinBorträge) „mit bicsmat

angehängtem S5ergnügung«tbeit". — Am 1. gebr. SDienbel8fo»n«

abenb SüIoib'S: Sßrälucium uub guge in ©moll, gantafia Ob. 28,

Variations serieuses ,
©eburcaprice, <S^ara!terftücte au« Dp. 7,

12 Sictcr obne fflortc, SJ3rälubmm unb gnge in SSbur, ©«burBaria»

tioneu unb gismolkapriccio. - im 5. Sinicert Bon 3. ejerjog

mit grau Sorgifcta, ben SRebfelb, SBrun« unb dichter.
— Am 6. britter OuartettabenD uon Spohr, Wellmich Scbulj unb

9iobjie. — Später Drcbeftercencert Bon Seonbarb ©mit Sa*. —
Breslau, ©er joutünftlcrBerein braute am 15. San. jur

SuSfübrung: Scrmbert'8 ©Stur-©rio, SSiolinfonate Bon Socatellt unb

Cbur-Streichquartctt Bon ©olbmart. —
Sbemnifc. 3u bei »ingalabemte rcecbfelten am 17. San. be«

tanntere ©laoier- unb Siebersorträge mit SDiännerd)ören unb bem

Sritufjchor Bern erfteu SEIjeile be« „AleraiiberfefteS". — ©a« jmeite

Safinoconcert am 23. San. tourbe mit ffiargiel'S Sßrcmctbeu«ouBerturc

eröffnet, an »eiche fid) u. 31. Saffen'8 ©bur-Spmpbonie uub Ritter'«

©emetriuSouoerture fchloß. —
©reäben. Am 22. Son. ©oncert be« Sßtaniften 3ofepb

Stentaro«ti mit Serien Bon 8eetbcBen (Dp. 57), ©bobin, Sifjt,

Sieniaroäti, Schumann, Säubert, SDienbelSfobn. — ©a« Programm

ju einem am 19. Sanuar ftattgefunbenen Soncert be8 fiammermuf.

gürftenau braute ein ©rio Bon Seber für ©lasier, gtöte unb

SBioloncell, ein glötenabagio Bon SMojart unb SBeetbOBen'« Serenabe

Dp. 25. grl. §äntfcb hatte ©elangBorträge übernommen, be8gl.

roirlten bie Sauterbacb, ölaßmann, ©rüt}ma(6,er, @öb-
ring unb Äran; mit. — Üülom concertirte am 27. San. mit

SBetten Bon SDicjart
,
Seerosen, Dienbetsfobn, @cb,umann, Sb,opin

unb Sifst.
—

(Stfenacb. ©er Diu filß er ei n fübrte am lb. San. u. ii. au8:

©Aumann'» 9ceujabr81ieb
, beffen „SReauiem für SDiignon" unb bie

SRfyapfobie Bon SBrabm«. — ©ine Soiree ber äBinfler,

Ufcbmann, ©aul, äiMßler, Smmijcb uub fcc« $ofopernf. l'eo-

polb äJiüüer, jämmtlicb aus SÜBeimar, »ermittelte u St. ÖeettjoBen'«

Dp. 16 unb Berfcbiebene SJarptonfoli. —
©i«lebeu. Slm 22. San. sroeite ©oWe teS SDiufiEöerein«

unter SKitrcirfung ber Jp$. Sintler, Ufcbmann, ©aul, 3m-
mifcb, Sffiifeler'unD Älugbarbt au8 ffieimar: Outntett (1. u.

2. Satj) für glcte, Oboe, Klarinette, gagott unb §om Dp. 16 Bon

CeetboBeu, gantafie au« „©ar.nbäufer" für $iano unb £>orn, Aires

valaquee gantape für glöte Bon ©oppler; ilrie aus „gigaro",

„aiHgnon" Bon SBeetboBcn, „@8 blinft ber 2b, au" Bon 9Jubinftein

unb La promesa Bon 5Rofftni, fämmtlicb mit gröfjtem ©eifaße Bor-

getragen son grau t'inbemaun, einer ©cbülerin Bon 3)iantiu8.

Ueberbaupt bot ber Vortrag ber ©nfemblt- wie issolonummern ©e-

nüffe ber feltenften ätrt, trie bieg namentlicb feiten» ber 2Beimar'f$en

«ünfller niebt anberS ju erroarten mar. — 21m 27. San. Slbonne-

mtntconcert unter 2J?itroufung be« gagottBirtuofen ©obe au« Sei«

mar. ©erfelbc trug mit feltener gerttgfeit unb fdjönem 2eue Bor:

gantafie über 2)ielobien au« „Qampa", 'Jlbagio Bon SDiojart unb
SSariationen über IHotioe aus „'Jiorma". Unter ben Drcbefternum»

;
mern ift bie Ausführung ber SRienjiouBcrture bureb bie bortigen beiben

Si'ufitrbcrc fetsr loberfc $u erroa'bnen. —
Erfurt. ©a8 am 24. San. Born 3J( u fit Berein Beranftaltete

Soncert geroann ganj urtgeffölmtitben ©ianj bureb bic äliitttivtuna

sBüloro'« (Serie oon i)ienbel8fobn, iJeetljoBtn, (Sriopiit unb Sifjt)

uub ber Dpernjängerin grl. ©Otter aus Sßcimar (Srie aus §än-
bel'8 „9finalbo", Sieber Bon SDcenbelSfobn, gvanj, ©ei|aucrunb ©bc
pin). ©a8 Orcbefier fpieltc ilTJenbelSfotn'« abur«@pmpbonie unb
(Sberubini'8 übenceragenouoerture. —

falber (labt. 3ur roürbigen geier Bon iüiojart'S ©eburt«-
tag rourben am 27. San. im Biertenälbonncmeniconcert Bon 3Ro$art'.

feben Serfeti jur Sluffübrung gebracht: ®on SuanouBerture unb 3u-

|

piterirmipbonie; grl. Slaurocll, mit Öeifall ü&erfdjüttet, trug bie

Jlrie bei SJitellia ans „XituS" nnb ba8 „SBeildjen" »or. Slujjerbem

entjüctte fie turd; eine 3ioifini'|che Slrie foroie bureb Sieber Bon Schu-
mann unb 9iafj; ba« Drdjefter bot ©clbmart'8 ©djerjo unb

I
jum ©tbluf] bie @ g tu ont ouberturc. —

[

öalle. ®ie »ingafabemie fübrte am 20. 3an. auf: JÖadj'«

|

SBeibuachtScantate die. 4, ben 23. ^ßfaiin für grauenchor Bon ©dju*
' bert, Ave Maria oon Sieinecte unb Schumann'« 'JJiaufreOniufif.

—

Jan au. Gin am 24. San. Bon ben Soncertiu. ©ugc
jjeermaiiu (S>ioiinc; unb Slntou Urfprncb (pouo) unter sKit-

roirfuug ber Sängerin grau 8t e per au8 granffurt a. gegebene«

fionctrt beftaub ans 43eabt'pen's ^iolmfonate Dp. 96, einem Siotti'«

icheu Soncertfag, einer v£atatine oon SRaft, SBallafe mtb ^olouaife

Bon a3ieuytemps, SlaBierroerfen Bon ©ad:-- 'läufig, Sibumann, 8tf jt,

ilrieu Bon Siofftui unb iHcfft. —
ipannoter. £a8 fechfte älbonnementccncert am 27. San. tpatte

auf bem Programm: SDiojart'« ©molb-Sompbonie, aiienbelSfohn'*

,,g:ngal«höhlc", brei Säge au« „öiorneo unb Sulie" Bon Üerlio j unb
ein Slaiinetteuconccrtino (ZtUä). ©ie Sängerin grl. ©arthe hatte

bie ä'iojart'fche Seitueane unb brei Sieber au« ©dnimaim'8 „grauen»

i
liebe unb geben" mir glüctiiebem ©rfolge gewählt. —

j
Sena. ®ie erfte Soiree ber Sailen, Äcmpcl, grei»

berg, Sallbrüll, ©emunf unb r. 'Diilbe aus SSeimar rourbe

«m 30. San. mit Schumann'« gbur-Xno eingeleitet, o. iliilbe fang

brei Sieber Bon granj, §artmann'S „Diir träumte Bon einem Äö»

nig«finb" unb ;roei Sieber Bon S. ©amrofeh „3n ber gerne" unb
„Seh halte ihr bie Sagen ju", mährenb bie Siebergabe ber SIMolon«

cellfonate Bon 43acb unb bie ÜuSfiihrung be« Seetho»e:i'fchen Streich»

quartett« Dp. 59 in Smotl Sticht« ju nninfeben übrig liefj.
-

Seipjtg. einer SDfufifal. Unterhaltung be« äfcbodjer'jcbenSDiu-

fitiufütute« lag am 29. San. ein überreiche« Programm ju ©runbe,

roelche« neben Bielem ^etannten iverthoolle Siamen rtne SR. Holt-
mann, SÄ. 35ioIe sc. enthielt. — &m 30. San. fünfte« «chmphonie-

concert Bon Sßix ebner: ©burfr/mpbonic Bon SBeethooen, ßlarinetten»

Bariationen Bon ©aBib (Secfer), fünfte Suite Bon Saebner, Siotturno

für §orn Bon 9teinecte (SBitttcn bedjer) unb Loch Lomond,
fpmphon. ']3hantafiebilb oon ©hieriot. — ilm 1. gebr. fünfjehnttS

©ercanbbausccncert mit äll. Äummer unb ©ura: öoncertou-

Berture Bon SÄicfc, äSiolinconeert Bon ©aBib, „grithjof auf feines

!
35ater8 ©vabhügel" Bon ffirueb unb britter ©heil BonSchumann'8
gauft- SUiuftl mit ben ©amen 'fefcbfa, ®uefchbach, grieblänber, Sieht,

j

Soree unb jtarfunfel foroie ben $V Siebling, ®ura unb SSejj. —
SUiagbeburg. ®a8 fechfte Sogenhauäconcert brachte bie britte

Sr/mpbonie oon Spohr, bie greifdjü^ouBtrtuie, ©efaugBorträge son
grau Dr. ©rna Serther au« SUiannheim unb S3ioloncellBorträge

;
be« §rn. S. Schröber au« öaUenftebt. — 21m 11. San. Ullman-
concert. —

!
SDceiningen. ©a« britte Soncert ber Bereinigten Sö erg

-

gefellfchaft am 12. San. brachte eine Jpatybn'frbe Sbur»®pmphonie
unb bie SoinmeruachtStraumouBerture, grl. SJJatalie $änifch er»

|

freute bureb Arien unb Sieber Bon SDiojart, echumann, grauj sc.

]
unb Seopolb ©rügmacher burdj ein geiftsoUe« Sencert eigener

©ompofition,ein2lbagio Bon SDiojart unb eine ©arantelle BouSinbner. —
3m fünften Abonnementconcert am 26. San. trug grau Dr. Ser-
ther aus SDcannheim Bor: @trabetla'8 Äirchcnarie, eine Sflrie aus
SWicolini'S „©ancreb", „©üblänber'8 Süachtlieb" Bon <5ffer unb eine

|

SRofftni'fche ©aranteHe(!). ©a« Drchefter führte §apbn'8 große 8bur-
©Whonie, Sbagio an 5D2enbel«fohn'8 ©treichquintett Dp. 87 in

mehrfacher SBefegung unbXaubert'e DuBerture ju ©batefpeare'«„Sturm"
au8. Ueberrafchenb roirfte ba8 SSbagio aus SD?ojart'8 Slartnetten-
qnintett. —
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fßaumburq. 3n einet äbenbunterbaltung am 22. 3an., welcbe
mit bem Xrie Ob. 6 »on Sargiel eröffnet würbe unb außerbem
SBeetboben'S Ob. 97 bot, erfreute grl. £ lau well burd) «rien bon
äJiojart unb SiSeber unb Sieber ton @d)ubert, ©djumann unb Stoff,

roäbrenb Sßioloncetltft §egar unter großem Sbeifatt Soncertpcfe bon
©oltermamt, 3enfeu unb Schumann sortrttg. —

^rag. ®er beutfebe Wä nner gefang b erein ferbirte an
feiner Siebertafel am 28. ®ec. beliebte Secterbiffen »on Äreufcer, Slbt,

SReifftger unb anberen alten liebelt söetannten. —
Stuttgart. £>a« Programm bes fecbflen SlbeuucnieittconcerteS

beftanb aus SBeetboben'8 Oubertuie Ob. 124, bem „9iömifd)en Sar«
neral" bon ©erlirj unb ber ©abe'fcbeiT S?bur-@t>mb^onie. grl.
SEelint fang bie Dceanarie, 2üb. 3a'ger jwei £ djubett'fdje Sieber

unb 1t>. Ärumb()ol3 trug S3rud)ftücfe au« einem SKolique'fcben

33ioloncellconcert bor. -
SBttmi, 3m britten Ouartenabepb ber Hänlein,

9taret* (Sonnig, (5. Äünbinger unb V Hci'itann bilbeten

betanntere 3Berte bon S3ectboben unb ©djumann, Itngarifcbe Xänje
bon S3rabm« mtb Sieberborträge ba« Programm. —

3ürid). 2lm 9. 3an. Soncert boit'jpermann StaVcli. —

Jfrfonalnadjritjiten

*—* 3tid)arb Sag u er weilt feit einigen Sagen in 33 eil in. —
*— * ©obbie SDtenter muß aus ©efunbbeitSrücfftcbien bor-

läuftg bon Sottcertreifen abfeben unb ^at ftd) $ur $erftellung t^rer

©efunbbeit nad) iTiijja begeben. —
*—* Xenorijt ©ontbeim gafiirt im SDiarj in 5Kainj unb

Köln. —
*—* Dr. @uuj bat fein Hamburger ©aftfbiel als gra Diabolo

mit außerorbeMltd)em Erfolge gefd)loffem —*—* 3ofeanna SBaguer ift bei ibrm Scheiben »on ber

Sübne bom fceutfeben fiaifer mit ber golbenen SMebaille für
Äunfi unb SSiffenfdjaft, »om ©roßbertog bon SBeimar mit bem
weißen galfenorben unb bom ©roßberjog ju @d)Werin mit bem
tteubtfcbett flronenorben becorirt roorben. —

*—* 2KX>. Otubolbb Xfdiird) ift am 16. 3an. in ©erltn
geflorben. <§r erwarb fid) al« 9cadjfolger granj SKücfe'« namhafte
SBerbienfie um ^obularifirung be« OJcanrtergefange« in §anbroerfer-

unb Strbeiterfretfen unb flanb an ber ©bifee be8 äJiä'rttfcben ©änger-
bunbe«, toeld)er ibm eine gla'njenbe Seiebenfeier Wibmete. — 3- £•

Äeßler, befannter (Stubencomiponift, ift bor Sutern im ällter bon
72 3abren in SSSien berftorben. — £>e8gleiäjen ftarb in S3erltn
bic, jugleid) als CEomboniftin biJdjft 'begabte *ßianifiin 31t ine §unbt,
eine berborragenbe ©cbülerin Sifjt'S, in ber SBlütbe ibrer 3abre. —

/Hnftknlifrfie unb littrarifd)t Vovitätcn.

*—* 3n nädjfter Seit erfdieint bei Äübn in Seimar „Sine
brattifebe Drgelfdjule nad) äKaterialien bon 3- ©. ffiad)", bear-

beitet bon granfenberger, Organifi in ©onbersbaufen, auf rceldje tetr

nidjt unterlaffen, aüe beutfdjen Drganifien aufmerffam ju madpen. —

liBrmisrjjiis

*—* „Sacilia", Organ für tatbolifebe Sir^enmuftf , bat bon
Dteujabr 1872 au inSDiicbael $erme«borff einen neuen Heraus-
geber gefunben. lie 'Jkobenummer bält baS, roaS fte in ber Sßor-

rebe berfbrid) t ; ben mufifalifcben ilrttfeln läßt fid; ©rünblicbteit nadi-

rübmeu. —
*—* SSon nambaften ©cbülerinnen beS ©tern'fcben Sonferba«

toriumS in Serlin bebt eine Siotij ber Sßoff. £tg. folgenbe ^erbor:

bouDbemfängeru grl. ©elmafiembner, Soloratuifängerin amSbeater
in SlugSburg, grl. ^Suftaoa ©tiü am ©üffelborfer Sweater, grl. §au<
fen ju äJionnbeim

, grl. $rei§ in SBraunicbroeig , grl. DMeineber in

Hamburg unb $m. $rott (*Perotti) in glorenj, bon Soncertfängerin-
nen Sbiifj SBilfinfon unb grl. 2So&, bon ^iamften grl. galtner, grl.

Safjroilj unb außerbem bie SWanftäbt unb SReinbolb. —
*—* @iner ber ©efifcev be« »tudbergeS in ©Küreutb b>t

unbermutbeter SCBeije fein 'Xerrain berroeigert, unb wirb ba8 Sag«
nertbeater beSbalb auf einer anbern, ber „Oberfr. 3 f9'" nad) nod)
biet baffenberen Ülnböbe unfern ber ©tabt erbaut roerben. 3>ie

neue nun befinitibe ©aujletle umfaßt eine ©runbfla'cbe bon 18 Xagrc.
unb 16 2>ec. ©eroiß ein fdic'ner gläcfjenraum. Sie betreffenden
©runbftüde liegen auf bem St-ge nad; «ürgerreutb unb umfaffen

i bie mäßig ft<6 ^tuanjte^ienbe 2tnbb'be, auf beren Ärönung bie gront
be8 Xbeater« t'elbft ju fteben tommt, unb ber Sanabuu tann trefflid)

bie rüdroart« abfattenben feentungen benutzen. Hinter bem Xbeater
erbebt fieb bie S3ürgetreutb, binter ber «ürgerreutb ber äöalbäug, ge-
nannt bie H"te föartc. iKan tonnte niäjt leidjt für einen monumen-
talen Sau einen fdjönan unb juglei* fbrnmeteifeberen Hintergrunb
finben. S)ie SluSficbt bon ber gront be8 'Xbeaters' au« ift eine ma-

i lerifdje unb burdi tein bajroifdjenliegenbe« Obfect geftött. 9tedjt« unb
tinl« finb jreie gluren. Sen Hotijont begrenjen cügtlreibeu unb
buntle Sälterjüge. SinfS fielet mau ben rauben Sülm. 3m Siorbcrgrunbe
erbebt firb ba« ipanorama ber ©hbt Sar^teutb unb über ©abreutb
erbebt ftcb als Huttergrunb fa ft n,j c m[t bem ßirfel abgemeffen ber

|

©obbienbirg. äußer biefen SJorjügen bat bei «.uiblar/ bei SBürger-
reutb bie iKenge bon iBefdjtoerben niebt, bie man mit bem ©tuetberg
tu ten rfauf belommen l>ätte. SBor SÄHem ift ber Uebergang über bie

!
Sifonbabnen bermieben, roa« für (äquibagen unb gußgänger eine
große Sieläjtigung geroefen lodre. —

!

*—* lieber 2lleffanbro ©trabella tt>eilt mit «mbro« in
feinen „bunten SSlä'ttern" aus einem feiten geworbenen iöuebe bon
Sourbelotgolgenbc« mit: ,,einer, 3tamen« ©trabe l, ein berühmter
äJtoftlei, roeidien bie 3tebublit beliebig jur Sombofition ber bort roa>

j

renb beS SarnebalJ fo glanjenben Ober gewonnen fyatk, bezauberte

j

ebenfofebr buccb feine ©timme, al« burdj feine Combofttionen. äiu
[

bornebmer SBenetiauer, ÄamenS $tg . .., batte eine ©eliebte, bie ganj
bübfd) (assez proprement) fang. (Sr wollte, baß ber iHufiter fte

j

im ©efange berbollfommne, unb fübrte ibn bei ibr ein, was aüer=

|

bings gegen bie ©ewobnbeiten ber SJenejianet War, weldie bieSifer-
fudjt bis jtim äeußetften treiben. Stad; einigen »neonaten Unterrichts
fanben Seb^rer unb ©cbülenn, baß fte eine wedjfelfeitige Neigung für

i einancer embfanoen. ®ie befdiloffen mit einanber bei erftcr ©elegen-
beit nad) 8tom ju entweihen — ibrem Unglüct fanb fid) biefe @e-
legenbeit nur ju balb; eines febbnen borgen« fd)ifften fte fid) nad)
8tom ein. lieber biefe gludjt geriet!? ber bornebme ajenejianer außer
ftdi ; er befcblojj, fid), fofte e8 loa« es wolle, burd) ben Xob «eiber ju
räcben. 6r ließ fofort jwei ber btrübmteften Sieud)elmb'rber, bie ba-
mal« in SSenebig waren, rufen unb Iam mit ibnen überetn, baß fit

für bretbunbert ^iftolen ben ©trabe! unb feine ©eliebte au« bem Se»
ben febaffen, er sablte ibnen bie Jpälftc Der ©umme im SBorau«, ber-
fprad) ibnen aueb örfati ber Dteifetofteu unb berfab fte mit einer au«,
fübrlieben Snftruction }ur SSoübringung ber !£bat. Sie nabmeu ben
Seg nad) Steabel, wo fte erfubren, ©trabella befinbe fid) mit feiner
©eliebten, welcbe für feine grau gelte, in Sfom. ©ie gaben baboit
fogleid) bem bomebmen iknejianer 3iad)rid)t, mit ber SBerficberung,
ber ©treid) werbe nid)t fel)l geben, wenn fte ©trabella nod) in 8tom
finben. 3ugletri; baten fie um (SmbfeblungSbriefe an ben benejiani-
feben ©efanbten in 9tom, um bort eines Sfbl« fidjer fein ju fünnen.

;
3u3tom angefommen etfub'en fte auf ibre Srfunbigungen: ©trabel

l

weroe morgen um 5 Ubr «ben« eine geiftlicbe Ober bon ber Slrt,

|
Welcbe bie 3taliener Oratorium nennen, in ber Sirdje ©t. 3obanne«

;

in Saterano auffübren. ®ie üJib'rber berfäumten uiebt, ftd) bort ein«

I

juftnben, weit fie ibren Stnfcblag ausfübren ju fiJnnen bofften, wenn
I

fid) ©trabel mit feiner ©eliebten Slbenb« nad) Haufe begeben werbe

j

Silber ber einftimmige «eijaü, ben ber große !Kufi£ei bei allem »olte
|

für feine iluffübruug fanb, berbunben mit ber ©d)Bnbeit ber SKuftt,
bie einen tiefe» @ittbrucf auf bie beiben aJiorbgefellen maebte ber-
wanbelte wie burd) ein SBunber ibre SDtorbblane in SWitlcib, unb beibe
waren baruber einig, wie ©djabe e« wäre, einen üNaun ju tobten
beffen auSgejeicbnete« ©enie für bie Diufif bie JÖewunDerung oon
ganj Stalten bilbe, unb, oon gleicber Smbfinbutig ergriffen befdiloffen
fte, ibm baSScben, ftatt es ibm ju rauben, bielmebr ju retten, ©te
warteten alfo ab, bis er au« ber Äirdje ging, mad?ten ibm auf ber
©äffe ibr (Somplimcnt über fein Oratorium, unb geftanben ibm ibren
iplau, ibn uebft feiner ©eliebten ju erbolcbeti, um Wg.... wegen be«
an ber 2)ame begangenen SRaubeS ju räd)en, baß fte' jebod?, gerübrt

I

bon ber ©d)bnbett feine« ©efange«, ibreu @tttfd)iuß geänbett ba'tten.
@ie rietben ibm, gleid) am folgenben Xage ab}uieifen uup einen
fixeren SufludjtSort aufjujudien: fie ibrerieit« feien entfcbloffen, bem
Sßifi.... bon tbm ju melbeu: al« fei er am älbenb oor ibrer ilntunft
tn 8tom bon bort abgereifi, bannt ft; fig.... niriit einer 3tacbläffig-
tett leibe, ©trabel ließ fid) »a« nidjt sweimal fagen, unb begab fid)
fofort mit ber ©eliebten nad? Xurin. 3bre föniglicbe ftobeit bie
jeljt ben Xitel SDiobame SRobale fübrt, war bamais 3teqentin i>ie
beiben d)ieud)elmürber febrten nad) SSenebig juruef, unb übertreten

;

ben »onicbmeti »euejioner, baß ©trabel, wie fte ja f±ou gemeiert
batteit, ftd; au« 8fom enneuit babe, um fid) nad) tnrin ;u begeben.
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Sort aber fei t8 »iel fcbreere: als in anbeten ©täbten Stalien«,
einen üteucbetmorb »on SSelang ju begeben, wegen bet ©aruifon fo-

wobl, als wegen ber »trenge ber 3uftij, bie auf 3lf»le, reelle 2Jcör-

beru :,ur 3uftucbt itenen, ntdjt fo »tele SRüdftcbt nehme, es wäre
beim bei einem ©efanbten. 2lber be&wegen war ©trabet fetneättiegS

bei Sache lebig; ber »ornehme SBeuejianer faun auf äKittel, feine

Sache in Surin ins Scrf ju fegen. Um »tfto fixerer ju gelten, sog
er ben Sater ber ©dichten in« ««trauen unb biefer reifte mit jwei
aitbcren iDcciicbcImöreeru »on «eitcbig ab, um ' ine Softer mit
©trabel in Surin ju trbolcbeu. (Sr hatte @mpfebluitg«fd)mben beS
§errn Slbb<$ b'Sftrabe, bamal« franioftfeben ©efanbten in «enebig,
an ben §errn SKarqui« »on SMüar», ben fraitjcftfe^eu ©efanbten in

Surtn. 3n biefen «riefen erführe ber §err Ubii ben £eirn ih'ar-

quiä : um feine protection für brei @efd;äft«mäitiier (negociants),
roeldje einige »Jett in Surin bleiben würben. Sa« roaren nun bie

brei SDiörber, welche regelmäßig bem §errn SDfarqui« aufwarteten unb
iitjWifcben bie ©elegenbeit abwarteten, ihren Streif mit Sicherheit

cuSpfübren. 2lber3bre fb'niglicbe Roheit, welche bie ganje ©efcbidjtt

be« ©trabet
.
erfaßten tjatte

,
ließ ba« 5Dcäbd>en in ein äflofter fiecfen,

ba fte bie ©efinnung ber «enejianer Wehl rannte, bie «eleibiqungen
nie Derselben; beS Sonfüuftler« aber bebtente fk ftcb für ibre'i'cuftf.

Cine« Slbenbs um fed)« U&r, al« er auf ben Satten »on 'Jurist fpa-
jieren ging, überfielen ihn bie brei SDcörber, jeber »erlebte ihm einen
Soldjfttd' in bie «ruft, worauf fie eiligft mm franjöfifcben ©efanbten,
«-18 in ihr ftdjere« äfhl, flohen. Siele Seute, bie ftcb aud) auf ben
Sailen ergingen, faben ben ©treid), e« entftanb ein fo gewaltiger
Särm, baß fogteid) bie ©tabtthore gefperrt würben. 3brc töniglirbc

vobeit oibnete, als fie bie '.K entgleit borte, fogteid) bie «etfolgung
ber äÄörber au. Sa man wußte, baß fie fieb jum fraujiififcbeit ®e«
fanbten geflüchtet, fo »erlangte bie »cegentin ihre 'Auslieferung, welche
ber ©efaubte jebod; mit ber @:tifd;ulbtgung a'ble&nte, baß er, in Er-
wägung ber ben ©efaitbtfcbaftsbotel« eingeräumten <pti»ilegien, ohne
SSortoiffen ferne« ipofe« bie Scbugjucbenben nicht ausfolgern fb'nne.

Siefe Angelegenheit machte burd) ganj Stalten ben größten Särm.
SBcarquiS »on «itlar« wollte ben@runb beS SWorbanfait« wiffen, ben
ibm feine ©cbüglinge and; »oilfommcn erflärten. <Sr fd)ric-b jefet be«.

wegen an eperrn ilbbe »on ©ftrabe. Welcher brieflitf antwortete: er

fei »on $tg.,.., einem ber mäcbttgjku (Stein «enebigS, fo ju fagen
übereilt worben. Sie nun aber ©trabet an ben erhaltenen Sunben
nicht ftarb, ließ SR be «illar« bie SMörber beimlieh, entwifeben. Sa8
§an»t biefer Äetle war ber Sßater be8 3D(äbcben8 — er würbe and)
feine £od)ter ebne @nabe erbolcbt haben, wäre er ihrer habhaft ge-
worben. Stber wie nun bie SBenejtanev bei einem Siebe8»erratb gan;
unöerfübnlich ftnb, fo entging ©trabel ber Stäche feine« geinbeä bod)
nicht, welcher fortwäbrenb feine fiunbfchafter in Surin hatte, um bie

©djritte jenes anbern nnausgefetjt ju bewachen. Unb fo lam e« nun,
wie e8 folgt: ein3ahr nach; erlangter' Teilung woüte ber Xontünftler
aus Neugier ©enua mit feiner ©eliebten feben, welche er ^ortenfta
nannte, unb welche 3hre (önigltite §oheit wäbrenb feiner 3tecon»a-
leScenj mit ibm »erbeirathet hatte. Stber ben Sag nach ihrer älntuuft
würben fte in ihrem Limmer ermorbet, unb bie äRctber entflohen auf
einer Sarfe, welche fie im £afen »on ©enua erwartete, fobaß »on
ihnen feine weitere 9cebe war. @o enbete bet »ortrefflicr/ffe Son-
fünftler Italien«; e« war um ba« 3ahr 1670." —

gut ^Siograpljie ^eetfyoven's.

1. aimen&a «ni Dp. 18 SKo. 1.

(®4tuB.)

9cod) ift über biefe« {ünftlerifcbe greitnbfdbaft«öerb<tltiiiß «eet-
fetten'« jn berichten, baß bnicl^e ttäbrenb ber Söiener 3eit ilmenba
bie autograBbe Sombofition eine« Siebe« gt'ebcnft hatte, welche« bie ?.«f-
fdjrift trug- „SKinnefolb »on SBü'rg er, in Sb'nen au«ge-
jab.lt an ilmenba »on sBeetboaen." ämenba'S ©ohn best bie-

fe« lutcgraph im Sabre 1852 im «eifein feilte« ©ohne«, be« §evrn
?ref- Sm.-nba biet ;ur Surd;fid)t für beffen etwaige SJero'ffentlic&mtfl
an Gerrit Ur. .pärtel in Veißjig übergeben. ®iefer wollte e« aut
fjsätete ^iathfrage be8 (Sittel« an i>nn' ^rofeffor i'obe bort gegeben
haben, ber ftinrfci» auf äufrage ertlärte, ba* üMauufevi»t bem $:tm
Dr. Sättel jnrüctgeftettt ;u haben, g'benfo »erhält e« fidj mit ben
beiben fcbb'nen ÜSriefe.t Slmenba'« totn 3abre 1801, bie in 3co.5 ber

,,©igna!e"»on 1852 „nach bemOrtgin U -'unooHftönbigberöffentlidSit wür-
ben unb »on bentn §err 8. ©enff auf anfrage an bei', (gntel fcfjreibt, e«

fei ibm, al« ob tiefetben noch 31t Vcbjeiten feine« fei. §ernt Sater« te-

clamirt unb uirncfgefanbt worben. — Wühtenb ber (Sittel mit SBe-

ftiraratheit erflärt, biefe 2tutegrapl)e, bie ibm »ett feinem Siater »er-

tiucht werben, niemal« Weber jurüdtoerlangt noch jurüd erhalten ju
baben. ätfüchten beeb bie iftjigen öefttjer biefer 3>ocutnente biefelben

auf irgei'.b eine Weife wieber ber gorfebung jugänglicb machen, üei-

ber finb auch anberen fflufttfirnien wie j. «. ©introef in *erlin au«
ihren @e[djäft«Iocalen gar manche folefaer Wcrth»oQen 2lutograbbe für
immer abbanben getommen.

[

Siod) fei ^ier wegen beSOuart et t « ^unächft bemertt, baß alfo

I
basjenige in ^bur, beffen ''Ibagio ämenba id'on in Sffiten gehört batte,

! (i'enj ftrit. Sat. IUI. 17). auch ba« ihm »on ^eethooen im 3abre

i
1799 mitgegebene war, baß baffclbe aber nicht, wie SRieS S3iogr. ÜloU
@.103fagt, ba8 britte fonbern ba« jweite war. JBenn jeboch. S3eetbc»en
in bem «riefe »ein 3uni 1801 tagt, baß er ba« Ouartett „fehl um«

;
geäitbert habe, tnbem er eift je^t reebt Ouartetten ju febretben Weiß",

i fo ift bie« in eminentem ©itttte wörtlicb ju nebmen unb bejiebt ftd)

Wirtlich faft auSichließUch auf bie «ebanblung ber 3nftrumente, auf

;

bie eben ba« -Streichquartett hafirt unb feine SBtttnng hereebnet ift.

3n ber Anlage ber ©ätje jeihft, al« mufitalifebe Sombofition betrachtet,

ift ganj aitßerorbcntlich wenig geäitbert, unb e8 wareaud) ein SBun-

;

ber, wenn bem (iomBoniften ber ©onaten bis Ob- 14 nid)t biefe her-

gebrachte mufifalifcbc g- r m geläufig genug gewefen wäre. Ter Surf
;

jebe^ ©ar^e« ift »öilig unseränbert gehliehen, nur ganj feiten, an

\

jwei orer brei ©teilen finb in einer UebergangStoartie ein ober ein

1
»aar Sficte gufammengebrängt ober ausgebest unb im 1. Sag bei

ber ©chluß-Soba eine SBteberbolung auch be« 2. Sheil« angebracht,
fobaß ba« ©anje burcb.au« al« fertige 5om»ofition unb nicht ent-

fernt al« ein 35er ju :; ober gar. al« ein (Sntwnrf erfebetnt. hingegen
wa« bie J3ei)anbluttg ber 3nftrnmente betrifft, »erräth fich^

—
wie in einigen Reinheiten fd)öner rhhti)mifd)>melobifcher ©lieberung
— ber ganje Sünftler, bem bie gewollte Slbftcbt alfo niebt roitl»

lieh hervortritt, folange bie Snfiruniettte fie r.tcht ganj nach ibrem
eigenften unb heften Skrmögen auSfpredjen. Sa ift in ben ©tintnten
äufamnteugerüctt, »erlegt, fowobt au« einer i'age in bie anbere wie
au« einem 3nftrumeut in ba« anbere, baß alle« eben mebr jufatn-
mengeljt unb einheitlich wieber Slang unb gefcplcffenen ÄörBer be«

fommt, fobaß SB. wobl ©runb hat 511 ber SHeinung ,,erft jer^t recht

Quartett fdpreiben ju tonnen", ds ift im eigentiichfien ©inne
teibuifch jufarnmengearheitet unb gewtffertr.aßen in ben garben ju*

fammengeftimmt, wäbrenb ba« Smeüba'fcbe D»u« in ben ©tirnmen
oft noch etwas ungefebiett auSeinctnbergebt unb wohl ben em»fin-
bungSBott melobifcben SKuftter unb gereiften Sompofiteur aber nicht

febon aud) ben gefdjictten OuartcttcomBoniften »eirätb. 3cb
Werbe Sorge tragen, baß ba8 3KanufcriBt auf eine «ihliothet in
©eutfd)lanb tomme, unb beilüde noebmat« biefen ütnlaß, bie SSefifeer

folcher lehrreicher Socumente au« bem Sehen unb Schaffen unferer
großen SWeifter um Se))onirnug berfelhcn in unferen öffentlichen sßiblie»

tbetett ju bitten, bamit man nicht halb bi« an« (Snbe ber äBelt fol»

djen wertb»oHcn Singen nacb^jureifen brauet. SSon welcher «ebeu-
: tuug bie« für bie Jieftftetlung »on «eetboben'S ©Raffen ift, wirb ftc&

j

aud) au« einem ®tij;enbiicb ergehen, ba« fid) ebenfall« ijkc in

Petersburg in *prt»atbänbcn beftnbet unb »on bem jerjt junäcb.fl

einiger «criebt erfolgen fott. —
aSertffjttgung. 3n sJco. 4 ift in ber SBefbr. ber Son ©iobanni-

äluägabe -,u lefeu: ©>palte 2, JJeile 5 k. : , wie graufam er mitunter,
feinen ©euius »erläugnenb, mit feiner geteiligten ißartitur »erfahren
ift", — ©b. 2, 3. 4 ». u.: auSfomme,' — '©». 3, 3. 13: SDiuftl-

ftücte (ftatt: SDcuftt ftärfer), — 3. 15 ». n. : 9trge — unb 3. 2
». u.: hlietift (ftatt: hlictft); — ©b. 4, 3. 13 gehört bie ©Übe „ne"
unter Sa« zweite b, — 3.23 tieS: i—o ftatt: i— e, — 9?oteitjl. 7

:

äWeiter Sattftricb um »icr ilahtei fpäter. — @b. 5, 3-21: vi ftatt :

ve, — 3. 26: gewärtig (ftatt: gegenwärtig) — u. 3. 28: ©egtett
(ftatt: ©eptett), - <op. 6, 3. 17: „Sein atthmen ' (ftatt: feinen
-Atbem)", — 3. 28 gehört ba« erfte „Sieb" in iparentefe — unb

i 3- 32 lieS: »or (ftatt: »on). —

|

JBrteflafrett. F. in K. 3hr §r. ©obn bat fid) BorgefteDt,

;

fein t tt fi ger St tt fent t: a ! t n irb auf feine mufifalifche Saufbahn gewiß giinflig

:
Wirten. *rieflid) ausführlicher. — K. in W. Seit Nachtrag empfan-
gen. SSSirb »erwettbet werben. Son §errn§. noch tein SehettSjeicben.—
IJ. in H. Sinnier etwünfebt — nur feine fo langen Raufen! —

|

S- in S5. öpahen Sie jer^t 3eit? - R. in 1'. Sir troffen ätteS
jn

1
bringen — baS julerjt empfangene Werben ©ie bemuädift ju lefen

J

hefomnten. — S. in T. Sort Ratten ift auch eine Sunft. — 0. L.
I

ittB. gaffen ©ie bteSacbe mit Seher nicht alt werben ! — ö. tnW.
bitten um ?(nr»ort !

—



67

Verlag der J. G. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Debitirt flir Norddeutschland durch die T. Trautwein'sehe Buch- u. Musikalienhandlung (M. Bahn)in Berlin.

Soeben erschien:

Instructive Ausgabe

KLASSISCHER KLAVIERWERKE.
III. Abtheilung:

Sonaten und andere Werke

LUDWIG VAN BEETHOVEN.
5 Bände.

Bd. 1—3 (Op. 2—51) unter Mitwirkung von J. Faisst bearbeitet von Sigmund Lebert. Band 4 und 5
(Op. 53—129) von Hans v. Bülow.

a) Ausgabe in 5 Bänden:
Bd. I. 10 Sonaten Op. 2—14 Kthlr. 2. 10 Ngr. oder fl 4

- II. 10 - Op. 22-49 - 2. 10 - - - 4.

- III. Variationen, Rondo's und dergl. bis Op. 51 und ohne Opuszahl. . 1. 20 - - 3.

- IV. Sonaten und andere Werke Op. 53-90 2. 10 - - 4
- V. - - - Op. 101-129. . . . . . - 3. — - - - 5.

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis Ktblr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtbeilungen dieser Ausgabe umfassen:
1. Abtheilung: Jos. Haydn, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Unter Mitwirkung von J. Faisst und

J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.
a) Ausgabe in 2 Bänden. Jeder Rthir. 1. oder fl. 1. 45 kr.

b) Ausgab« in 20 Hbfteü zum Preise von ö Ngr. oder 18 kr. bis 7£ Ngr. oder 24 kr.

2. Abtheilung: W. A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere Stücke. Unter Mitwirkung von J. Faisst
und J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.

a) Ausgabe in 3 Bänden: Bd. 1 u. 2 zu 2 Händen, Bd. 3 zu 4 Händen. Jeder Kthlr. 2. od. fl. 3. 30 kr.

b) Ausgabe in 32 tieften: Heft 1—25 zu 2 Händen, Heft 26—32 zu 4 Händen zum Preise von 3 Ngr.
oder 12 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

5. Abtheilung: C. M. V. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bänden: Bd. 1. . . Kthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

- 2. . - 1. - - 1. 45 -

b) Ausgabe in 10 Heften zum Preise von 10 Ngr. oder 30 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

6. Abtne ilung: Franz Schubert, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bänden. Jeder Kthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

b) Ausgabe ill 9 Heften zum Preise von 15 Ngr. oder 48 kr. bis 27 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

Die Eigentümlichkeit dieser Ausgabe, wodurch sie sich von all den verschiedenen älteren und neueren
Ausgaben der Klavier-Klassiker unterscheidet, besteht, wie dies der Herr Herausgeber im Vorwurt näher auseinander-
setzt, darin, dass sie die Hauptwerke der Letzteren in einer Gestalt darbietet, welche Allen, die sich mit dem
Klavierspiel auf den verschiedensten Stufen der Ausbildung lernend oder lehrend befassen, die möglichste Anlei-
tung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie für ein richtiges geistiges Verständniss
und einen sinngemässen Vortrag gewähren soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorgfältiger
Revision und möglichst bequemer Schreibart, insbesondere auch mit genauer Darstellung und deutlicher Erläuterung
aller einzelnen, namentlich bei älteren Oomponisteu so vielfach missverständlichen Verzierungen, gegeben; die
Phrasirung oder Anweudm.y des Legato und Staccato , sowie die Nüancirungen in der Tonstärke — in welchen
Beziehungen hauptsächlich wieder ältere Werke, aber auch oft neuere, dem Vortrage des Spielers nur sehr allge-
meine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend und detaillirt als möglich bezeichnet; die
Tempi sind durch metronomische Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig ange-
deutet; endlich ist der Fingersa'z mit aller wünscheuswerthen Vollständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Kla-
vierwerken der Klassiker beigegebenen unmittelbar praktischen Commontar schliesst sich überdiess ein musikwissen-
schaftlicher Commentar zu denselben an, bestehend theils in Notizen über die formale Construction

, welche den
Compositionen selbst beigedruckt sind, theils in allgemeineren und specielleren Erörterungen und Erklärungen ge-
schichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts, welche mit der Zeit in besonderen Meften erscheinen sollen.

SßS" Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes-

Ausführliche Prospeete überall gratis.
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Novitäten-Liste No. I. 1872.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt Ton

J. Schuberth & Co. in Leipzig u. New- York.

Goldbeck, Hob., Op. «5. Hymne für Pianoforte. 7J Ngr.
Jungmann, L,, Op. 22. Zwei Mazurkas für Pfte. 15 Ngr.
Liszt, Fr-, Gaudeamus igitur. Humoreske für Orchester, Soli
und Chor. Orchesterstimmen 3j Thlr.

„La Marseillaise", Transeription pour Piano. 15 Ngr.
Marschner, Dr. H., Liedesfreiheit, für 4stimmigen Männer-

chor (aus Op. 75). Part. u. Stimmen. 10 Ngr.
Maylath, H., Op. 54. Encouragements pour jeunes Pianistes.

Collection de Morceaux tres-faciles sans Octaves. No. 18.
Sonnambula de Bellini. N'o. 19. Robert le Diable de Meyer-
beer. No. 20. Ernani de Verdi, ä 5 Ngr.—- Op. 67. Toccata pour le Piano. 7 Ngr.

Müller, C. F. W., Op. 82. Fünf Lieder für vierstimmigen
Mäunerchor. No. 1. Ständchen. No. 2. Frühlingsahnuug.
No. 3. Marschiren. No. 4. Silbernes Bächlein. No. 5. Lieb-
chens Wohnort, Part. u. St. 1 Thlr. 7| Nfe

r.

Schlenkrich, Äich., Op. 28. Courierzug. Galop brillante für
Pianoforte. 7£ Ngr.

Op. 53. Triumph-Marsch für Pianoforte. 5 Ngr.

Schmitt, Jac, Op 325. Musikalisches Schatzkästlein. 133 be-
liebte Opern- und Volksmelodien, Lieder, Tanzweisen,
Märsche etc. im leichten Style arrangirt und progressiv ge-
ordnet für Pfte u. Violine. Heft 5. 6. 7. 8. a 15 Ngr.

Op. 33?. Bibliotbeca religiosa. Album geistlicher Melo-
dien. No. 5. Elias von Mendelssohn für Pfte. 20 Ngr.

Spohr, Dr. L„ Op. 120. Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor
und Bass, neue Auflage. Part. u. St. 1 Tblr. 15 Ngr.

Stecher, H., Op. 35. Studien für Pianoforte, melodische Ue-
bungsstücke mit besonderer Rücksicht auf Vortragsbildung.
20 Ngr.

Terschak, A., Op. 100. Le Carneval de Venise. Varie pour
Flute avec Piano. 1 Thlr.

Thalberg, S., Op. 35. No. 2. Arpeggio-Nocturue. Edition
soigneusement revue, corrige'e et doigte'e par K. Klauser.
15 Ngr.

Vieuxtemps, H., 6 Morceaux de Salon. No. 5. La Nuit de
Fei. David. Transcription pour Violon avec Piano. 12£ Ngr.

pour Viola avec Piano. 12J Ngr.

Vollweiler, Chs., Op. 12. Seconde Tarantelle pour Piano.
Edition soigneusement revue, corrigee et doigte'e par K.
Klauser. 15 Ngr.

Weingarten, G., Op. 127. Liederkranz-Lanciers. (Quadrille
a la Cour) für Orchester. 2 Thlr. 12| Ngr.

für Pianoforte. 10 Ngr.

Welsch, S„ Der Herr ist König. (TheLord isBuler.) Psalm 93,
für gemischten Chor uud Orgel. Partiiar. 7j Ngr.

Willmers, Rud., Op. 2. No. 2. Körners Schlachtgebet von
Himmel, für Pianoforte. Neue revidirte, mit Fingersatz ver-
sehene Ausgabe von K. Klauser. 10 Ngr.

Ausserdem erschienen vor Kurzem

:

Hermann Zopff, Op. 27. 6 roligiose Sologesangs theils für
kotiere, theils für tiefere Stimme.

Hieraus: 4 Oster- und Pflngstlieder mit Begleitung
des Pianoforte oder der Orgel allein; oder auch mit
Orgel, Violine und Viola, welche neue Zusammenstel-
lung sich im grossen Kiichenconcerte des Magdeburger
töusikertages gleich wie auch bei anderen Aufführungen
dieser sehr dankbaren Gesangstiicke als von ebenso
schöner wie eigentümlich er Klangwirkung ergeben hat.

-Iii
$ HP

Tonhalle.
iL s S> N> P- g.

§ &£
Eine musikalische Familien-Zeitung,

bestimmt für jede Familie, in welcher Musik überhaupt
geliebt und gepflegt wird.

Inhalt:
1) Leitartikel. 2) Hauptartikel. 3) Correspondenz.
1) Novitätenschau. 5) Briefkasten. 6) Lectionen in Har-
monielehre. 7) Analysen von grösseren uud kleineren

Musikstücken.
ÄST Preis 83| Ssr. vierteljährlich. "gJX

Mit dem 1. Quartal 1872 erhalten alle Abonnenten
das Portrait von
Ferd. Hiller in prächtigem Stahlstich als Prämie gratis.

Jede Woche erscheint eine Nummer.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
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:
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In meinem Verlage erschien soeben:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

Violonoell und IPianoforte
von

(FHodllPklh ItrfelfißSKDllW.

No. 4. Walzer von Franz Schubert.
Pr. 22 Va Ngr.

Von dieser Sammlung erschienen früher:
No. 1. Adagio v.Mozart taus dem Clarinett-Quintett). löNgr
No. 2. Serenade von J. Haydu. Ngr.
No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. 15 Ngr.

Leipzig. C. F. Kaimt.

Dresden : Moltkeplatz 6, II.
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cSeipjifl. öen 9- ^eßruar 1872-

-JJon t'e !'er 3 *i tfti^r

i

ft encfmnt yeCe '^odic

1 Wnmmtr von 1 ofcer l*|a ^oflcn. ^ref

s

t>c£ jaiiriiauqc* (in i Üanrd ta8 Jti!r.
9? c u c

3ui"err;u Hambühren tu $etujcUt 2

.'U'omumeur nebmcit alle 'l'ofiämrer, 'IMi.v;,

IRufifalicn- unr ftimi1-..vanMuno,cn an.

<§rift für 18«
Sßcrantaortüier Wetacttur mit Serlejer: iL ,f. «Kaönt in Ceip^.i.

^Uigentr * <Eo. in Sonbon.

iH. Jätrnar« m 5t. Petersburg,

(ßebttbrur * TOolff in iS.iridja.';.

»tbrüstr § Iis iu3iirir§, SBafel u. 3t. ©a!(:n.

M 1.

irjrtantaljigjta

«b. J. üootbaim * «la. in ämjierbam.

<B. Sdmf« * #ora&t in '}3I;ilaDelpi)ta.

£. Sc&wt»nba$ in iö.cu.

p. tDeßermann * Comp, in 5Jetu-gott

Siioalt: 3ur ®c|"d)id)tc Cos Oratorium?. — JMe motemen Orjctoerfc uns ihr

Siortrag. iBou iul. äuigimaun. — S r r c f p 11 C c n j U'eipjii!. Salle. @r=

fürt, vinuoccr.). — Kleine i\ e 1 1 11 11 (lage^efcbirMe. QjermtlriiteS.). —
firitiüfcer 5lrtjeia.tr. — Slnjeigcn. —

3ur ©efi|icf)te öes Oratoriums.

®in SMcfblicf auf tue großen Oratorien eines Sad) unb

£änbel »erantaßt fietS tie ftrage: welche 33 erganger hatten

jene beiben (D.'änner auf biefem ©ebiete, ftnb ihre großartigen

(Schöpfungen ohne Sorbilber aus ihrem (Seifte entfproffert ober

Ratten jte wentgitenS in formaler $inficbt eine Saft«, auf ber

ftc weiter bildeten ?

3n ber Sultur« unb Jtunfrgefdjidjte flet)en nur bie roa^r»

Ijaft großen, epodjemadienbeu ©eifter rrte firatilenbe ©ferne

fcuTct) 3al)rtaufenbe allen fommenben Nationen aW 3teale unb

©ipfelpunfte ber ©etfteSentnucflimg ba, während bie jablreidjen

f lf inen ©eifter in ber ©tufenreih/e biefeS ßulturproceffeS mebt

ober weniger itnbetübmt unb flangloS pm OrfuS binabftnfen.

2Ber fennt bie Sorgängcr eines $omer, Slefd^loS, ©ojjfjofleS,

*J5t)ibiaS, roer nennt uns bie Pioniere ber großen TlaUt teS

iDiittelalterS. £>ie Siteratur« unb ftunftgefcbidite tat einzelne

Sfjamen berfelbcn rerjeiermet, über beren nieifi fpurloS »erfchtDitn*

fceneSSerfe mir fchr wenig erfahren, ©etmoer; fönnen wir nid^t

annehmen, baß jene großen ©eifter ähnlich wie bie alten Otiefen

fogleicb in ü)rer ©igantengcftalt ber Srte entfproffen, fonbern

wir wtffen fdion aus ben wenigen überlieferten SDaten unb
I

gjotijen, baß ihnen jablreidie ©eifter auf bem Sßege jum

©ipfel teS WatnaffeS vorangingen, wa'tjrenb atlerbingS nur

bie Qßenigen, beren flafftfc^e üßerfe wir noeb beute bewunbern,

tiefen ©i^fel^unft erreichten unb nun als ^»auptreprafentanten,

als (Spijjcn ibreö 3 eita ! ter ^ baileben unb allen fommenben

©enerationen roranleudjten auf ber Salm ju böberer ©eifieS^

Mbung unb ^unftentwicflung. Wich als in ber fiitcratur ifi
j

btcS in ber Äimftgefdudite unb ganj befonber« in bem ^fä)UVU
lieben ßntwicflungSgange ber SDiuftf ber gaü. ©oeb baben bie

neueften liiftoriftben gorfeb-ungen in alten Äloiterarfbivert unb
ajtblictbefen jabireui-e SBerfe Kon Somponiften entbeeft, »on
tenen bisher nur bie SBemgften bem Dfamen naefy befannt
waren. SBä^renb nod) for einem 3abrjebnt ron ber großen
SJieberlänbifcbeu ^unßperiobe nur ein 35iifat>, Ccfenbeim,' 3oSä
quien unb ber fogenannte gürft ber Jonfunft, OrlanbuS2affu3
genannt würben, b,at uns je|t SimbroS eine große öieibe to\u
fünftler unb beren 2Berfe gefiltert, weldie gleicbfam bie TliU
telglieber jtttfe^eu ben bisher befannten ©rbßen reprafentuen
unb nicht einmal beut Sfameu nach befannt waren, (äbenfo |at

er in ber römifeben tunftperiobe firdjlicfjer lonfunfi jablreicbe

SSorgänger $aläftiiua'S entbeeft, ron benen wir ebenfowenig
wußten. ®o fab) fich, tiefer grünblidje ®e|d)icb/ tSforfcb,er genö»

tbjgt, brei tiefe Saute 511 fdireiben, ehe er nur bis ju $ale|trina

gelangte. 3n neuefter 3eü ftnb aud) Konogra^ien einzelner

ftunftgattungen, j. S. ber Oper crfd)tenen. SSir muffen eö

fcaber taufbar anerfennen, wenn nun aueb lern Oratorium t icfelbe

b;iftorifcb,e Sead)tung jn Zljäl wirb, was bisher weniger ge»

fd)ebett unb allerdings auef? mit ©cbwierigfeiteu »ertnäVft ifi.

©egenwärtig b,at ber fleißige 33ach«>Biograpb S. Sitter
„Seiträge jur ©efd'icbte ceS Oratoriums" (Serlin, O^enbeim)
seroffcndidjt, weldie wir nod) freudiger begrüßen würben, wenn
ter terttenjisoHe ©etet/rte nicht einen etwas einfeitigeu gtanb«
?unft eingenommen fiättt, burd) weld)en bie biftoiifdie Cbjee«
tibitdt in mannen Sunftperioben leitet beeinträchtigt wirb.

I
25aß er fein Sffierf in Sriefform publieirt, gefebab wabrfebein*

lieh aus tem ©mute, um nid;t an eine fireng wifenfchaftlidie

SDarftellung gebunten ju fein. Denn benjenigen möchte id;

fennen, ter ü* in rafftoer Oiube einen fo tiefen Sanb Sriefe

über taS Oratorium fdjreibeu läßt.

2>od; tatüber haben wir nicht weiter ju redjten , wob!
aber über SittefS 2ln|lcbicn unb Urtbetle, bie er mit etwas

aHju jitrerftcbtlid'er Kennermiene als ausgemalte 3Bal;rlieite;i



htnftellt. Ueber ben gntfiebungSproceg, ben gcfcbichtficbeit Urfprung
be« Oratorium« reeig er feltfamcr 2Bctfe gar nicht« 311 fagen
Unb fcoc^ lehrt un« |d)on fafi jebe« ©efcbicbtSbuch, bag, rote tte

aufifen SBölfer ttjtc geiftlichen ©d;aufpie!e, ©öttertarfieflungcn k.
hatten, fo auch bie cbrtfiltd;en ©rmeinben nad) errungener grei*
hett uns ©elbftfianfcigfcit ftdj an ber SDarftellung »011 biblifeben
©cenen unb Segenben erbauten unb bag Borjug«wetfe bie

thränenreiche ^affton^gefcbtdjte 511 begleichen Slupbrungen ge*

wählt würbe. ^Dergleichen geijthdje ©fiele, wie man fte nannte,
waren fcad ganje Mittelalter l)inburd) ben djrifilidjen SBölfern

ba«, wa« um jefct Oper unb £>rama ftnb. ©iefe« allbefannte

gactum bebarf gar feiner «Beweisführung. 3d; finbe es balier

nicht gan^ oerembar mit ber I;ifiorifd)en ®emiffen£)aftigfeit,

wenn SBitter ganj nonchalant ausbricht: „3m ©runbe tjl eS

ziemlich gleichgültig, ob ba« Oratorium feine erften Slnfänge
in ben religiöfcn ©djaufBtelen umherjiehenber «ßtlger, Oberau«
ber Compagnia del Gonfalone jit «Hont (13. 3a£)rlmnbcrt)
ober au« ber ©ejellfchaft ber SBattutt herzuleiten, ober ob man
e« auf bie Confrairies de la passion, bie im 14. 3ahrliun*
bert ju SJkriS bie fogenannten Mrjfterien aufführte, surücfju*

führen habe, ober enbltdj , ob bie erfien SMufänge beffelben in

ber eigentlichen (hört!) CBer(?!) gewurzelt haben." SDiefe

Bielen „ober" unb nun gar ber ©cblugBaffuS „ob bie 2ln*

fange bc« Oratorium« in ber eigentlichen Oper gewurzelt
haben", foHte man eigentlich au« ber geber eine« fo

fenntnigBolIen Manne« rote SBitter nicht erwarten. ??od)

fonberbarer iji aber ber Slnfang ber SBi'tter'fchcn ©efchichtS*

fchreibung. (sr beginnt nämlich bei MenbelSfob/n unb febretbt

in trei langen ©riefen eine wahre Slpotbeofe biefe« SonbtcbterS
al« Oratoriencompontft. 9tad)bem er beffen „^auIuS" unb
„SliaS" alle« mögliche 80b ntljeUt, (ommt er ju folgenbem
©chhtfjrefttltat: „2)tcS eine aber möchte ich fchjon hier int SScr*

au« ausbrechen, bag, »ie ©roges unb SßotlenbeteS auf biefem
©ebietc bertunfi auch gefc^affen Worten fein mag, bod) auger

Sofe^h £at)bn feiner Bon all ben Jonfefcern, bie ftd) feit SBach,

$änbel unb ©raun mit bem Oratorium fcefdjäftigt haben,
bie« in ber fcurebgretfenben 3lrt unb Seife gen)an 'hat, rote

MenbelSfohn. feiner fonft Bon Unten hat mit ooüem SBewugt»

fein tnnvrfter 9?otbweubigfeit(?) bie ihm ju ©ebote ftebenben

Äunftmittct unb SBirfitngen auf biefe ernfte gorm angewenbet,
Seiner (? !) mit foieber ftdjern Ucberlegenbett biefelben in fo

eingängitdjer Sßeife erneuert, rote er. ©aber bie ungeheuren
(Srfolge be« „«JSaulue" unb „(SliaS". Mit Stecht barf auSge*
fprotficn werben, (hört!) bag MenbelSfolm e« gewefen tft, ber

baS clafftfehe Oratorium in ben kreis ber mobernen Shinfi ju*

rücfgeführt bat, ein SJorjug, ben ich. ber „^eiligen ©ifabeth"
r-on grj. Sifet nicht jufpreeben möcbte." SUuger biefem
billigen £rum»f gegen fit 13t wirb auch griebr. ©ebneibtr Bor»

übergehenb mit wenigen SSottcn gang geringfchä&ig abgefertigt.

©pol;r'S, Söwe'S u. a. Oratorien weilen faum erwähnt.
Kann man ein folcheS Verfahren unbarteufie ®efdiid)tfchreu

bung nennen?

3d) will fetneSmegS an MenbelSfohn'« SBebeutung mafeln
unb am 2lllerwenigften feine Oratorien herabfejen, aber be»

merfen mug ich, tag ihnen Bielfach ein felrr wefentlicher 35or»
|

jug fehlt, ber anbern mobernen, »cn SBitter nur mit ©ering*
fchd|ung erwähnten Oratorien ju eigen tft; nämlich bie ftrctj*

liehe, reltgtöfe Stimmung, ©ein Oratorienfthl unterfcheibet ftet)

nicht Bon feinem ©pmpbonienftyl, feine geiftlichen nicht Bon
feinen weltlichen Siebern. Möglich, ba§ Sitter bieS ebenfalls

etnfteht, benn er fagt gelegentlich, wahrfcheinlich ju SRenbelS*
fohn'S ötechtferttgung

: Da« Oratorium brause feine Kirchen»
muftf ju fein. SDieS ift aber ein im ©runbe burchauS unbe*
rechtigter, einfeitiger 3lu«ftjruch. Unter fltrchenmufif Berfteben
wir boch wohl heilige, reltgtöfe Muftf. ^enn eS nun eine ber
erften Slnforberungen an ben OBeniconiBouifien tft, firdiliche
©cenen auf ber Sühne, ©ebete 2c. wirflich im Äircbenftyl äu
fchreiben, reltgtöfe Muftf ju febaffen, benn anbererfeit« würbe bie-

©ituatton unwa[;r, fo tft boch roohl noch mehr ber Oratorien«
comvonift hau))tfäd)(ich BerBflichtet, wahre kirebenmuftf ju
fchreiben wenn unb wo jte bureb bie lepfttuation be*
btngt wirb.

®« ftnb auch *tel' weltliche Jejte 31t Oratorien gewählt
worben unb »tele ber geiftlichen Oratorien haben ebenfalls jaht«
reidje rein weltliche ©ituattonen. ®iej"e braueben, ja bürfen
burchauS nicht im religiöfen ©t^I gehalten werben, benn fonfi
würben bei ihnen Zt%t unb Muftf in SffiibetfBruch ftehen. SBo
aber bic ©ituatton wirtlich auf refigiöfe« ©ehiet übergeht,
ntug fte auch iurd) reltgtöfe Muftf bargefieUt werben, jebe
anbere Muftf würbe eine Sttge fein. SDieS tft ein längft fefi*
gefreuter äfibetifcher ®runbfa|, über ben gar fein 3weifel waltet.
Unb ßifjt'S Oratorium „SDie heilige Slifabeth" j. SB. hat eben
biefeu wefentlichen SBor^ug: überall ba reltgtöfe Muftf 31t fein,
wo bie #anblung in'« kirchliche übergeht; in weltlichen ©i*
tuationen ertönt bagegen auch bei S. weltliche Muftf. Ueber*
haiiBt wäre eS wünfdienSwerth

, £err SBitter nähme auch fre*
ciellere tenntnif? Bon Den SBerfeu fitfjt's unb auberer neuerer
lonbichter, anftatt einfettig gegen fte unb bereu Anhänger
8» folemiftren. @r würbe bann auch ftnben, tag Sifjt's
Äirchenftyl jtch fehr wefentlich ron feinem weltlichen "©1^1
unter|cheibet, unb jwar fo bebeurenb, bag man au« ben SESer*
fen ber einen ©attung faum ben Slutor ber anbern ©attung
wiebererfennt

;
ein Sorjug, ber wie gefaßt MenbelSfohn'S ftir*

cheumujtf beinahe gänjitd) abgeht, fffler Sifjt's grogartiges
Eeqniem für Männerjiimmen, bie Mejfe, feine „9teun fiirchen*
gefänge" 2c. nur flüchtig burchfiubitt, mug erfia'unen, wie ber
Slutor ber „©r^m^bonifchen Sichtungen" unb ber fchwierigften
eiartciwerfe ber 9teujeit ftdfi in ben £itd;enfit)I eine« $aleflrina,
Seo u. 31. hineingelebt unb benfetten im ©eifte ber «Reujeit
rcBrobucirt hat.

Dafj SBitter nicht einmal ©Bol;r'« Oratorien ber @rwäh*
lutng Werth erachtet, blo« um Menbelsfohn als denjenigen
hinjufteüen, welcher „baS flafjtfche Oratorium in ben ÄreiS
ber mobernen Sunfi jurüefgeführt habe", ift im ©runbe eine
htftoniche Ungerechtigfett, welche eigentlich ftarf gerügt werben
mügte. ©Bohr'« Oratorium „5Die legten 2>inge" fowte gr
©düieibet's „Sffieltgericbt" waren ju ihrer 3eit nicht weniger
eBochemadjenb, als MenbelSfohn'S Oratorien ; Biele 3ah«ehnte
htnburd) tarnen fte faft in allen ©täbren, auf allen Mujtffeften
jitr SKuphrung, bürfen alfo nid;t ignortrt, am SJlllerwenigften
aber mit einigen geringfcbä£igen Söorten abgefertigt werben.
SBitter (teilt §war noch fernere Briefe in SHuSftcbt/ in benen
bie ©efchidjte be« Oratorium« bis gu MenbelSfohn geführt
werben foll, lägt aber gugletch befürchten, bag afle Nachfolger
Bon $änbel unb SBach »ob feinem grogen ©efitrn Menbelsfobn
erbleichen werben, ©ine unpartetifcl;e SBürbigung ber Oratorien
©»ohr'S, ©ct/neiber'S, Söwe's, SBernharb flein'«, SRubinfiein'S
Stfef« 2c. fönnen wir baher nad; ben Borliegenben SÄnbeutungeit
faum erwarten. —

(@d)tuii folgt.)
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2)te mokrncn Orgeltuerfc unb tfjr Vortrag.
SJon

3hI. »otatm«nu.

Webt« ift natürlicher, »eil ben eroigen ©efefcen ber Äunft*
entwicflung entfpred)enb , als baj? ft <±> in unfercn Sagen eine

©Reibung jwifcbeu f i r d> I i d) e n unb freien Orgelcom*
poftiionen »otogen hat, welche »on «Seiten be« probiictrenben

ober reprobucirenben Orgelfünfiler« p ignoriren, Ijöcbfi gewagt
erfcbeinen Durfte, ba au« ber Haren (srfenntnif berfelben ftcb,

für bie Sompofttion , QJeurtbeihmg ober 2tu«fülrrung ber mo»
berneu Orgclwerfe eigenartige ftitnfranfdjauuitgen ergeben. Die
©renjfcfeeide jwifd)en fircblichen unb freien Drgekomvofitionen

läfjt fiel) am ©tefeerften au« bem tbealen Vorwurfe E>eS |cbaf»

fenben föünfiler« bei ben betreffenden SBerfen befiimmen. 4*e»

fanntlid) tragen fid) »iele Orgclcomponiften bei ber (ioneeption

größerer SBevfe feine«weg« mit reltgiöfen 3deeti fonbern

bleiben »telmeljr bei allgemctnmcnfcblicben fielen, betrachten

batper bie Orgel »on bem freien ©tandpunfte be« ©fufiPerS

au« unb »erwenden bie »on ihr bargebotene güüe »on Jtlang*

färben ofme Kücffidjt auf bie bisherige f;rd;üd) coiuvtüioneile

Slnwendung dtefe« herrlichen 3nftrumcnte«. 2luf biefem 2Bege

gelangen foldje Jondtcbtcr felbftPerftänMicb ju ftlangwtrfungen

unb gorberungeu an bie Jecbnif, meldte außerhalb de« fird)*

liehen Orgelfpicl« liegen unb ä"gletcb ihren SSerfen eine äfthetifet)*

frttifd;e ©ondcrftellung einräumen. 3a faft alle größeren mo*
bernen Orgelroerfe berühren bie ©phäre de« Äirctjlidjcererno*

nieden roenig ober gar nicht unb find fo giemttet) in berfelben

SBeife ju beurteilen, wie freie Ord)efterfd)öpfungen. ©er
3wecf ber fpectftfch firchüdjen Orgelwerfe weift ben Somp.
felbftretftänblich jlrenger auf bie in ber tirdje bominirenben

®eftaltungen hin; in Urnen berrfd)t daher faft immer, auch, in

räumlich au«gedetmteu ©ägen eine ergreifenbe (Einfachheit in

ber gorm ber (Sebanfen unb il;rer 25erbtndungeu »or, roe«balb

ihnen in ber 9tegel ba« mujtfalifcb, pomphafte unb bie grelle«

ren ©cbtaglidrter ber ®r;namif unb 3nfirumentation abgeben.

3n freien ober »irtuofen Orgelwerfen bagegen mad)t fid; mit

fettenen 2lusiui;men ba« figurale, nteli«matifcbe glentent »or

bem harmonifcb, aceorblidjcn geltend, fte atbmen daher faft dura)»

Weg eine mit bem reidjen SBedjfel ber ©timmungen unb ber

Älangeffecte unjertrennbar »erbnubene Sebbaftigfeit ober Seweg»
Iid)fett, mag bei ihrem Vortrage £)er»orragenbea3erücffict)tigung

»erlangt, ©er ©cbmerpunft beffelben rufet natürlicb, wie über*

haupt bei allen fünftlerifcben Orgel»orträgen, in ber Stegiftrtr»

fünft. 9cid)t genug fann cer angefjenbe Orgeloirtuo« barauf

aiifmerffam gemacht werben, baf, je flarer ityxi bie ©ig»
»ofition unb bie 2lbficbten be« Somponifien betreff« ber

jtlangwirfungen unb be« 2Iufgebot« ber Sonfiärfe
unb £onfarbe einzelner wie »erbunbener ©timmen unter

Anleitung gebitbeten «ikfebmaefe« unb ber »om «lomponifien

gegebenen SBinfe geworben
, befto ftcfjerer unb ei>er er junt

wirtlich fünitlerifcben Orgelportrage fid) auffebwingen wirb,

sieben ber tect;ntfcr> »oltenbeten SBeherrfdmng be« £onftücf«

bleibt für ben Orgel»trtuofen nofy immer bie £au»tforge:

weifer (Sebraucb, ber inftrumentaleu SKittel. 3ebe« Ueberne^
men nad) biefer ©eite l;in, ein wenig ju »iel ober ju we*

nig beeinttädjtigt unter allen Umftänben bie ©efammt«
rcirfung beS betreffenden Sonwerfe«, bie jugleid) in gewiffen

gätlen wefentlid) mit »on bem bureb gefebiefte SRegifirirung be<

roirften
s

4uff»rüben einzelner, »ielleicbt unfebeinbarer Sonpbra*

fen ablmngr. 3um $er»ortretenlaffen gröferer Partien in Or»
iielwerfen bedarf e<3 befanntlid) feiner befonberen ©ewanbtb,eit
im ERegifiriren , wenn bie Orgel nur jwei Manuale befigt.

^ßdifi febwierig wird te bagegen mitunter, gtoei ©tarfegrabe
berjufiellen , »on benen ber eine nur um ein ganj ©eringeö
fcb,wäd)er a!« der andere fein foll, wie £>ieS feinfüttligeä 21b»

Wägen ber äöirfung jweier nebeneiuanber laufender ^>au»tge»

danten deö Sonfa^e« beim Sortrage notwendig erfebeinen läjit.

Ueberl>au»t ift, wie bereit« betnerft, für den Vortrag »irtuofer
Orgelwerfe die ent|>red)rnbe QSertfeethntg ber d t) n a m i f cb en
©ffecte »on ber größten 2Btditigfeit. 3ugeftanben, daf es dem
Orgelcomponiften oft gradeju unmöglich, ift, dieöbi« in daß JMaif
»orjufcbreiben, bleibt forgfame ilu«arbeitung de« 3nter»reten in

diefer $mfid;t doppelt uötbtg. ©ie dtjnamifdien Steigerungen
fönneu oft nur au« dem £inbrängeu be« Jonfa^e« naä) einem
£öbepunft der @ntwtcflung erfannt werden unb begleiten

Her oft eine allmäblige Sefdileunigung oder 58e»
rutj i g u n g de« 3eitmafje(5.*) Sei aufeinanderfolgenden ©teilen
mit plß^id)em üßecbfel be« ftarfen unb fcfewad;en $ebal« dürfte
fieb, bie Senugung ber $ebalco»pel empfeblen. Seiläufig
bat unfere moberne Orgelbaufunft nad) bem rubmreidien tbeo»
retifeben Vorgänge eine« Töpfer unb ber praftifeben S^adjfolge
eine« Sabegaft, ©auer, ©trobel u. 21. fetjon j'egt »iele ber

SRegiftrirfunft erwadifenbe Unbequemlidjfetten (um nidit p
fagen ©cbwierigfetten) buret; bie Einführung »on gollecti»»
jügen unb anderen trefflid)en Neuerungen au« dem Söege ge»

räumt und erfcttltefit un« fortwährend neue SBege p ben ent»

jücfcnbften tlangeffecten. —
(6(f)[u6 fcl a t.)

(Eorrciponöeng.

©a« fünfzehnte @twanbhau«concert am ]. gebr. bot
folgeube« ju mehifadien Betrachtungen ©teff bietenbe Programm:
bie befannre (5cncertou»erture in 2lbur »on SRietj, ba« betannte

®moaconcert »on SJabtb, gefpielt »cn §rn. äll. Summer, SBrucI;'«

„grithjof auf feine« SßaterS ©rabhügcl" unb ben britten Efceil t>on

©chumann'8 gauft- 'ffiufif. — ®ie mit freunblicb gefälliger SWiene

ftd; gefthidt weiter fdiiebenbe DuBevtme »on SRtctj belehrte uns, wie
wenig geeignete (SröffnungSftücfc für ein ffioncert e8 geben muß, bafj

man genörijiat ift, immer wieder ju ihr unb ju ein paar Ousertu-
ren »on Seber unb (Sherubint ju greifen. 2>te 3phi.gcnienou»erture
mit SBaguer'fchem ©djtuffe Würbe fchon einen »iel p birecten Schluß
auf Sagnerfömpathien »enattjen, nur noch einen «Schritt Wetter, unb
man Würbe in ben geTcftjrlicbcn Slbgrunb 2Bagner'fd)er Sntrcbuctio»
nen ober §ulbiguttgämärfche ober fc.mp^i)tiifcher Sichtungen »on
Sifjt ftürsen, müßte ftd> mit „Säuger «iilow'a gfuch", mit Satnrofch

.
*) 3" glänzender Sßerwertbung ber ategiftrirfunfl bietet j. SB

bte <SmoÜ-5ßbantafie Dp. 25 »on § 93erenS ben weitef:cn Spiflraum.
3n bttjem SBcvte erfordert »crjugiJWeife ber SDiittelfafe eine weit über
ba« (SewSbiilicbe hinau«retd)enbe 9tout:ne im 5Regifniren. £ter miif-
fen, um einige«, aueb in andern Serien SSortonimcnbc, ju berühren
die, die ^auptthemen »eimittcliiben 3 » if che n |pt t le mit etwa«
fdiwachereii Stimmen borgetragen werben, als bie buret fie ser»
'unb£ ",e

,

n §auptglieber, ober an anbeten Steden burd) allmäliligeS
Ueberfuhren ber einjelnen stimmen be« Sonfabe« auf ein xweite«
aJiauual ©r eSceubi bewiitt werben. —
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ober Sepfri} „Sürth Siacbt ',um Siebt"*) hindurcharbeiten und Was

ber unbcilBotlen Entartung mehr Wäre.

Örireulid)er al? tiefer jweeflofe Summer «warb fid) unter aus*

gezeichnetes Orcbeftermitgtieb ,
£>r. 81. Summer, mit beut SSortrage

beS Saoib'fdien Sßtotinconecrteö lebhaften 'Beifall, webiserbittit nttijt

nur burd) treff tidjc Sedmtf, Slarbcit unb Sauberfeit ieiner wobl«

Hingenben Songebuug, fenbern auch burd? bie greibeit ber fünft •

lerifcben Sarftelluug
,
furj Wir feben in ihm eine fefjr tücbtige, »ott

feinem ©cfdnnacf geleitete jitfitnftige Sonccrtmciftevfraft fid) ent*

roicfeln. — Sie ?3rucb'fd)e ©ceue für Saroten mit grauendjer

«nb Orcbefter jeigt uns tiefen Slutor Wieberum auf einem itjm Biet

jtäber Itcgenben ©ebnete als feine mehrfachen Bcrunglücften jmnpho*

nifd)en Verfudje. 3>Bar tcirlt auch, in bieier bramatifeben Scene
\

feine Sötufif nicht eigentlid) erwärmenb unb jeelenBoll, nie Wirb man
]

bei <?r. ben Sinbrucf ber fttblen <5cn»enienj'13(;rofe gänjlid) loS, aber

hier erfegen bed) Salent unb ©ewaubtbeit etwaige Secre beS @e*

Stütze unb Bereinigen fid) %« großartigen , ben 3u^8rer burd;

bie Straft ber garbengebung untoitt fülltet) paefenben 3ügen. Sie meift

teabrbaft fraftBelle unb plaftifdje Sinfacbbcit feiner gactur wie feine

prächtigen garbencontrafte werben nie ihre Sffiirfnng serfehlen. Saß

Wir aber betn Setup, burd) bie Vcbauptung, bat; er trog Mebem

fid) nidjt binreict/enb erwärmt habe, feineSwegS ;u nahe treten, Bc-

weift fdjlagenb ber etwa» ^[ifgnemielo« fiibleuub ,$erfplittcrte@d)Iuß.

SBäbrenb gritbjcf fid) in biBeifen wenig glüdliAen Sertwiebcr.

holungen ergeben muß, Witt ber grauender nur .fiiefmütterlicb »er»

teenbet unb gelangt nicht mehr ju jener eijdwptenberen (Entfaltung,

roeld)e 5. V. Sd)umann's Sonbiltern fo warmen unb gefertigten

9ieij Berleibt. Umfomehr raun dagegen 9Ji.S3rud) §rn.@ura, welcher

bereits mit lebhaftem älpplauS empfangen würbe, für bie hinreißende

Sarfteßung feines grttbjof wärmften Sauf lagen
, bureb welche

ihm biefer eminente Sünftter bie fitefigen Sympathien Bon Sieuem

erobert hat. gügen wir fegfei* &m$u, baß wir ju §ru. ©ura'S

hohem Siobc faum etwa« hiusujutügen Bermögeu, welches ibm in

Sir. 49 b. B.3- im 3"ricber 33erid)te über bie tortige gaufr-Sluff iihrung

gefpenbet würbe. Sieben ihm jeigte fid) fanptfäcfcit* §r. 3iefcling

feiner bebeutuugSBolten lufgabc bewußt unb gewadjien unb brachte

tiefelbe wirfur.gSBell jur ©eltung. 2Iud) bie übrigen JJiitwirfenbcn

nämlich bie Samen <ßcfd)fa, ©it l< f ch b ad), »er^c, Äar'unfel

Xhefla grtcbiänber, Suife Sie!;! unb §r. Sieß fewie ber ge<

fammte Sf>or leifteten in 3iücfftd>t auf bie ihnen ftbr fnapp juge»

meffene 3eit unb Gelegenheit \a ben nothwenbigften Stubien meift

HnerfennenSwertfjeS. Slber hiermit fommett wir eben auf ben fd)wa»

chen $uuct foldjer SuSfütjruugeu. Ohnehin wirfen bie räumlichen

l

! ;r»

hältniffe im bödften ©rabe beprimivent, ber Stier namentlid; fintet

niemals $iag jur auificllung unb Bermag fid, 5umal in fo trepifd;

erftiefenber Xemperatur, bie and; ben 3uböiern ben ©enuß erheblich

erfdjwert, unmeglid; ju intenfioerer SSirfung 51t entfalten. 3ft nun

fibertie« bie 3e:t ber Vorbereitung , bie >JaM ber groben unb bie

SCheilnabmc au benfelbcn eine ]'e geringe, Wie bicS bei teu meiften

(Shoraufführungen ber @ettattbban6ccnccrte ber gafl, unb muß man

immer Bon 3ieuem btei'ecbadjtung machen, wie and; baS Crchefier fid;
j

eigentlich nur bei felbftftänbigen Üciftuugen ?u bblicrcm SÄurfchwuttge
J

unb forgfältigerem Singeben anipaunt, bei ©efangaufführungen ra«

gegen in ber Segel über eine jiemud) fühle ©ejdjäftSniäßigfeit tBtil«

itamSloS ausbrucfsloferen 3lbfpielcn8 nicht feb)r hinauSfommt, fo fann

mau tieferes hineinleben, weihecoUcreu, begeiftertereu Sluftchwung

1

*) liniere l'ejer brauchen Wir woftl faum an tie genialen Du>
j

»et'iuren »on iSülow ju „eängers glud)", bou gev>ri$ mit beut
j

SDiotto „Duru; Vhd)t 511m Sicht" unb [0 maud;c anbere ju erinnern. —
|

j

ber ©änger unmeglid) Bertangen unb Bermag, obgleidj wir feine««

weg« greunbe Bon fraginentaiifchon Aufführungen, unter fo bem»

menben Umftänben einer Jluftübntng beS geiammfen benlicben ffier«

fcS faum baS äBort 511 rebeti. ©cbteteriidier als je ftellte fich an

biefem llbcnbe bor SÜem SJergrößcrung be« Soncertiaales berauS.

§ n.

3n ber jWeiteu Äamntermuiif (II.SBclnS'i im ©ewanbhauS»

faale am 3. gebr. gebachte man infofern beS ©eburtstage« itJi e n -

bclsfobn's, als mit leinem Xbur-Ouartett (Op. 44) ber Slbenb

eröffnet unb mit feinen Variationen für iUanoforte unb SSioloncett

(Op. 17) befchloffcu würbe, ^ußerbem fübrtc §r. Sapellm. Sei-
ne efe 2eb. iiaäj'S Partita für SlaBier in Stur aus unb bie

! Sonccrtm. Stb'tttgen, SaBib, ^ermann unb^egar eyecutirten

1

SeethoBen'S großes Quartett Op 59 in Sbur. 3u beiten Quartetten

hatte bieSmal Soncertm. SWöntgen bie erfte unb Soncertm. ®aBib
in, ihn wahrhaft ehretiber Sefcheibenheit bie jwette ©eige übernommen.

Säbreub fich in 3KenbeI6fcbn'8 Quartett einige Weniger egale ©ei»

genftriebe bemerfbar machten, ging baS Biel fchwierigere ©eetboBen'fcfje

nicht nur ohne dergleichen 3ufälligfeiten Borüber fenbern würbe

fegar in einer Vollenbung jur Jlusfuhruug gebracht, wie man fie

nur äußerft feiten hört. Siamentlich war bei leyte -iatj mit feiner

fugirtett Hjemabebanblung ein SDiufter Bon tiarer Sarftellung, bei ber

fid; baS polyphone Stimmengctuebe fo leidit wie im homophonen ©tt)I

Bcrfolgett ließ Sitfelbe jftorbeit in ber polpphonen Ätimmenführung

ließ auch Sapetlnt. Seinecfe 33ad)'S Partita 511 'Iheil Werben itnb

wüßt'- tiefe« 'Xonftücf baburd; auch Solchen Berftänblid) unb inte»

reffant p madjen, wcld;e nid't in bie ÜJi'tyfterien ber ^olpphenie ein«

geweiht finb. Serfelbe fpielte aud; mit §rn. Jpegar 'DicnbelSfohn'e

SJatiatione«, bei betten leiber 511 bebauern ift, baß baS IMelcneett faft

tuid;gängig nicht als ©efanginftniment (es hat nicht etne einjige

ergreiientc Sautileue) fenbern nur als ^affageninftrument behanbelt

ift. Sie Boitvefflidie ilnSführuug biefer fowie ber übrigen Serie

würbe bureb lebhafte unb anhaltende Ceifaltebejeigungen beS jablrei«

eben ^nMicumS gcelirt. — ®ch...t.

Sie fefir ftarfc ilnfpanuung unteres CpernperfonalS, nament-

lich an* burd; bie ©Bftcmlofigfeit jwetfle« erinütenber groben, rächt

fid; befenberS neuerbingS burd) häufigere SnbiSpofitionen beffelben.

Äaum bat fid) grl. Wlai)ilntä>t fo itemlt* wieber erholt, fo warben

jiterft grl. ©utjjdjbad) unb grl )|5reuß abtecchfelub unfähig ju fin-

gen, unb je^t betaif grl. i-"of]e ebeujatis längerer Schonung. 2lud; ber

taS DJieifte »ertragenbett Stimme oen grau ^ e f d) f a hört man fchon

wieder etwas Ueberauftreugung an. Diatürlid) entftehen hieraus f ort-

wäbmtb febr ärgerliche 3iepcrtcirftörungen, unb Biel 31t oft für bie

©ewölnumg an (orgfältige Vorbereitung müffen im legten Jlugen-

biief "Diethoorfteilungen augefegt werten, Welche für folcf/e Verhält«

niffe in ter Siegel immerhin noch über Srwaiten gut ausfallen, fo 5. SB.

in ber legten SSoche Ben „Kannhäufer", ,, Jpeiling" und „greifchütj",

lieber die am 7. enblid; (feit WobJ 6 3ahren) erfolgte SBieberauf-

nahme ber „Gurtianthc" in nädifter 9ir. —
aalte

3lm 27. 3an. gab ber afadem. ©efangBerein Fridericiana, wel-

cher, Bor einigen 3ahrett Bou g. söranbis nad) dem 9)iufter ber

l'eipjiger )pauliiter gegründet, unter deffeu tüchtiger Leitung bereits

fo weit erftarft ift, daß er mit giößeren Aufführungen an die Oeffent-

Iid)feit treten darf, ein größeres Soncert mit folgendem Programm:
Tedeum Ben Verbulft , 2lrie aus jfänCcl'8 Allegro in ber Bear-

beitung oon Sieb, granj, ©i)ubert'S „©ontelfabrer", Stjcriieber Bon

Sronbi* unb Sürrner, Sieter Ben gianj unb „TaS Xbai Ben ffi«-

pingo" oon Siheinberger. onSSejug auf baS legte SLsieif fd)ließeu wir

uns Bollftänbig ber in b. 531. lürslid) auSgefprod)enen Slufid)t an:
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ba« Tedeum Don Serfmlfl, toenn aucb fein Scrf »ou berborrageu-

ber 53ebeutung, erwcrft bocb bie Ebeilnetbme bcS Hörers bureb ge*

funben mufifalifcben gluß unb »ortrefflid) Whfenbe 3nftrumtntation.

3n ber §änbel'fd)en Slrie, in ber ©eaibeitung bon „unferm" grätig

Würbe baS Obr erfreut bureb, bie fein begleitenben gagotte unb fila-

rinetten, bereu Quartett, bidjt hinter bem Sänger poftirt, ganj wie
eine milbregiftrirte Orgel ertlang. Haupttreffer be« äbenbS waren
bie granj'fäjen Sieber, bcuen man jei^t enblid) bäuftger im §au« unb
Soncertfaal begegnet. §r. Osgoob, obwobl er in ben «einen Soli'8
be« Tedeum'8 unb in ber jpänbcl'fcben Slrte augenftbetiilicb mit
ftarfer 3nbiSpofiticn su fämpfen batte, gewann ftcb mit bei: Siebern

älter §erjen. Sein Senor ift niebt groß aber »on fbntpatbifcfycr

Klangfarbe, »ortrefflicb gefault, feine »usfpracbe mufterbaft, ber SSor-

trag — »on bem £ert unb nicht »on ber SDiufif auSgebenb — auf
baS geinfte abgewogen unb forgfältig febattirt. §offentlicb berieten
b. St. noeb efter« übet biefen (Sänger, ber, wie Wir böten, näcbftenS

in Sresben, ©amburg unb Sübecf fingen wirb, überhaupt nad) feinem

erfien Sluftrcten in Sien al« Siebet fänger feine (Joncertrcifen über
ganj ©eutfcblanb ou«jubebnen gebenft. — ete.

©rfitrt.

Sa8 lefcte SSereinSconcert am 24. San. bot einen bütfijt feite»

nen ©enuß bureb bie SDrittoirfung Sülow'S. SBülow ift jebenfatls

berjenige, ber bem ©coßmeijler Sifjt am SKärtften ftebt. £er 3u-
börer Bergigt »oUftänbig, baß er (öa»ier (biefe« bödift mangelbafte
«Wittel für ben mufifalifcben StuSbrucf) fpielen bött, er »ernimmt
nur bie gänjtid» ibeale Sarftetluug ber genialen SDBerfe unferer un-
terblieben Sonfdjöpfer; unb mit Welch tounberbarer @elbft»erleug»
nung, bie nur auf bem tiejften Stubium baftrt, unterzog fid; 93tt=

low ber febwierigen Aufgabe, fo ganj unb gar »cm objecti»en Staub-
puntte aus einem SBeetboben, äJienbelSfobn, Sbopin unb Sifjt gerecht

tü roerben unb fo ftreng biefe »erfebiebenen etolgattmigen einju-

batet, baß man ftcb »erfucfjt füblte, fid; bureb ben «nblicf ju
überjeugen, baß e8 ein unb berfelbe Sünftler fei, We!d;er in 2Jeenbel8-

W»'» Smoa.guße bie b>rr«#t, flarfte Stimmführung mit tiejfier

(Snipfintung gepaart, in ©eetbooen's Op. 77 unb 129 ben nobeln groß-

attig-einfacben ©eifie8reicbtbum, in Sl;opin'8 9coctunte, SDJajurta unb
Salier ba« tiefpcerifd;e

, pifante unb grajiöfe Slement unb cnblidt)

in Sifot'8 Venezia e Neapoli bie mobenie brillante £ed>nif fo mei<

fterljaft jur ©eltung ju bringen toußte, fobaß man ftcb eben nitfit

9cecbenfcbaft bariibec geben tonnte, ivelcbe Kummer am aSoKeubeften

ttar; ftürmifdjer Sfpblauä unb mebrfacber ijeroorruf waren ber fdjwadje

SluSbruct be« roarmen £ante« be« jabireid;eit Slubitorium«. grl.

Sotter au« Seimar borte neben bieiem ftegreieben gelben febtse»

ren etanb, ten fte aber ganj glüdiicb ju behaupten tserftanb, bauet-

fdd;licb bureb ben SScrtrag einer Jpänbel'fcben ilrie, wäbrenb Sieber

»on ©effauer, granj unb (Sbobin etwa« bureb 3)tonotonie beeintta'cb-

tigt würben. @»atfamere« Slnwcnben be« mezza voce, welche«

Severe noeb. etwa« ber ©nrc^ftcbtigleit entbebt t, fowie nod; beutlictiere

!Eertau«ft)i'ad)c werben, jnmal in fo großen Mämncu, ben (Sinbrucf

biefer fonft »o^Igefcbulten etngenebmen ©tirnme uoeb bebeutenb erbü-

ben. SDienbeUfobn'8 Slbur-@ijmbbonie unb (Sberubmi'ä Mencragen*
Duöertüre Würben febr gut erecutitt unb lieferten »on Steuern ben
SBeWei?, baß aueb, ein au« »erfebiebenen @lemeitten sufammengefe^te«
Ordjefter unter tücbtigev gübrung SBorttefflicbeS ju leiften im ©tanbe
ift.
-

£attttobcr.
3m fünften Sibonnementconcert Wirften jwei frembe Äünftlerin-

nen mit: bie ©amen Stßmann unb (£ffi»off. (Srftere ift aitiftin

unb «I« foldie im Seft§ eine« Organs »on feltncr ©d;cn!;eit unb
güHe. grüfjer eine «Schülerin ben Stoctbaufen, flubirt fte jefct bei

©errn Dr. ©unt. 3brc Sonbilbung ift eine tunftgercdjte unb tblev

bie §ötie »aßt genau ju bsn SKitteltönen unb ber tiefen Sage, wa»
bei aitftimmen nidjt gar ju bäuftg ju treffen ift , ber Umfang ber

(Stimme beträgt über jwet Octasen. Unter ber Seitung eines fo
Bemäbrten ScbrcrS, wie ©un-, wirb grl. Hßmann gewiß redt)t balb
ba« SSefte ju leiften im ©tanbe fein. 3bre Sorträje: 2lne ber SSi-

tellia aus „"Eitus" ur,b jwei Sieber »ottScbumaun fanben »erbiente

Stnertennung. — grl. <S Hitoff au8 Petersburg ift «ßianifttu unb
jWar ein Talent erfien 3tange8. Sie bat eine eminente Secbnif,

einen wunberteoUen Mnfcblag unb trägt mit ©eift unb ©leganj »or.

Sie fpielte ba« ©mott- Uoncert »on DtenbeUfobn
, ferner Serceufe

»on Sbobtn fowie Valse caprice in Sbur »on 9taff unb jeigte

fid) in fämmtlicben Vorträgen als eine talentbolle unb gebiegene

Snterbretin, bie ben tbr lebbaft gefpenbeten SBeifall burdjau« »er-

bientc. ©aS.Soncert eröffnete 3teinecfe'«grieben8feierou»erture, biegro»

ßenälnflang fanb. SeetboOcn'8 älbur-Sompt;onie, »on unferemDrcbe«
fter mit »oüer Eingebung gefbielt, befdjloß baS Soncert. §err Sa-
»eHm. Sott, welcher bie Sirection beffelben fübrte, »etbient befon-
bere« Sob für feinen gifer unb feine Umftcbt, weldje er wäbtenb
be« ganjen Slbenbs in giönjenbcr Seife becumentirte. 3)er glügel,
auf weldiem grl. (äffiboff fpielte, jeiebnete fid) bttrd? eilten £on
aus, wie wir ibn feiten fo Wnnberbar fcbb'n gebort baben. 3)a«
Snftiument war au« ter ©oi^iaitcfcrtefati-it ber XI;. Stein-
Weg Macbfolger in SBramtfcbtoetg. — °

\y.)

kleine Seitung.

öT/ügBÄgBifrijirjjti.

3uffnt)rnnn,fn.

Sadjen. SInt
.

6. Soii c'e be« 3nftrumeutal»erein« unter äBit-
Wirlung »on grl. ©abriete unb ipubegarb Spinbier au«
SKäben: Soncertou»erture »on Seit ig mann, Slrie au« §änbel'S
„toemele

, auf ^erlangen: 5)3olonaife »on Seber*Siüt, Sieber »on»reunun_g, Etiler unb Sd,umantt, SiaoterftücTe »ou Spiubler
unb 3uibui|tein unb Seetboben'« jweite Spmpbonie —

«erlitt. Sim 9. geiülidjes Sonccrt beä Organ. Sienel in
ber SucaSftrc^e mit ben ©amen Jeder unb ä>caa§ fowie ben §§.®e ilbna, ©«Penbaun unb üKfilKr. _ 2ln. 12. (ioncert »on

„«» cfX» Ii
"» S rl

-
^artanne Strefiow, ^ofopernf. «illmerrÄ?' ^' unb steinte: älne ans „Sannbanfer"

,

Oubertute, Sla»ierftucfe unb Steter »on^etbfe !c. — %m 17 britte«

JJnh , TI, ^?®|l0,D: Sbopin'8§,no!lfonate, ^rälubiumÄ » C"»«^'H. F«K'i Je! gutto »on Scarlatti, ilnbante
unb Xoccata »on 3tl)e,nberger, «scbumann'8 „gaicb.ing8fcbwattt",
«eetbooen« (Seburfonate au« Op. 31 u.tb 32 Variationen, fowie»on

(

libopm:
5wet 9totturnen, Impromptu, SavauteUe unb SaUer.— Jim 22. Soncert »ou Seonbarb (Smtl Sacb - ^ulS"-

^H,rr
2)re

!
bet

k-
am m̂ 3alu ükUt* «Wbonieconcert ber 6»f-capeüe unter ®a. »on Sttetj: 3litacreonou»erture, „-21m Smatra"

gpmpbon.e ,n »bur »on Jb.Sertboib
(,um et ten V.ale) S do'

SlußfugT-
iJ °Sal

't?5to-®Wbonie mit ber fogenannten

^,tf,
ff
L
n
;*f®

er ® c

[(

an 9niU!i£»erein unter Seitung »on®. $.S ttte hot6t e> im erfien Soncert 5ur äuffübrung: *eetbo»en%
aebte «bmpbon.e 3pbtgettienou»:rture, Blanche de Provence »önSberubmt fowte fflmjercbor unb ginale aus 9Jcenbeläfo^n'8 Sorele»

"

Sajwtfcbeit trat grl. K. 8 cd er aus 6ÖU, al« Sänger in unb
«'

»ticbelt als SSwlinift auf. - Sa« Programm beVerften Äamm«.'
mufttatenb« »erantaltet »on ben $$. Reifer, S. SReidfe t u b
®. & Sitte, beitaub aus 43eetbo»en'« Slaoiertvio O» 11 Ve ,
belsiobn.'« Op. 66 unb Scbumann'S ^antafiefiüd t Op 73

f
..8

f

r « nt T»rt »• a»- äm 30. 3an. jpä„ 6e •« „Samfon" aus-

f ül
?

lJ?f?
bt" S« iliel«'">» in »euer «earbe tnnq eine« ®irtearl Füller mit grl. Suife Sbomä, ber ältifün gr fitiuaemer talentboEeu älnfangerin ans -«eriin, Ä J. «cf, ?ue
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üKündjen, 2lbolf Skills e aus Hamburg uiib Opemf. granj
Jirolop jus Sellin, beffcn SDJttnjirfung als eine ganj befonbers er»

fclgreid)e beieicbnet roirb. — 2lm 5. gebr. ad)ter Äanunennufüabenb
bei 2)iufeum8=@efeü'fd)aft mit ben §eermattn, 81. Secter,
Selcfer, Sal. Üiülter uiib SaUcuftein: Ouartett Op. 127 iu

Ostur öoti Scetb;ooat unb 9io. 10 in Sbur bou SJiojart joroie Züo
Op. HO 9b. 3 in ©med »ort Stöbert ©dntmamt. —

@raj. Unfcr biefiger ÜJrufiffritifer Dr. b. §au8egger beran»

ftoltcte am 28. San. eme3ßatm& mit fotgeubem ^t'ogranun: ©tretcb»

quartett bou 6. B. ^erjogenberg, jroei Vieter »ort 3iob. granj, £a»
rantcllc Bon 2i|'jt, mit großer SraBour unb Äraft bon grl. ».Sir»
ber Borgetragen, brei graiiendiörc »on g. Sbicriot unb f$ließüd>

Satf/ss £motI»Soncert für ^tanoforte unb «streicbquartett, beffen

SlaBierpart sott grau ». iperjogcnberg mit roabrbaft Bolleubetem

Vortrage unb in ad;t Sacb/jcbeui Sinnt anSgefüütt würbe. ®a« febr

geroäblte publicum aar in ber aninuitefteu etimmung unb nabm
fammtlic£>e Beiträge bßrfift bctfatlSluftig auf; in ungefähr Bier 3I; ocf;en

foH eine jroeite üJiathiee ftattfiuten. —
JJeibeiberg. ihn '25. Sau. iüiufeumscoiicert unter 2>iitroir-

tuttg Bon grau Sbarlotte 9t
e g e v foroie ben .£>£>. ÜJia r t in Sa U

tenftein unb §ugo iöeermann au3 guntfurt «. Sßtolttt-

fonate Dp. 47 Won SeetfioBeu, 2lrie Bon 9fcfft, ilbagio toon ©potyr,

Fantasiaappassionata BonSintrteinpS, ©aootte bon ©ad), ©dilum»
merlieb ton ©diumaun, Slpborismert au« ütfjt'S Sott Suan-Pban»
tafie jc. —

Scua. 2)aS iutereffautc Programm betn am 5. gebr. ab»

gebalteneu fünften 9t t a be tili e co u c er t lautete: ülfufit ;sur 5?eb=

bel'fctjen '£rtlogie „Die SJibelungen" öonf äffen, Spbjgenieueuber»

iure, l'teber Bon Sagucr unb Saffcn (grau Dr. iDi er tan), Sirauer»

marfdi ton ©d;ubert=Sij jt unb Sagner'8 Äaifermarfd). —
Seipjig. 21m 3. ©oiree ber „Siebertafel" unter 93iitrotrfung

bon Sübect au« Sarlsrube: SDeutjdjer SteiijabrSgrufj Bon §erm.
3of)ff, „©efang im (Stinten" bon 3. gaifit, foroie Sbb're Bon
©diumaun, ©ildjer sc, So'roe's Satlabe „©olbfcr/tnibt's Södjtertein"

((äntil Singer), SiolonceÜftücfe bonvjübecf sc. — 21m 6. fiebenteS

euterpeconcert mit $ aultue gidjtner au8 Sien unb SEeiiorift

SRobert SBJi ebetnattn: 3Bt)tgeiüetiout>erture, arie aus £>olftcin'S

„(Srbe ton IKorleB", l!ugariid)e ^iiantafie Bon Sif?t, äJJojart'8 Sbur»

fijmB^onie k. — %n bemfelben Slbenbe Soncert be«
l

JJauliner«SSer-

eins mit ben §§. ©uro, 3 e Öi'felb, §ectmann, 9ietnede unb
©a'oib: E'gmontoitBertnre, 8ib e i n b erger ' 8 „Xbal be8 @8)3ingo",

SKänuerdjor Bon S. 3tiebel, Sßiolinconcert Bon ©Benbfen, lieber

bou 8ieinecte, „grüt)ling8ne^" für äJJättnerdjor unb4 Börner Ben
©olbmarf, 9Sol!8lieber unb ,,$einrid) ber ginfler" für ©oli, SIjm
unb Drdj. bou Süllner. — 21m 8. fedjSje^nteS ©eroanbbauäcon-

cert mk §ofoBentf. Säger au§ ©reäbeit, S3iolonceüift §egar unb
^iautft Stcnbano au8 J^eaBel: SlbeuceragenouBerture, ärie aus
„Surpant^e", SBioloncedconcrt Bon Ütttbner, „Sie ättmadjt" Bon
@d)iibert, ElaBtevftücfe Bon Söad;, EboBitt unb 3Jienbet8fobn unb
SmoüfBniBfiome Bon HJJenbelSfo^n. — 3u ber am 5. Beranftalteten

mufital. Unterhaltung be8 3f d;o cber'fcb,en 3JJuftfinjtttute8 tarn u. 21.

Sifät'8 2Rarfc§ ber fireujrttter au8 ber „§eiligen Slifabetb" in acb>
^änbigen: Arrangement ju ©eb,b'r. -

Sübect. 3r« Bierten Soncert beS SKuftfBereinS fBielte Sil

©cbmitt Seeth,oBen'8 Smcll-SlaBierconcert, grl. B. Sfäniji batte bie

(gefangfoli übernommen, bie Ordjefteraufgaben roaren ©abe'8 ^moll«
©Bm^bonie unb eine DuBerture }u ,,3er» unb iBatelB" Bon §.
©tiebl. —

SDiagbeburg. 21m 28. 3an. famen im SBerein für roeltli-

cr/en unb geiftltcben Sb^orgefang ju ®ebör: ©djumann'ä Jieu»

jab;r8lieb, Ouartctt Bon Sofia, Steber Bon ©djumann imb 5Dcenbel8«

fobn unb ©abe'8 „Kreujfa&rer". — Sa8 © ebr ö ber'fdje Ouartett

au8 Saflenftebt fBielte am 29. 3an, im XontünftlerBeretn 3Jiojart'8

©bur«, ©cbmnann'S ilbur- unb ©eetboben'8 Slmott-Ouartett Op. 132

grl. §cpbe fang jmei Sieber Bon SJcettbelSfobn unb ©dmbert. ~
®a8 fedfte §ar m o n ieconcert am 31. San. rourbe burdj grau 2Kal»

linger (21 r ' e aM r-g'itbjof" Bon §obffer, l'teber Bon SBio^art, ©d)U*
mann unb ©djubert) unb Scncertm. © tn g er (i)ienbel8fobn'8 23io»

lincoitcevt, ©rnft'jdje (älegie, SaBatine Bon^aff) roefentltcb gehoben.

SBeett;ooen'8 adjte ©BmBbonie unb ©aDe'8 ^odjtattbouBerture um«
rabtnten ba8 Programm. —

SKerftburg. 21m 27. 3an. Soncert be« ©efangBereinS unter

©cbumann'8 -£irection mit ben ®amen griebiänber unb
Martini au8 Seipjig, foroie ben ©cbön au« SKerfeburg unb
©a)moct au« Sellin: „Samfon" Bon §änbel. — 2lm 28. iKatiaäe

i unter 3Jcitroirfuiig ber obengenannten iolifteu, in weldjer nad) bort.

!
©er. u. 21. namentlid) ein bou ben Äiuie« griebiänber unb iDiartini

gefungene« ©nett Born ©irigenteu btS SireiitS entbufiaftüebe 2Iuf»
uabme fanb. —

j

Dürnberg. SmfriBatmufttBcreiu trug grl. Seitab am 29.3an.
SSerfduetcutlidieg bou -SRoffini, §0151^!) jc bor, SBiconceUift fiü n-
btnger aus Dtauubeuu fpieite u. 21. ©oltcrmann'8 §moU«Sonccrt,
ba8 Orcbefter eine Ouberture jur „Sungfrau Bon Orleans" ben >|3ier-

fou, ©abe'8 2!moU»©Bmpbonic sc. —
! 5ßerßier8. 21m 27. unb 28. San. wobltbätige ©oireen unter

23iitroirlung Bon ©ab viele unb ipiibegarb ©pinblev ai;i SrcS»
ben foroie bon Steurtempä, Sart;toni|t Wtaaä) jc. unter Reifing

:
Bon SRaBouj: Sbfre bon ©ebaert unb £boma«

f
21rie an« Sioffi'8

!

,,5»iitranc-', ^clonaifc Bon Scber»i'i|"ät, Ouberture bou 9iabouy, ©o«
: lofiüde uou ©pinblcr, Ungarifdje ÜRbabfobte Bon &\\t k. —

3ürid). Sie bierte SaunuermufiEfoiree am 30. 3an. unter
SDlitroirlung bon grl. 9J{. Leiter (©.iang'i unb jprit. ©aBroS
(Slabier) brarbte ein §aubn'fd;c8 ©biir-Ouartett, Seetbßben'fdje l'iebet

unb beljett Ärcußerjonate. —
Jlfrfonnlnadiriclitrn.

*—
* $ianift ©raf Karnoagfi bat fidj fett Äurjein in SB ten

niebeige'.affeu. -

;

*—
* Jiuguft l'angert ift Bon Soburg nad) ©enf als Sßro«

feffor ber §arunutie nnc Sompofitioueletjre am bortigen Sonferoato«
: rtum übcrgcftebelt. —

*—* Xbeob. SHaoour ift sunt ©irector beS SonferBatorium«
ju Sütticb ernannt treiben. —

*—* (Sin junger 'Xeuor $r. £ an b a u , ©djüler bc8 $rof. @v%t,
betrat am 26. San. im Jpoit&cater ;u Sttltenburg al8 Samino in

I ber „3aubeiflöte" mit günfiig m ©rfolge bie »fibne. ©bmpatbifebe
©timme unb bortreffiiebe »timmbilbung beridjtigen bei fernerer Süb»
nembätigfeit ju fdjönen Hoffnungen. —

!

*—
* SRobert Solfmann ift Born Siener Sfircfyeumufifberctn

einftitnmig junt (Sfneumitglieb ernannt roorben. —
*—

* ®a« legte Orbenefeft in J' erlin bat attd) bie Somboniften
gr. Ä t et (rotben 21blerorben 4. Slaffe), Obercapellmeifter Saubert
(SRitterfreu} bes t. jJauSorbetiS bou Jpobenjcllern), 3of. ©ungl
(Sroueiicrben 4 Slaffe) unb ben ipoipiauofortetabritaitten S. 23 e di ft e i rt

(rottieit 2lblerorben 4. filaffe) mit feinen ©eguuugeu erfreut. —
j

*—* s

43 g c e f f , SapeHmetfter beS 21lejaubra«2;beatei8 ju Pe-
tersburg, ift tafelbft geftorben, — beSgleidien in Sien grani
©löggi, ehemaliger ä)iuftfalienbänbter bafelbft, im 2lltet Bon
76 3abren. —

Utue utti ntu nnflitiitrtt fflpttn.

*—* 3n Sliannbeim gelrann am 24. Satt, bie neue Oper
Bon SDfertfe „Sifa ober bie ©pradje beS JperjeuS" fid) bie §er?en
Bieler 3«bö'rer. — 21 n bemfelben Sage feierte in ©todbolm 9i.

Sagner'8 „gliegenber Jpoüänbet" alä lliooität Xriuinpbe. — 3n Wlail
lattb roerten bieOpein beS berftorbenen sD£et cabante, j. S. Giu-
ramento, in gloreuj beffen Bravo neu einftubirt. (3n leiteten
Sitel treiben Senige en'ftiminen.) - Seniglänolg batte bie neue Oper
La coupe enchantee Bon 9tabour auf Dem SElpeater de la
Monnaie ju Srüffel. —

jJliilihiilifriit «nir Uterorifdjc ffioDttöten.

*—* Sei 9c. ©imroef in Sellin erfdnen foeben: Bon griebr.
©ernS^etm Op 25, ©treirbquattett; — bei griebr. Jpofmetfter er-
fdjeiaen nädjftenS: bon Soitpb 5R beitt berg er Op. 61, %\)tma
mit Seränbevungcn, ©tubienrocrt für pianotoite — uub bei Stieter»

Siebermann BouSuliuS O. ©rimm Op. 17, 22Jiärfd)e für grofjeS
Orcbcfter. — 3n ©id;t: Sier iüiänneidjöre bon Sari SRetnecfe.

*—
* Sin Siener Sütifer fprirbt über ein Süloto-Soncert ftcb

fo auS: „emett ganjen 21benb nui eiaoierfpieleit unb nur Seetbosen
ju pren eifoicert ftaife Haa n unb man febiit fieb jötmlid) ttac§

ber üblieben ftiiumlofen Sängerin (^at fie gtimiue um fo beffa).
Senn nun ber Sonceitgebcr *ulefet gar breiiiubbreigig Variationen
über einen SaijcrB.it 2>:abeüi augetünbigt, »er benft Da Hiebt un-
roiUtüiUcb an ,,ftebei uiid ficbiig mit betn Sambustbbri''! i'.^tere

Sefanutfd)aft möd)ten wir atletbingä befagtem Jperm am Sriitgenbften
roünicben. —

*-* ?er eiabierleiir-r 3ob- Saumann in Sien bat im Ser»
tinmttbemOtge.bauer ©lejaf eineXr anspo nir-ifiecbautt erfunDen,
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tnittelft beren man jebeS SDiufilfiücf in einer beliebigen Stonart ftielen

lonn. £iefelbe (dü in einer @Ia»iatur befteben, wddie angefcbraubt

Wirt) unb bereu ©tijte bie unteren Soften berühren unb fo bas ©Bie«

len nicht erfdwcren. SBenn j. 53. ein i'ieb in IS gefdjriebeu roäre,

ber ©änger wünfd)te aber in 2) ober 3>8 ju fingen, fo wirb bie

SBiecbanif um fo »iel SEöne serfdjoben, ber ^Begleiter fbtelt bie Drigi»

nalmelobie, bie aber in ber »erlangten Soiiart erlangt. Ober Waren
bkjenbe 3nfirmnente 11m einen halben £on ju hoch, fo wirb bie

3Jieebanif um fo »iel hinaufgeriteft unb bie Stimmung ift erjielt.

33ielleid)t wirb nun au* noch eine ähnlich» SWafcblne für Sifferenjen

»on ftierteltönen k. erfunben. -
*— * ftki ber tüt'Uid) ftattgefaubenen?lutograbben«2tuction

»on Sift u. granfe baten bie ^Briefe »ou sWufifem (jpatjbn, 2)(o»

jart, SilienbelSjottn sc.) bie böcfcfteu greife erjielt; biejenigen »on Staat««
mannern unb gelbljerren waren billiger ju imben. —

DÜP* §terju Sitel unb 8tegifter jum 67. öanbe ber äeitförtft.

iJn ?te JUeöoction öer „Heuen geitfdmft für Mtufif"

*6crrn £. $. 2?al;nt in £etpjifl.

(Seester greunb!
Scan bat 3§nen, t»ie ich erfahren, einen S3orWurf barauS ma=

ä)tn wollen, baß @ie meinen Bericht über baS Sffiagner-Soncert
in SDcannbeiin „ohne itagabe ber OueHe" in Sbrer gefebafeten 3ett«

fdjrijt reprobucirt haben. 3<b bin e8 baber Sbnen unb 3b«n Sefern

— bie biet jugteid» bie mehligen finb — fdmlbig, ju erflären, Wie

@te baju gefommen finb.

34 batte bie 2lbfid)t, Seinen über jene? bothbebeutenbe 2Ruftffeft

einen eigenen Slrtifel jit febreiben — als bie 9tebaction be8 „2Jcann*

beimer SournalS" mich aufforberte, ibr einen eingebenben ^Bericht

ju »erfaffen, weldjer jeboeb, jofort im geuiHeton beS genannten S3lat=

teS begonnen »erben feilte. SEä'glicb erfd)einenbe »olitifdje Sournale

tonnen bie ^ßublication Bon j£age8=@retgniffen ntc^t »erfdjieben; fie

Wollen umgebenb bebient fein. Um alfo ben Slnforberungen ber ge«

ftnnungstüdjtigcn 2)taunbeimcr greunbe gerecht werben jn lönnen,

mußte ich meine Slbficbt, Sutten einen Originalbericbt ju fenben, auf«

geben; benn eine jirette Sorrefbonbenj »on größerem Umfange ju

»erfaffen, war mir, bei meinen fonftigeu 3tebaction8»flid,>ten
,

ntä)t

möglich-

3d) habe 3bneu basier meinen 58erid)t im „SJcannbeimer 3our«
nat" jur freien Verfügung geftellt, mit bem sßemerfen, baß, wenn
Sie meinen Siameu als SSerfaffer nennen, eine Slngabe ber Duelle

mir nicht erforberlid) fdjeine. 2iud) firid) ich felbft bc'u, ffceciell auf

bie aJianitbeimtr aSerbältutffe berechneten Eingang jenes Slrtüels für

3bren ©ebraud).

3d) burfte bjerbei mit 9}ed)t annebmen, baß ba? geiebaftltd) febr

coulante, unb in äftbetifeben gragen für SSBagner unb feine fiunft be-

geifterte Sftannbeimcr Scurnal, tteld)eä feinen l'eferfreis ffjeciett am
§ibein, nidjt aber in ©adjfen fyat, hiergegen SRicbtä einjiiroeuben ba-

ben ttürbe. Slußer biefer literarifdjen 3llftan ,

, erfeune icb, aber in

Borliegcnber grage !eine anbere als combetent an.

Senn fbater anbere Sournale meinen Slrtifel nadjgebructt t)aben,

fo r;abe id) bagegen ^rineipiett 3fiait8 einjuroenben — benn je größere

äSerbreitung er finbet, btfto tuiUfornmener fann bie$ nur fein. 2J£eme
Srlaubniß baju baten jene aber »orber ntd)t eingeholt , roareu ba»

ber aHerminbeftenä uerjjjliditet, roenigften» bie Onelle anjugeben.

©8 TermU mir fcbmeidjelbaft erfdjemen, baß na* meinem Slrtüet

fo ftarfe „Kacbfrage" fid; gejeigt bat, — roenn id) ntd)t jufäüig Wüßte,

baß id; ber e inj ige mufifalifd)e SJeridjterjiatter geroefeu bin, ber an
jenem merJroürbigen SEBogner»3lbenb in Sftannbeim auroefenb War.

ecltfam genug, baß alle meine „(Sollegen" »on ber SRbeinftraße,

Welche bod; fünft bic Aufführung irgenb eines neuen *P_robucte8 »on
irgenb einer Socatgröße als „mufiCalifcbeS Sreigniß" feiern pffe^eit,

unb jnr — „Kaufe" eines aKer/erbeer'fd)ert 3fad;laffe8 ober ©cu»
nob'fdien SlblaffeS fidj mit (Srtrajügen bnreb, bie mufitalifd)e sffielt

bewegen — baß alle biefe fritifdjeu S>ergangenl)eitCä *Ora(el feblten,

als e8 galt, 3iicbarb Sagner iu 3J?annbeim ju feiern. — ©ie baben

einmütbig „geftrilt"; »ermutblicb weil fie geabnt baten, baß für

tt)ue „Sluffaffung ber SBaguer'fcbeu Sunft in 3Jcannbeim leine Sor*

beeren ;n ijflücfeu waren.

Düt freunblid)em ©ruß, in altbewäbrter ©eftnnung
36- nunmehr jWanvgjäb,riger Mitarbeiter

SJicbarb ^o^I.
8aben-S3aben, 1. gebruar 1872. reeitanb Hoplit.

|

^ritifdier feiger.

;

]JäöaQogtfcOe UJer&c.
gür $ia uo forte.

§ft. §etiw, op. 76, ^etdnififcc ^iaiwforte-UcBmtgen
und) beut gegenwärtigen ©tanbbur.fte M ßlrtfierfpielö, für

8d)u!anftalten, namentlich für «gemtnarien unb ^rä>ar.an*

ienanftalttn. SJcagbebutg, ^>einn*«l)ofcn. 20 ©gr. netto;

$artiepr. 17V2 ©gr. —
©a8 ganje SÜerl gliebert fid) in folgenbe 4 älbtbcilungen:

i
1. Uebungen mit ftillftebenber Jpanb, 2lufd)!agsütuugen Sieben »ielent

©efannten (ber Herausgeber weift auf bie Vorlagen bin, bie er Iv»

nurst bat) fiuben wir aitcb gut ©elbfterfunbeneä, wenigftens uns bis»

ber nic^t befannt @eworbene8. 2. ©tittftcbenbc unb fortrücfenbe

i

ginger obne 2Inttenbung beS Unter» unb Ueberfe^enS. ®ic beigefügt

! ten bibaftifd)en Semerlungen beS 33f. »erbienen i8ead)tung. 3. Unter»

unb Ueberfer^en ber ginger. ilüä) l;ier ift @. ben neueften SUefultaten

biefeS @ebiete8 geredjt geworben. 4. Weitere Sntwidiung Des im«
fd)lag8 unb jdjließlid) äuSfübrung »on mebrftimmigen Setfcitlcn. —
SebenfallS ftebt biefeS Ber! auf ber §obe ber 3eit: Sie Söerfe »on

i
äl. Äutlaf, SouiS Sbbler, Sienil) u. S. finb an bem 33 f. feineSwcg«

[

fburloS »orübergegangen. @S ift ein ©lüct für unfere beutfdje Solls»
bilbung überbaust, baß namenttid; an unferen ©emtuarien großen*
ttetls SJia'nncr im ®ienfte ber mufilaüfd)en üunft fiel)«!, beren e«

fitttidier grnft ift, Süchtiges, ©clibc« ju leiften. Unb ju biefeu äTcän«

nern muß jebenfaös g. 9B. ©ering in erftei Sinie gerechnet werben. -

$tt|tat> J)tttttttt, Uehung«6ud; nach *>er glaöicrf^ulc. 76
leichte (stüben »on Tl. Slementi, 'Bevttni , 21. goredi,

$änbel, 21. ®. tublau, Rummel k. jc. 3" fortfehrcitenbet

Orbnung »on ber untern bis jur SKiftelftufe. Seidig, SRittler.—
£er äwect biefeS S?e:te8, eines i'ehrbuthe« befter SSefdjaffenheit,

gebt babin, bem «n-feinger eine griinblid)c fcbnlmäßige "ÄuSbilbung
in grabeficr 9iid)tuug unb fieberfier SBcift erreicitai ju mocheu. Sir
glauben, baß biefe wohlgemeinte äbfiebt fei tuuem ^ebraud;; feiner

fcäbagogifd) = bibaftifch guten ffanbretthung jur
L

Xl)at unb SBatirbeit

j

werben wirb. SBeiterhtn lagt ber funftfinnige ^äbagog: „Um bem
;

Stubenfbiel oud) »on ©ei'teu m ©d/iikrS ein frifdjeS, geWiffenbafteS

;

unb bauernbeS Sntereffe ju fidicnt, würbe baS geiräblt'e iDiaterial bei

• 8««3 attniShltg ftuienmäßigem Sütffteigen »om Seichten jum jBiittel-

febweren fo georbnet, baß meift auf jebe gingerübung eine onregenbe
a3ortrog8«(Stübe folgt." Siefe« SSerfabien, baS id) aus langjäbriget
Erfahrung gern als „rtdjtig befunben" unterfdjreibe, möge eine immer
größere unD Weitere ioerbreitung finben. Ss fidjert nachhaltige @(«
folge. Stecht empiehlenSWerth finb neben bar anjiebenben ©tüb'cn »on
9iaff biejenigen »on ätieinmidjel unb ©dja-alm. iiielobifth uub bar-
monifch iutcreffant ziehen fie ben ©djüler in bie Sache hinein, ohne

i

ihn „bie Sbfid't merten unb ihn »erftimmen ju laffen". —
I

gür ©efang.

;
g. ^ttttt^C, 25er ©efonnuntcrntfjt an ber Söonbtafcl. $eftl.

(gür ©dn'iler.) ^ierp: gommentar jum (Sefangunterricht

|

an ber SBanbtafel. 1. $eft. (gür Üehrer.) Seipjtg unb 9ceu=

1 StuDpin, Oehmigfe. —
|

Sir finben hier auf ben crfien 12 ©eiten tontfd)e unb rhhth-
mifche Uebungen ohne £e?t. Sin biefelben reihen fich folche mit SEßor»
ten an; alSbann folgen Heine Pieber erft ein« unb hierauf jroeiftim»

:

nng mit »orbcreitmbeu mufitalifchen ©angeu u. bergt. Ser Som«
i mentar bterju für bie §anb beS üebrer« gi'ebt manches S3eber,igens«

i

werthe nameutlid) für junge fötfangiehrer. aber auch ältere werben
barin manches finben, was ihrer (Srfabnmg entflicht, ©ine SteÜc
beS Vorwortes, bie bem SRef aus ber ©ecle gefd;ricbcn unb burch
bie ©riahruug manntchfach beftatigt tuorben ift, lautet: „Steine SDiei-

i
nung geht eutfdiicben ba!)in, baß bic oberen Abteilungen in SJoltS-

: fdutlen, (d)on bie SJiittelflaffen »on Bürger« unb unteren Klaffen »on
i höheren ©chulcn mit ben Slcmentm be's ©efangeS nad) «Roten be»

i
fanut gemacht werben muffen. Um bieS nach bem ©ebächtnißfingen

! beim Siotengefange ju »erhinbern, um ben Sinbern 3um Sewuiitfein

j

beffen, was fie nad) Koten fingen, ju »erbelfen, finbc ich tein geeig»

|

netereS SJiittel, als fo »iel wie nur möglich ohne jeoe Unterftü^ung

I

eines S'.'ftrntnenteS, bie erften Uebungen unb aua) f»atcr aüeS 3ieut
i

nur »on ber SBanbtafel fingen ju laffen". — 9{. ©ch.
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tumsrecht:
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für
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nach einer im Archive des Mozarteums in Salzburg
befindlichen Originalskizze Mozart's ausgeführt

• von

O. Bach.
Partitur und Stimmen.

Leipzig. ßob. Forberg.

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
d'Argenton, A., Op. 20. Grande Fantaisie sur le Freischütz
de Weber pour Piano. 25 Ngr.

Op. 21. La Danse desOmbres. Songe p. le Piano a 4 ms.
25 Ngr.

Op. 26, Ariel. Galop, compose" pour le Piano. 20 Ngr.
Bach, J. S., Concerto für 2 Bratschen, 2 Gamben, Violoncello,

Violone und Cembalo. Für 2 Pianoforte zu 4 Händen be-
arbeitet von G. Krug. 1 Thlr. 12 J Ngr

Beethoven, L. van, Symphonie No. 8. Fdur. Arrangement
f. Pfte zu 8 Händen v. Friedr. Hermann. 3 Thlr.

Cossmann,B., Concertstück f. Vcell mitBegl. desOrch. 2 Thlr.
Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Händel, G. F., Coneerto grosso No. 2 für Oboe, 2 Flöten,

2 Violinen, 2 Violen, 2 Fagotte, Vcllo u. Basso continuo.
Für 2 Pfte zu 4 Händen bearbeitet von G. Krug. 25 Ngr.

Heller, Stephen
,

Op. 129. Deux Impromptus pour Piano.
1 Thlr. 7i Ngr.

Op. läO. Variationen für das Pianoforte über ein Thema
von L. van Beethoven. 1 Thlr. 10 Ngr.

Liederkreis- Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 144. Curschmann, Fr., Willkommen, du Gottes Sonne,
aus Op. 3. No. 3. 5 Ngr.

No. 145. Mein. Bächlein, lass dein Kauschen sein,

aus Op. 3. No. 4. 7| Ngr.
No. 146. Ungeduld. Ich schnitt es gern in alle

Rinden ein, aus Op. 3. No. 6. 5 Ngr.

No. 147. Der Fischer. Das Wasser rauscht, das
Wasser schwoll, aus Op.4. No. 3. 7| Ngr.

No. 148. Danksagung an den Bach, War es

also gemeint, aus Op. 5. No. 1. 5 Ngr.
No. 149. Wiegenlied. Schlaf, Kindchen, balde,

aus Op. 5. No. 4. 5 Ngr.
No. 150. Die stillen Wanderer. Die Wolken

zieh'n vorüber, aus Op. 5. No. 5. 5 Ngr.
No. 151. -—— Der Abend. Es singt und klagt die

Nachtigall, aus Op. 11. No. 3. 5 Ngr.

Loos, V. A., Op. 9. Bilder aus Schiller's Glocke. Sonate für

das Pianoforte. 1 Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 61. Shakospeare's Som-
mernachtstraum.

Daraus einzeln: Intermezzo in Partitur. 20 Ngr.
Ouvertüren für Orchester. Arrangement für Pianoforte

und Violine von Friedr. Hermann.
No. 1. Sommernachtstraum, Op. 21. I Thlr.

No. 2. Fingalshöhle (Hebriden), Op. 26. 25 Ngr.
No. 3. Meeresstille und glückliche Fahrt, Op.27. 27J Ngr.

Mozart, W- A., Opern. Vollständige Olavierauszüge nach
der in gleichem Verlage erschienenen Partitur-Ausgabe.

No. 6. Cosi fan tutte. 8. Roth cartonnirt. 4. Thlr.

Schubert, Franz, Werke für Kammermusik, Op. 114. Grosses
Quintett (Forellen-Quintett) für Pianoforte, Violine, Viola,
Violoncell und Oontrabatss. Adur. 2 Thlr. 6 Ngr.

Schumann, R., Üp. 21. Novelletteu für das Pianoforte. Ar-
rangement für das Pianoforte zu 4 Händen von S. Jadas-
sohn. Heft 1, 1 Thlr. Heft 2, 25 Ngr.

Robert und Clara, Op. 37/12. 12 Gedichte aus Rückert's
Liebesfrühling, für Gesang und Pianoforte. Für Pianoforte
übertragen von S. Jadassohn. Heft 1 und 2. 1 Thlr.

Op. 44. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Partitur-Ausgabe. 4 Thlr.

Street, J., Op 25. öieme Sonate pour Piano seul, en La be"mol
majeur (Asdur). 1 Thlr.

Vogt,Jean, Op.26. Etüde No.l. tiröe des 12 grandes Etudes
pour Piano. 10 Ngr.

Im Vorlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

Skizzen und Studien
für

gtmmbe ber ^luftH u. bcr fitfbenben Jmnft
von

JTtif öem Portrait öes Ueifaffers npRodjen 0011 ^boff fleutttantt.
Elegant geheftet 1| Thlr. Elegant gebunden 2 Thlr.
Inhalt: Der Originalstoff zu Weber's „Freischütz".

Musikalisches aus Italien. — Deutsche Musik und deutsche
Musiker in Italien. — Abbe Liszt in Rom. — Carneval und
Tanz in alter Zeit. — Die „Messe solennelle" von Rossini.— Hector Berlioz. — Sigismund Thalberg. — Schwind's und
Mendelssohn's „Melusine". — Zur Erinnerung au Friedrich
Overbeck. — Fe'tis — Wagneriana. — Tage in Assisi. —
Im Campo Santo zu Pisa. - Florenz und Elbflorenz. — Lose
Studienblätter aus Florenz und dessen Nachbarschaft (Giot'o.— Die Geschichte des Antichrist). — Von der Holbein-Aus-
stellung in Dresden. — Alessandro Stradella. — RobertFranz.
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Eine musikalische Familien-ZeitungT"
bestimmt für jede Familie, in welcher Musik überhaupt

geliebt und gepflegt wird.
Inhalt:

1) Leitartikel. 2) Hauptartikel. 3) Correspondenz.
t) Novitätenschau. 5) Briefkasten. 6) Lectionen in Har-
monielehre. 7) Analysen von grösseren uud kleineren

Musikstücken.
Äß55" Preis 32* Sgr. vierteljährlich. rttXZ

Mit dem 1. Quartal 1872 erhalten alle Abonnenten
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Ferd. Hiller in prächtigem Stahlstich als Prämie gratis

Jede Woche erscheint eine Kummer,
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
des In- und Auslandes, und durch alle Postanstalten.
Von erstem sind auch Probenummern gratis ZU erhalten.

Verlag: Redaction:
J*. g. p<ipr in ftipjig. ffitto HrnsNrf in fnpu'a.
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Dritif nun Sturm unb fiowe (ä. Sennfeiirtt) in L'eU'jifl.



Jetzig, öcn 16- ^fefiruar 1872-

S»n Mefer getifäirift crfcbctvt jebe SSo*e

1 Kummer von 1 ober l'fo Bojen. Drtii

1t* Saatgänse» (in 1 »ante) 4«, Iblr.
91 1 Ii t

Snferilonäsebubren bte $etü(etle I Sgr.

•bonnement nebmen arte »EoftSmter, ©ud)* (

SMuftfalien- uttb Äunfts^anblunjen «k.

iöcranfiBOTtltdiet SRebacteur unb Verleger: IE. .f. iKaljnt in Ceip^ig.

jlugnur * Co. in Sonbon.

fBL. fccnnts m at. Petersburg,

©tbttbtur * Vtalft in Saridjau

»(brüstt §ug m3üridj, Söafel n. St. (Satten.

8.

SrjrtaHiBtr^igstn 8ani.

*tl- J- ttsotijaan * tt». in Slmfterbam.

(£. Sd)5f« * UoraBi in 'JJbilabelpbia.

g. S^totttnbdct) in JBieu.

39. tt>c|ltrrnann * Comp, tn 9to>3)or:

SuSult: 3ur ®efd)iä)tc beS Oratoriums. (soJtuB.) — Die mobernen Drgelmetle

unb ibjt SBortrafl. Sion 3ul. Soiaimaim. (®(t)luB.) — äieue ©tubieuroerfe für

tal '4)ianoforte »on S. Dörinj. — (S o r r ef p o u b en i (^eipjig. Sena.

BubolfiaM. SJBien. $rag.). — fileine 3eiturtG (laaeäsefduiite. Siermifd)--

te«.). — Sritiftfjer Slnjetger. — Slnjeiuen. —

3ur ©efdjtdjte öes Oratoriums, !

(®*tu6.)
|

9lbgefet)en »on feinem einfeitigen ©tanbpunfte unb ber

jjarf ber»ortretenben Stenbenj, U(enbeI«fobn alt Oratorien«

componifien ju »ertierrltdjtn , enthalt Sitter'« Sud? a tiefe fefer

wertfeBolle Partien bi|iortfd?er gorfefeung, namentlid), Wo er un>

parteüfd? bie fieiftungen ber Vorgänger £>änbel'« unb 33ad?'3

fd?ilbert. 2Iucb ber ffiürbtgung £änbel'« mufj td? beipflichten,

benn er »ergöttert nicht jeben Xact tiefe« ütfeifter«, fonbern
;

weif; reebt gut ba« Sterbliche »on btm Unterblieben feiner »

SBerfe ju fonbern. citirt auefc au« uralten Üerira ein
!

6atbeS Dugenb 53egriff«beftnitionen be« Oratoriums, »erwirft 1

fte unb giebt bann feine eigene in folgenben SSorten: „Da«
[

muftfaliftfee Drama in lt?rifd?er Darjiellung, ofene roirfltcfee
j

£anblung". SSer aber ba« SEBefen be« Oratorium« tiefer er«

fannt bat, wirb fogleid? etnfeben, baj aud? biefe Definition niebt

correct tji unb bie ßomponiften letefet auf Slbwege füferen

fönnte, wenn fte bternacb componiren wollten. (Sin muftfalt*
;

fd?e« „Drama" in „lr?rtfd?er" Darfieüung ift ein SBtterfprucfe,
j

tfi ein i)(ejfer obne filinge. Unter Drama »erliefet bie ganje
i

SBelt ein i$ebid)t, in rcelcbem bie 4^erfonen tjanbelnb auftreten,
|

alfo ein in ^anblungen oerlaufenbe« ©cb,aufpiel. Ob baffelbe

nun rotrflieb b,anbelnb bargefieüt ober »on einer ober meb,re»

ren $erfonen gelefen roirb, tji in Sejug auf bie 5trd)iteftonif

ber JMdjtung gleidigültig. SDer Dichter mu§ ein mirflicb ^an«

belnte«, ober wie man ju fagen »fliegt, lebensfähige« Drama

fefeaffen, »elcfee« bramatifcb auögefübrt aerben fann. 3n bem«

felben fßnnen aöerbing« aueb ebifdje unb l^rtfd)e ©cenen »or*

fommen, ja e« ejiftitt ttobl ntdjt ein einzige« Drama obne
btf felben; aber au« tiefen e»ifcben unb Itjrifcben geenen muffen,

ftcb £>anbhmgen unb Stbaten entroicfeln.

SBetracbten mir nun fämmtlicbe Oratorien alter unb neuer

3eit, fo pnben roir in benfelben ebenfall« epifebe, Itynfcbe unb
bramatifcbe'Sccnen. ©o trerben j.'-P.inben^afftonenläreigniffe

(epifcb) er^äblt, bann erfebeinen »Jßetru«, $ilatu«, dbriftu« unb
anbere *ßerfonen al« retrfltcb b an ^ elnt) ; i"1 ^ »«nn Pilatus

aufruft: „icb ftnbe feine ©d)ulb an tb», roa« foü td? mit ibm
tbun?" Worauf Dom (£b°r ber %uten in fanatifeber Söutb
ba« „üreujige tbn" erfd?alit, fo roirb Jecer auf ben erfien

SBltd erfennen, ba§ bie« ädit bramatifd?e ©ttuattonen ftnb,

roe!d?e Born Sonttditer weber l^rifd? nod? esifd?, fonbern roirf»

lid? bramatifd? in Jonen bargeßellt rotrten muffen, rcä'brenb

8-93- ba« rein lt?rifd?e glement burd? ba« 2lu«tönen be« ©d?mer«
%t$, ber filagen »on Seiten ber SuiS" unfc anberen tbeil*

nebmenben, nid?t tn bie #anblung eingreifenben »Jerfonen re»

»räfenttrt roirb. Da« ®ro§e, Unfterblid?e ber 33ad?'fd?en Tlat»

tbäu«paffton berufet feauptfacbltd? mit in ber meifterbaften

Darfteüung biefer »erfefeiebenen eptfdjen , Itjrtfcften unb brama*

tifdjen Situationen. Ob biefelben nun mit ober obne trurflicfee

^anblungen auf ber öüfene aufgeführt werben, fommt bterbet

ntefet tn grage. Srfie ^auptforberung an ben Oratorieucom»

»Ottilien tji: jebe Situation iferer (Sattung gema'f, alfo lt?rifd?,

e»ifd? ober bramatifd? burd? Jongebilbe barjuftellen, roie e« bie

Sejtfttuationen naturgemäß foibern. Da alfo jebe« Oratorium

epifefee, l^rtfd?e unb bramatifdie Momente l?at, überfeaupt bra»

matifd? confirutrt werben ntu§ , wenn eS feine Santate fein

foll, fo würben »on 33.'« Definition bie SBorte „in li?rifd?er

Darfiellung" gejirid?en werben unb bie riefetigere 23egriff«er«

flärung etwa fo lauten muffen:

„Oratorium tji ein mufifalifdie« Drama ofene wirfiid?

ausgeführte £anblung unb be«fealb in größerer epifeber

Breite ber gorra gefealten". —
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Ueber ben ©ntftehttngSprocejj beS Oratorium« im 16. %al}x>

Muntert giebt 33. nur einige Bon ßfjrtyfanter unb Domnter

citirte Stnbeutungen, betrachtet fobann £>etnrid) <S di ü ^ mit

als ben ^auptbegiünber tcS beutfehen Oratoriums unb befpriebt

teffen erfte 1623 gebruefte Slrbeit „£te 2tuferftel)iing Sbriffi",
!

aus ber er SJtccitattBe unb Sborftellen mitteilt. 2Bir in fieipjig
|

fennen burd) «ßrofeffor SRicbel'S Sluplirungen mehrerer ©d;üg'*
|

fc^er fitrehenroerfe bie ijofye sßebeutung biefeS Ktrd)encompo*
|

niften unb freuen uns um fo mehr, baf aud) 33itter t£m ju

würbigen Berflef)t unb ben «Nachweis führt, wie biefer in fetner

3cit erfte beutfebe £onbid)ter ftd) in feinen fed)S Crato*

lieit allmählich BerBotlfomninet hat. hierauf bebt 23. beS 3^'
liener'S fiariffimi Skrbienft um tiefe Äunfigattung berBor,

weldtcS hauptfädjficb, in ber (äntwieflung beS (StnjelgefangeS

befiehl, wät/renb ©d)ü£ ©röfjereS in ben (Spören leiftet. 3cadj

Qsrwabnung einiger anberer weniger bebeutenber SKänner reib«

met er 9i. Reifer eine fpectellere Gbaraftertfiif. 3" "H"1

©cfdiiditsbüdjtrn unb 33tograp£)ien wirb biefer £onbid)tcr nur

als Operncomponifi, refp. befen Iiob^eS Serbienft um bie £>er*

anbiibung ber beutfdjm Oper gefdjiltert, trÄtirenb feine Ora*

forien laum erwähnt werben. 33itter befpricljt legiere unb be*

legt feine Ausführung mit 23otfpielen, inbem er SJtecttattBe,

Strien unb ßtjöre aus Seifert 5D?arfu$*9ßafjton Bofifiänbig ab*

bruefen lagt, meldte jum Shell fo intereffant finb, baß" tct> bie*

felben hier ebenfalls wiebergeben mödite, wenn eS ber ö?aum

gemattete. «OTan erfleht hieraus, fcafi ber Gomponifi Bon 120 Opern

audj Oratorien gefebaffen hat, aus benen noeb f;eute manche ©cenen

niebt ohne SBirfung aufgeführt werben tonnten. 3" ber ©farcuS*

paffton finben wir fd;on tie »on 33acb angewenbete formale

fßcbanblung beS SerieS, j. 53. (Srangettfi) ,,©te fcfjriecn aber«

mal: (Sl)or) Kreuzige ihn". (So.) „Pilatus aber fprad) ju

ü)nen": («ßilatuS) „SßaS tjat er ben UebelS gettian?" (@b.):

„Slbcr fte fdiriccn nocb Biclmebr" : (gbor) „Sreujige ihn!"

—

SluS ber fugenma'fugen Sefjanblung ber Sffiorte: „3ft er (Stjri»

ftuS, ber fiönig Bon 3fr'"t/ fo petg er herab Born ffreuj!"

erfehen wir, bafj biefer fonfi fo lebenSIufitge Operncomponifi

ebenfo gute gugen unb ©cenen in tragifdjem ©tt)l ju fdjreiben

Bermodite. 2>te Partitur biefcS Seifer'fdicn Oratorium'S b,at

man aud) in bem «Jcacb-taffe ©eb. 33ad)'S gefunben; ber ficfjerfte

SBeweiS, fcafj ibm biefeS SBerf SJotbilb ju feinen «pafjtonen

gewefen ift.

23citere ausführliche «Betrachtungen werben Z et em a nn'S
|

unb 37i a 1 1 1) e foi :'s «UafftonSmuftfen gewibmet unb ebenfalls
,

«JtecitattBe , Strien unb Störe auS benfelben abgebrueft. £)ie
j

$robucte biefer «üianner reprdfenfiren baS UebergangSfiabtum,
!

gteietfam ben «MbnngSprocefj biefer Sunftgattung bis gu ben !

unterblieben SBerfen «ßach'S unb ^anbel'S. gejjtcrer gehört

aber mit feinen 3 li
fl
cnt a ''beiten ebenfalls in biefe Kategorie

•unb ift es baber iebenfaüs fcanfen$wert&, bafj 33. bureb, Set*

fpiele aus biefen 3"S en ^at f' e '*'fn
?
e 'ä*' ll'' e we ' { |)änbel in

feiner erfien *t)afftonsmuftf nod) Bon feiner fpa'ter errungenen

©rofje entfernt ift. Uns mufj es §. 33. fyodifi fettfam Bor*

fommen, bap $änbel ben $ilatuS für Stlt fdjreiben unb bem*

felben bie 2Borte: „2Bei§t bu nid)t, bafj id) 3Äa*t habe, bidj

in freujigen" unb SbrifiuS beffen fterbenb Eingehauchte SBorte

„SS ift Botlbracbt!" in langen ©echSjehntetcoloraturen abfingen

laffen tonnte. Ueberhaupt erfd)einen bie Strien biefe« etwa 1720
entftanbenen SSerfeS mit ihren fd)alen $apgen ganj werthlos,

nur tn ben ßbören erhebt ftd) juweilen in eine Iffyext

&p§&xt, fie laffen jeboeb noch JeineSwegS ben ©chöpfer beS

„SDieffiaS" ahnen. Unb bennod) hat man auch tiefe« mangek
hafte «Protuet mit hanbfehnftiieheu Sfcotijen in 33ach'S 9cachlafj

gefunben, ein 23emciS, baf biefer rafilos ftrebfame ©eift Bon
allen grfcheinungen tenntnifi nahm unb fte fleifjig ftubirte.

kernte er barauS aud) nicht immer baS „33ef|ermad)en", jo

lernte er boeb wenigftenS, wie man es nid)t madjen fotl,
—

23itter giebt über biefe ßeitperiobe fotgenbeS Urtfjeil: „34)
glaube, tag ber ®runb beS Langels an Sefriebigung , ben

man bei bem ©tubium biefeS (^änbel'S) ffflerteS empftn*

bet, Bor StUem in ber Slnfertigung ber ©attung ju fudjen

fei. ©er Oratoricnfthl h^tte ftd) Bon bem Cpernfn;! nod) ntd)t

gefchieben. 3Bie früher auf ber «Bühne ©eifilicbeS unb 2Belt!i*

d)eS mit einanber in 23crbinbung gebracht unb burd) Stetion

bargeftctlt worben war, fo liefen aud) jefct nod) , wo man te«

reit« in ber dufern gorm fowie in bem innern 3Befen jur

Trennung jener beiben (Elemente gelangt war, bie muftfalifchen

©ebanfen in ber alten SBeife neben unb miteinanber her. SDie

SBeife, in ber bie Xonfeger ibre Strbeit fd)iifen, fonberte h iEt

unb ba einzelne ©tücfe in erhöhter gharafterifiif aus unb
fiettte fte Borgreifenb auf ben 33oben beS OratotienfthlS ber

fpäteren 3ett. 2)aS tird)Iid)e (slement, baS Bermöge beS 3n»
haltS ber Dichtungen unb beS gegebenen ©toffs hier unb ba
Überlingen mugie, jwang nicht feiten jum 33erlaffen ber alten

S3ahncn. Stber wte man ben Sboral bem mehr weltlichen ©ange
ber bamaligen Oratorienwerfe burd) giguration ju nahern
Berfu*te, (?) fo war baS Opernhafte ber Sluffaffung für bie

SWehrjahl ber ©tücfe Borberrfd)enb geblieben. 2)ieS ift ber
©runb beS Unbefriebigenben , baS in ^a'nbel'S «Paffion gefun*
ben werben muf, unb biefer ©runb ift mit gleichem ©ewicht
auch auf bie Seifer'fche gompofttion berfclben Didjtung anwenb*
bar. Ob ber (sine ober ber Stnbere bicr unb bort ein wenig
mehr ober weniger geleiftet, bleibt fich im ©aiijen genommen
gleich. Oratorium als folcbeS war nod) niebt fertig.

^anbel'S Slvbeit bilbet mit ben ^ffionen Sei'fer'S unb ben
fonfi befproebenen SBerfen ber anberen Sonfefcer feiner 3eit bie

aSovfiufe unb ben Uebergang 23acb'S grofen »JaffionS^Ora*
torien, bie auf biefem ©ebtete ber TOuftf bis jefct baS höchfte

SKaf? ber Stiftungen barftellen, welche wir fennen. |)änbel
felbft bat mit btefem SBerfe feine 33efirebungen für bie geifi*

lid)'.- aiiehtuna beS Oratoriums gefcbloffen. ts febeint, ba§ et

bemfelben einen bauernben SBertb nicht zugetraut habe, ba er

bie einjelnen Sheile anberweit 51t Berwenben feinen Slnftanb
genommen bat. 23on hier auS brauchte er, um 31t feinem „STJef*

ftaS" \n gelangen, ein SSierteljabrbunbert." JDtefer 33itfer'fd)en

Stnftdit äufolge mu§ baS geiftlid)e Oratorium jwar im Ora*
torienfihl gcfelirieben , nacb einem anberen SluSfprucb Pon ihm
braucht es aber nicht ttrcbennutfif ju fein. 3d> glaube baS
3iid)tige hinüber in meiner obigen ßrflärung gegeben ju haben.— Slujkr ben genannten SBcrfen werben no* ©raun'S
«ßaffionScantate, 33ad)'S unb ^änbel'S fpatere Oratorien
fowie bie ^robuete Bon ® m a n u el 23ach , Stgricola, $o^
miliuS, fJtotle, ©alomon, £affe unb |>ar;bn'S n.
ritorno di Tobia befproeben unb mit treffenben Urtheilen ge*
würbigt. ©aS 23ud) tft baher tro^ ber einfeitigen unbjum fytil
ungerechten 33erurtl)eilung Bon SBerfen ber 9ceujeit als ein

febr beachtenswerther 33eitrag jur „©efehiebte ber SKuftf" p
bejeichnen. ^öffentlich wirb 33. in feinen ferneren $ublicattonert

unparteiifdjer gegen OKänner wie ©pohr, ©d)neiber, Sifjt unb
antere epod)cmad)enbe ©eifier fein. Stuch feine «ßolemit na*
mentlich gegen bie Slnbanger ber „SufunftSmuftf" fönnte er



unterlagen ober müßte wenigften« fachgemäßer, roiffenfdjaftlidjer

fein. SJloße ©pöttereien fann 3eber machen, baju gebort feine

©elebjfamfeit. 9Jur wenn er ber 9leujeit biefelbe Unparteilich»

feit unb wuflieb; fachgemäße Seur.tbeilung ju Jheil werben laßt,

wie ben Jonbid;tern tc« 17. unb 18. 3af;rbunbert« , werben

feine ©efcfytcb^bfiträge wahrhaft wiffenfchaftlicben SBtrtfa er»

langen unb über ben ftrctttnben DJieinungen ber Jage«fritif

fietjen. ©eine njtfftnfd^aftltdjen. unb muftfalifcben Äenntniffe

befähigen ib,n fnureicbenb, al« Sunftbtftorifer fegensreict; ju

ttirfen. — Dr. 3. S d) u cb, t.

Sie moöernen Drgeluierfe mib iljr Stortrafl.

«on

3ul. &otßtmamw
(Scf)UiB.)

£>ie meiften Pirtuofen mobernen Orgelmerfe weifen einen

fo reichen SB e d) f e l beS Stitmafyä auf, wie wir bie« in fird}--

liäjen Orgelprobucten gemcl)«lid) nicht fhiben. 3n beftimmten

gälten fcbjctbt bereu ßomponift fo ftürmifd) bewegte« Jempo »or,

$ajj ber auf ber Orgel nur SDilettirenbe beim Vortrage foldjer

©teilen nur ein wirre« ©urdjeinantetwogen pon Jonen Ijört

unb barau« auf eine bebenflidje Jempoüberffürjuug fd)!teßt.

Ueberfyaupt haben ntdjt wenige ber fogenannten SVunftfenner an

ber flürmtfcbtn 53ewegtbeit ber moberneu großen Crgelwerfe

Slnftoß genommen unb geb,en fogar fo weit, §u behaupten, man

ftnbe in tiefen Sffierfen Por lauter Jonen nicht bie Jone einer

einigen jufammenhängenben QMobte. SUan geftatte mir, pr
Slbweb,r berartiger S3et;auptungen tjier ein Seifpiel einschalten.

3n Drdjefierwerfen wirb rem (Jomponiften öfter« nicht nur

möglichste Jonfiärfe aller in bemfelben beftntlichen 3nftruraente

geforbert fonbern im govtiffimo jugleid) nod) ein unheimliche«

harntonifdie« unb rhr/thmifche« ©efpenft nach bem antern lier*

aufbefebworen, bereu graufigen Zeigen man in foldjen gätlen

fceim Slnhören ber Jremolo'« unb cbromatifcfyen ©eufjer ber

3nftrumcnte leibhaftig p fcftaiien glaubt. 28enn (Sutern nun

bie« j. 33. in St»"gt'ö „SNajeppa" wiberfabtt, fo tröftet man

ftd} über tiefen au«gefianbcncn ©dueef bamit, ber 9Jietfter habe

hier ben t)öd)fien äJioment eine« Seibenfctaftefturme« in ber Stuft

feine« ibealnt Reifen gefdulbett, unb bewunbert fchließlidt bie

großartige, binreißeube SSirtuofität in ber Skbantlung be« tiel*

föpftgen Jonfötper«. £>at aber ber einigermaßen mufifalii'cbge*

bübete .pörer von terartigen Drcbefterfdiöpfungen tu ber eben

angeregten SSJetfe nur in ben gröbfien Umriffen einen ähnlichen

(Eintrug an ftcb felbft »eifpurt — unb tic« wirb nidjt blo«,

fonbern m 11 ß ba gefdiehen, wo nicht caprteenbaftc SStberwillig*

feit einem ober bem anbem neueren Söfctftcr gegenüber bie Ur*

iSjtiBfraf! perrüeft liat — fo hat tt bamit ben SJlnfrtüpfttng«»

punet p einer geredUcn Seurtljeilung foleber, unbebingt etfi

bem SSoben ber 9?eujeit cntiproffcncn, nuififaltfdien Stiftungen

unb oftmal« ber ganjen Jenwerfe, ©elegenlieit p tnßrumen*

taten Analogien mit bem mobernen Ord<eftcr geben bie meiften

großen Orgelmerf? ber SReujeit, 3. 23. Sifjt'8 tfieifad) heftig

angegriffene ober boeb confcqttent beanftantete Orgelpbantaften.

—

Reljren wir pr £ e mp f.ige jt./M, fo mag noch; U*
merft fein, baß ein in SBahvbeit übevftür jteö Jempi* feine«weg«

ju billigen unb ta« 2tt aß halten im fdjneUcn Jempo Por^

gug«weife im Orgelipitl eine feltene Jugenb ift. 6ine 3?orm

für ben feödjjien ®rab fetjr bewegten 3^ tt'nnfjeS giebt nädift

ber SJerücffichtigung ber meßr ober mtnber afHfJifd) günftigen

Sßerbältniffe be« ©tanbort« ber Orgel fowie ber Stimmen»
qualität unb Quantität öfter« bie betreffenbe ©teile felbft ba*

bureb, baß au« ben reiben gigurenranfen ein Jongebanfe

bell tjerrorleuctiten fotl, Wa« eben nur bei einem gewiffen, nidjt

ju überfebrettenben ©rate ber ©djneUigfcit be« 3eitmaße« ge*

fcbeb,en fann.*)

S3ei febr Bewegten $ ei al Partien ift noct; mebr Wläyu

gung im Jempo erforberlicb, al« bei bewegten SKanualftetlen,

weil bie tiefen Jöne ü)re« fcb,weren unb etwa« ungelenfen

filangealiber« wegen mehr 3 e i * ju beutlicb,er 2lnfpracb,e unb

Ausbreitung bebürfen. SDocb fann auch, in fold;en ©teilen fdjnel*

lere iäufeinanbcrfolge ber Sjaßtöne jiiweilen »on gewaltiger

Süirfung fein, we«ha!b man nid;t immer eine foldje golge

fdieuen follte. J)er Ijarmonii'cbe ©tü^punet be« Jonfajje« ift ja

uid)t jeberjeit im 33affe ju fuchen. @« finbet bie« nur ftatt

bei ber Slnretbung oon ^runbaecorben, unb alle giguration,

au welcher ber S3aß tu gleid)er ©elbfiftänbigfeit wie jebe anbere

©timme Jheil nimmt, wäre bemnad) nur eine continuirlicbere,

auf burd?au« logifeben unb afufti]d)cn Regeln berubenbe 33er>

legung be« harmonifdjen ©tü^punete« unb bamit be« ©teieb*

gewidit«. 23eabfid)tigt ber 6omroniit burch; febr bewegte giguren
»tetleidjt neben au«get)altenen Slccorben be« Jonfage« bureb bie

faft überrafebenbe ©dinelligfeit foldjer SUelotiejüge, gleichviel in

welcher ©timme, einjig unb allein eine SBerfcbärfung ber Slang*

maffe p biefen Slccorben, fo fann fieb, bie ©cbnelligfeit tiefer

giguren bt« jur möglicbfien $öhe fteigern. —
©ine h;öd)ft bead)ten«wertl)e S3ereidierung ber Pirtuofen

Orgelltteratur hüben bie großenth,eil« erft au« ber SReu^eit

battrenben SBerfe für Orgel mit 23egleitung be« Ordiefter«
ober einzelner 3nftrumente. TOerfreürbig bleibt bei vielen tiefer

2öerfe ba« SBorwalten religio« fird)lid)en (solorit«, weldje« fid)

äußerlich; bureb, ginwebung eine« Stjoral« fenntlidj macht unb
tiefe SBerfe al« Uebcrgang«werfe Pom fircbilidicn jum freien,

Pirtuofon Orgeifpiel anlegen läßt. ®« unterliegt Faum einem
Bwcifel, baß fie fid) in golge biefer Stellung bebingung#wcife
ebne jebe« 23etenfcn ju einer Sltiphrung im ©otte«bienfte

eignen bürften unb es tonnten folebe Slupl;rungen nur al«

gorifdmtte uuferer fo jiemli* aflerort« erfcbjccfcnb fränfelnben

Sird;enmufif bcjeicf;net werben. 2?erid)ten älterer Orgelfd'rift«

fteUer gemäß bat ber feiner 3eit weltberühmte Organiji Jag
in ^obeuftein öfter« ju felbftcomponirten ^rälubien mit gantu«
firmu« biefen rou einem Ohoebläfcr im ®otte«birnfte au«füb»
rcnlaffen. ^Derartigen ^robretionen bürfte audt noch heute ein

burd)au« erbaulidier (nfolg jugefproeben Werben. ©0 würbe
e« bcftimmt bie gewaltigfte SStrfung binterlaffen, wenn in ber

firdjlidien geier tc« ®eburt«tage« unferer epangeltfcben tird)e
jn Sutber'« „hohem Siebe" Jrempeten, $ofaimen unt Raufen
fieb nicht nur an ber ßboralbeglettung, fonbern auch an einem
eigen« baut angelegten «ßrälutium beteiligten. 2)e« macht*
Doüften Sffect« finb fold;? Orgelwerfe ßet« ficber, in benen bie

genannten 3nftrumente nur an bem eingewebten mer* ober

einftinuntgen ßl)oralfa|e währenb ber ton ber Orgel über*
nominellen bajuge!;örenben giguration tbei(ne(;men. ©elbftftän»
bigere SBehanbiung ber Orchefterinfirumente bagegeu würbe fol*

(Jen ©ägen nur 511 bal& ben ©tempel tes'goncertmäßigen

*j ®o »erbält ig fidj 6cijptel8weiie in bieten ©teilen ber bäbcit
Crgelfmiaten 9iittei'8 in uni ©moü unb in ba qroften iffiteber-
tanjerphautafk üiiu'«. —
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mtfbrüden unb ihnen bamit t§re firchliche S3raucfc.barfeit

tauben. —
Söet ber Ausführung »on Orgelroerfen mit Begleitung ifi

bot 3töem auf rhtythmifcb einheitliche« 3u fain nicnn>itfen ber be»

treffenben Snftruntente ju achten. 3fi in folgen Xonfäjjen 6er

Orgel meift btc Begleitung anoertraut, fo miri ber Orgel»

fpteler felbft»erfiänblich ttefelbe fehr btScret ju behanbetn haben

unb nur an foleben ©teilen mehr heraustreten bürfen, roo ba«

concertirenbc 3n(}ruraent entroeber »auftrt ober ftch, für furje

3eit aecompagnirenb »erhält. 2öa« bie SRegifirirung beim 33or»

trage ber betreffenben SBerfe anbetrifft, fo bat fte ftd? an ben

ßlangcharafter be« ©oloinfirumente« möglicbfi anjufc^miegen.

3u 33tolinfä$en mit Drgel (comp. u. a. »on ©ering, Xob
unb Sichrer) roirfen bie Drgelflöfenjiimmen au«nehmenb fcf/ön,

ju Klarinetten ober Oboen fjat ber 93f. bie <ßrtnjtpalchorftimnien

prächtig paffenb gefunben. Set Orgelfäfcen mit jrompeien unb

ißofaunen (comp, »on (Engel, SJtein, giftet, Job, £irfc u. a.)

hat man in ber Kegel roeniger ©ereilt auf bie Kombination

äiarafteriftifcber Drgelftimmen ju legen nötbtg. (Sern »ergießet

man bei biefen £onfäfcen auf ähnliche Stimmen ber Orgel,

(trompeten unb $ofaunen) roetl biefe neben ben roirf(id)en

Srompeten ober $ofaunen im günfitgften gaße al« matte Kopie

ber legieren erfcb,einen, t»a« ber S£otali»irfung ber Sonfäfce nicht

grabe fetjr förberlid) fein fann. 2Bo eS freiließ an gerotffen

©teilen auf eine gevoattige ©challmaffenbäufung anfommt,

mögen auch, biefe ©timmen jur ifiitroirfung herangezogen roerten.

2Ba« fonft beim Vortrage biefer SSerfe »orjugSroetfe Beachtung,

erhetfcr)t, ifi bereit« in Äürje unb ber £auptfache nach ange»

beutet roorben. —
3n ber jüngfien 3ett ifi auf bem ©ebiete ber X r a n f c r i p«

tion »on Steilen gebiegener Drchefler* ober ©efangroerfe für

Drgel befonber« »on ÜJfännern ßue ©ottfchalg, ©c^aab k.

Sreffliche« geletftet werben. 2lucb bie »on biefer ©eite un« bar«

gebotenen Orgelgaben ftnb mehr al« jebe2:6,eorie ber Orgelton»

lunft Pom ©etfte be« gortfehritt« befeelte gtngerjetge für bie

roahte, ber Sceujett einjig entfprecbenbe Selianblung«r»cife ber

Orgel, benn fte fönnen , roetl meift urfprünglid) für ba« Dr»
d)efter gebacfjt, erft bann al« Drgelfäge Bcbeutung gemtnnen,

wenn ber ©pteler feinftnnig ben Orcheftereffecten nachgehen unb

biefe gefcbmadooll nach, Iliöglichfeit auf bie Orgel übertragen

gelernt hat. —

Jteue 8tuötenmer&e für öas ]Jianoforte

»on §. g'öv'mQ.

Sefprodjen »on 3uliu8 9iü&Imann.

©ei ber SPiaffe »on ©tubienroerfen unb (Etüten, meiere

in neuerer 3cit roteber ptlgartig unter ber $ianofortemuftf her«

»orgefeboffen ftnb, ift es geroifj unfere Pflicht, auf fold)e bin«

guroeifen, raeldje ber allgemeinen Slufmerffamfeit tvürbig erfetjet«

nen. 3U lefcteren geboren jebenfaHs ji»ei Unterrichtsroerfe für

$tanoforte »on ß. SDörtng, nseldje in ibrem 9Sf. einen

benfenben unb rationellen Se£)rer erfennen laffen. Q.S ftnb bie«:

Op. 24. ©tubien unb grüben für bas $tanoforte jur Slnlei«

tung unb SluSbilbung int gtftofjenen Octaöettfpiel.
©reiben, ^offartb, — unb

Op. 30. SJibtyihmifcfye ©tubien unb Stuben für ba& <)Sia«

nofotte jur Seförberung ber Unabhd'ngtgfeit ber $änbe.

£etpjig, Srcitfopf unb Härtel.

£)ie ffliebtigfeit biefer beiben ©pecialita'ttn be« qStano*

fortefpiele* ftnb ldngjl eingefeben unb erfannt. Irofcbem fehlte

ti bis jefet, roenigfiens in bem einen gaße, »oOftanbig an einer

rationett tnftruetiten Anleitung, um ben ftcfc, bietenben ©chroie»

rigfeiten febon in bemjenigen ©tabium ju begegnen, in t»el»

c^em ber ©pieler ju einer bejferen Kittelfiufe ber Serhnif »or«

gerüdft ift. ©eroif? aber ift es ein richtiger 2Beg, mecb,anifche

^inberniffe möglichft früh btim Unterricht ju befdmpfen unb
beren ©chroierigfeiten burc^ fiufenroeifes Sßorfchreiten bem ©pieler

ju eigen ju machen.

Die beiben »orliegenben Dörtng'fcben SBerfe bieten für

ben foeben ausgekrochenen 3»ecf bas treffüchfie SWateriai. ©ie
gehen beibe »on bem prafttfehen ©tanbpunfte aus, mit ben

attererftenSStlbungselententen für biefe ©pecialita't ju beginnen,

bem ©chüler bajfelbe flar unb grünbltch »orjufüljren unb bann
»on ©tufe ©tufe ihn rceiter fortfctjretten p laffen. Unter
ben Srroeiterungen, welche bem neueren *ßtanofortefptel in teeh»

nifcher unb mechanifcher ^inficht neben grofjen Slrpeggien, bem

|

©ejtenfpief, bem Sntinaribergreifen rt r ^dnbe bei gortführung

I

ber SWelobte unb Segleitung in lefcter 3«t jugeführt rourben,

fleht ba« geflogene Octaocnfpiel mit in erfier fitnie.

SDcan hat baffelbe allgemein all eine« ber rotrffamfien ^>ülfs*

mittel erfannt, um bem ©chüler in »erhältnifmdfjig furjer 3<tt

einen »eich elafiifehen unb jugletch frdftig »ollen 2lnfcr/!ag ju

»erfchaffen , fobalb fymbei bas lodere £anbge!enf tl)ätig unb
ausgebildet ift. Sis ju Ih- tuüaf's ©c^ule be« OctaBen«

fpielcs mufjte ber Sekret ju einer «Wenge »on $ütf«mitteln

feine 3uflucr;t nehmen, bie ihm für antere 3roecfe ber tect)nt-

fchen 2Iu«bilbung be« ©chüler« geboten roaren. 211« (Etüben

rourben für jebe #anb je nach ihrer Seifiung«fahigfeit »otn

Sehrer bte umfangreicheren, größeren ©tubientserfe hetbeigejo*

gen, roelche ba« Octa»enfpiel befövbem. 3)tefe 2lrt (Stöben

finben ftch aber fet>r »ereinjelt in ben ßlaoierroerfen »on Sie*

menti an bi« ju Shopin unb Sifjt. grft mit bem Äuüaffchen
SBerfe war eine ftrengere aMethobif gegeben, bie ftch u6er aI l*

Sitten be« OcraPenfpie!« überhaupt erfireeft. SKan fann biefem

SBerfe mit dttä)t ben erjien SRang in biefer ©pecialttctt ein*

räumen. Slüetn baffelbe bürfte boch mit Saugen nur für be«

beutenb »orgefef/rittene ©pieler ju gebrauten fein, auch ifi

bem geflogenen CetaBenfpiel, ber Slnlage be« ganjen SSerfea

gemdg, eine unttrgeorbnete ©tellung eingeräumt, liefen fpe«

ciellen Qrceit hat Döring bei feinem Op. 24 im 2luge gehabt

unb benfelben jroeefmdgig unb faft erfchöpfenb ausgeführt, hat
©anjc ifi »on bem 3} f. in jroei $atiptabt6eilungen gefonbert:

ffiorftubien unb (Etüben. Sie SBorfiubien grupptren ftch irt

fünf gefonberte Slbfchnitte: 1. greiübttngen für ba« £anbgefenf

ohne Jaitenapparat. 2. Slnfcbjagftubten unb Regeln für ba*

geftofüene Octarenfpiel auf ben Xafien. 3. Jonleiterfitibien in

»erfchtetenen rl;r;tbmifcberr ©Ücberungen. 4. ^affagenftubien

in Slccorben bei »erfchiebetter Seroeguttg unb 5. ©tubien mit

abttechfelnben unb ineinanbergretfenben ^änben. IDie jroeite

Slbthetlung enthält 16 (Etüben, »elcbe ba« in ber erjien Slb»

theilung enthaltene Material in formell abgegrenzten Sonfäfcen

f^ftematifd) »erarbeiten. Da« hier »on Döring ©egebene macht

e« jebent S(a»terfpieler möglich, bei richtigem SBcrftänbntf? unb

©ebrauebe ol;ne Umroege unb siele SWühe ein locfere« £anbge«

lenf ju erlangen unb ba« geftofjer.e Octa»enfpiel auf methobifche

unb fich/ere Süeife ftch 3" erroerben. 9iacf> genügenber Durch«
arbeitung be« »on Dörtng gebotenen SKateriai« rcirb S^ber mit

Saugen ba« Sffierf »on Äullaf »ornehmen fönnen.
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gtne noch »efentüdiere Öücfe üt ter $ianoforteIiteratur

füllt ba« jwette SBerf (Ob. 30) Bon Döring au?, beim für

biefe ©pecialitat gab c« bis jefct noch ixictjt ein einjige« ©tu*

iienheft. ifi bie« um fo auffälliger, al« grabe r t) t) t h *

mtfehe ©tutien für ben <)3tanofortefBieler bringend notliig fint,

unb Stit)^tl;muö fowie (Sefüt)! für CUitithniit« bei ben wentgfien

©Bielern bttreh 9Jaturcmlagc flar au«gcBrägt ift. SDian war

bi« jejjt siemlid) rathlo«, wenn in ben fletnfien Jon|ä£en

(j. 33. e^ernt) O». 139 k.) 2Id)tel unb ätcbieltriolen ober

dergleichen rbtythmtfcbe Verhüttungen in einem Saete Bon jeber

Jpant »erfchieten auszuführen unb mit einanber gu [Bielen ma*

reu. ©elbft Sjernr/, S. Möhler n. n. taten hierin in ihren

SKetfioben unb tötüben nur Unbefriebigente« geboten. D. erft

hat »ollftäntig biefe öücfe mit feinem Ob. 30 aufgefüllt, 9?ad)

forgfaltigem ©tutium biefe« SBcrfeö fann jeber Selker unb

©djülev getroft ju ben „rt't>tbmifd)en ©tubien" Bon g. filier

OB- 52 unb 56 fowie ju ben vereinzelten Stuben in ten 2Ber*

fen Bon (Element!, SJttc«, S^oBin k. greifen, um fd'ltefjlid) ben

t^tftmifdjen ©diwierigfeiten in 23eetboBen'« äßerfen fidjer ge*

wachfen ju fein. D.'« rb^tlimifcbe ©tubien finb Bon grofiem

SBertbe unb3ntereffe nicht nur für jeben $ianofortelebrer fon*

bern aud) für alle beuten ben ^tanofortefpieler, meld)e etwa«

Oieeücs unb ©olite« lernen »ollen. Die Slnorbnung auch

biefe« 2Berfe« ift mit bei» Borger bcfBrodenen im SBefentltdien

übereinftimmenb , tnbem aud) liier «steter bie ©onberung in

gwet £>aupttl'etie , in SJorftutten unb ©tüten '"eftgefyalren ift.

3n ter erften ©rupBe ftnten ftd) rbt)ti;mifd!e Vorübungen mit

ftillfteljenber £anb, juerft in jeber £anb gefontert, bie giguren

einmal in gleicher bann in ungleicher (Emtheilung nebeneinanber

geftellt, bann ju einanber in ten mannichfaltigfien bod) ein»

fad)fti-n 3« rot>imenfteüungen angeorbnet. Dann folgen in ber

^weiten ©nippe Uebungen mit fortrücf enb er £anb in

gtetdier rationeller (Eniwtct'hmg. Diefen folgen in ber britten

(SrupBe ri)t)tbmifcbe ©lieberungen in tonletterartiger gorm, an

weide ftd) in ber Bierten unb fünften ®ruppe gebrochene Skcorbe

anfdjüejjen, bie in ber uielfetttgften SJerfcbtetenhett ausgebeutet

ftnb. Sffier trgmb erfannt unb erprobt bat, welch erlebter ®rab

»on eelbftftäntigfcit ber £>änbc erforberltd) ift, um öcoten»

gruBBen Bon »erfdiiebener rhtytbmifcher (Einteilung in einem

unb bemfelben £acte correct auäjitfüliren, ber wirb ben SBerth

be« I>ier gebotenen SKaterial« wahrhaft ju fchägen wiffen, be*

fonber« wenn er nach ober neben tiefen SSorftutien bie in bem

^wetten $auBtttioil fofgeuten 12 Stuten forgfältig ftubirt.

Diefe ©tücfe fiut jtvar ebenfo wenig, wie tie in Ob. 24 ent*

balteiten, alö SBortrageftücfe ju rerwenten, bennod) finb e«

ntd)t nur praftifdie Uebungen, fonbern aud) in rein mufifali«

feber $inftd;t wertbholle Jonfäjje. 2>iand)erlei 2Biufe , welche

ter Sejt enthalt, jeigen ebenfo nue bie muftfalifeben SeifBiele,

ta§ ber SS f.
ein Borjügli*er ÜJfufifpäbagog ift, beffen flar turd)«

fcacfcteS UntemcbtGftyftem aud) auf ten minter begabten ©cfcüler

förbernb unb »etterbilbeub »irfen mup. Sineu ö^unfd) aber

rooüen wir nicht unaufgefBrodieu lafen, bafi nämlid) ber S3f.

bei einer gereif? erroarienben neuen Siuflage Bon Ob. 30 in

ben 9iotbenrcertben unb Sactarten für ta$ Singe teei ©d)üler8

größere SDiannidjfattigfeit unb 2lbroed)«lung jur ©eltung fom*

men laffe, refB. nidit blos |. | unb | Satt Borjeicbne. 2lud)

bie 9Jotcnrcertb,e, Jactgltef er unb (Sltettfeeile be« | mit tem *,

ttS 4 mit tem | mit einanber Berbttnben muffen Dem ©djüicr

ftd)tbar anfcfeaulicb in einem unb bemfelben Jonftücfe, in einem

unb bemfelben £acte Bor 2lugen gefübrt roerten, um it/m fdjrote«

rige gäüe Bon 2tceentuation, lacteintljeilung unb 9tl)^tb,mu«

»otlftänbtg begreiflid) ju machen.

<S$ tft hoffentlich ju erwarten, bafi fowobl gachgenoffen

wie nid)t minter ta£ beffere cla»ierfpielenbe »Publicum 9cu^en

unb (Erfolg au« tem ©tubitim betber SBerfe jiehen wirb.

Denn bette ftnb in erfter Sieic inftructtB unb jitgleid) in äd)t

Bäbagogifdjer SBeife gefebrieben fonne mit rationellen SBin»

fen unb Seiehrungen auägeftattet. ©in reefentlicber 23orpg

beruht ferner barin, bafj fte nur einen fbeciell Borgejetcbiteten

3weif tnö Sluge fäffen unb benfelben bi$ ju einer röllig be«

frietigenben ©tttfe fortführen. 3ugleid? gel;t Ob. 24 nue 30
»on einem anf»rucr)£lefen ©tanbBunete, ber befferen 93(ittelftufe

ber SlaBiertedjnit au«, unb bette finb aufierbem fo geortnet,

baf fte ftd)eren ©ebritte« weiter führen, ©elbft ©Bieler, welche

ot;ne SInweifung eine« Sehrerg in tiefen betten ©»ccialiMten

ftd) forthelfen wollen, fönuen tem einfachen ®ange ter Döring'«

fchen ü)ietl)otit folgen unb werten nach geretffenfjaftem ©tutium
fchlief^lid) eine« günfiigen 3re)ultate« fiefaer fein. 3tod) erfolg»

reicher wirt natürlich ba« Srgebnif? te« ©tutium« tiefer SBerfe

unter ber Leitung eine« einficht«rolIen Sehver« werben. 23iels

fadie Verbreitung unb Senu^ung heiter ©tutienl)cfte in $ri=
Batf reifen wie in Sehranft alten wirt ohne allen 3weifel
ta« gute Slatuerfriel förtern. 3" biefem ©inne emtfieblt ihnen

baffclbe warm unb au« (Erfahrung ein alter ä)iufifBatagog. —

iiprrcjyoHDtH v

Seiüjtg.

3n ber 24. äuffiihrung be8 3»äg»ereijtS beS iiüäeineir.eu beut»

fchen 2JiuftfBerein§ Würbe unfere Stufmertfamfett BefcuberS auf bret

S^orgeiänge Bon $eter Sorneliuä t>ingeleittt , weldie mit bot»

tem 3ted?te SInfBruch auf eine ber»otraaenbe Stellung in ber neueren

Sborgefang« (refB. S^orlieb») Siteratur h a6en. 3)ie reidie unb inte^

reffante §armontf, bie feine unb eigenartige $clBtl;onie unt 3Kelc
bit, Wie fte Si'agnet'a unb S!iftt'8 SBerten eigen, finben fich i>ier in

einer 2Öeife jur Sinwenbung gebracht, bie Jeincgweg« als eine matte,

feitftanbig unsermögenbe ^adjahmung in ben äußerlichen 'Diitteln

i ber erwähnten SKeifter erfd;eint, wie bieg bei fo managen antern

fräntelnben 3Iu«rcüd)fen ber Sieujeit ter galt ift: »tciniehr tragen

biefe Shorgefänge ein beftimmt auSgefBrcdjeneS inbieibueflea O.Bräge,

ebne welches fic aud) uumöglid; einen fo unmittelbar feffelnbcn

(Sinbruct ju mad)en im ©tanbe wären. 2Ba8 ttefelten befonberä

WertbBoIl macht, ift, bag ba§ äußerft feine unb eigentümliche BolB»

Bhoue OeWebe fid) ju einer fo chara'ftcvifiifd) WtrtungSbou'cn £otal-

witfung aufbaut, bafj eines baS «nbere nicht nur nicht fccengt, fett-

bern fogar ju unteiftü^ett fdjeint. Satcphone äufaiiiinentlänge fom*

men aderbingS in biefeit Oefärgen jieniiid) häufig Bor, jebrd) erfdjet«

nen biefelfcen niemals als aus ter Stimmenfiihrung beveorgegangette

Uebel, Btelmebr finb biefelben überall Bon dmrattenftifdjer ©ebeutung,

Wiewohl, Wie icfj nicht uerbehlen mag, ber SomB. mit Stnrocnbung

berfelben Wie überbautot feiner hormonifchenSDiittel wotil etwas bauS-

hälterifcber unb mit mebr 8tüdficbt auf leidjtere Slusfiibrbarfett fei«

ten« ber Sänger hätte ju 2Berte gehen fiJnrcu. ®ie ledere -iuSpel-

lung betrifft namentlich baS ju erft gelungene Sieb „®er 2ob, baS ift

bie tüblc Stacht" für achtft. gem. S&or, WeldjeS un« — bei aüer
tünftlerifdicn ©leidjberecbtigiutg mit ben aitberen — wegen feines

btjBerBbantaflifdjen, frantbaft weid)lid)eii (S^arafterS am SBenigfteit

anfpraa). ®a8 ^eine'fcbe ©ebicht febtibert in ber jweiten ©troBhe
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eine füfje Sraumbifion bet franthaft erregten <Phantafie eine« lebenS-

fatten, tobtürftigen SKenfchen in bier fragen VerSseilen , reelle

bom£omb. mit ädern Aufwanbe füß=melobifcber, »enbarmonifeber unb

«tnobulatorifcher SDiittel mit einer Art Sßohlluft ausgemalt ift, bie

jtoar üoltfommen wahrheitsgetreu ift, aber burch bie ju lange Au8-

fbinnung in ben eytremflen SJlitteln etwa« UngefitnbeS erhält unb

eine aüju weichliche Siadjroirfung berurfadjt. — SaS jwette biefer

©efänge „3ugenb, Staufd? unb S iebe" Bon SRüdert für 6ftimm. gem.

&}oi wirft butch lebenbige, natürliche 2Kelobif unb SRbbthmtf, bura)

feine unb gefchmadbolte ©timmenführung, befonberS aber burch baS

Sußerft gefdndte fanonifche ©biet jwifcheti I ©obran unb I £enor

ungemein frifcb unb anmutig, unb ift aueb bis auf einjelne ©teilen

(befonberS bie enb,armonifcb.e Senbung' Satt 25) leichter ausführbar,

©inen gtabeju großartigen Sinbrud macht baS legte Sieb „An ben

©turmwinb" bon 8Jüctert für gem. Sobbeldjor. §öchft intereffant

bureb originelle b,armontfcb,e Vehanblung wie burch öfteren SSect)-

fei beS SffietrumS ert)ält es jeboeb, feinen eigentümlichen Sbarafter

trft bureb, bie SBefjanblung ber beiben §höre, bon benen ber eine mit

feinem breiten, majeftätifch « bämonifeben unisono«@efange ba8 lei»

benfchaftlich»beWegte ©Biel beS anberen burchfdraeibet
,

gleich aI8 ob

beS ÜKenfctjen ©chmerjenSgefchrei (im erften Sfyore) beim £oben beS

©turmwinbeS (im jroeiten) ftch ©eltung unb (Störung biefem

ju beschaffen bemühte. @o feien benn biefe GEhorgefänge bon <Sor«

nelius, benen ich abfichtlicb, eine längere SBefßrecr/ung gewibmet

Weit fie noch nicht fo genugfam befannt ftnb, wie fte bieS ju fein

»erbienen, allen Soncertbirectionen jur Veachtung unb SÖSürbigung

auf baS SBärmfte empfohlen. — Außer ihnen harten roir noch jwei

4ftimm. Sbortieber bon SSüloro, „Am ©tranbe" unb „©eetentroft"

(beibe Seyte bon SR ich- $obJ). Sßahrbaft meißerbaft feine unb bem

%t%t gegenüber ftets cbarafterbotte ©timmenführung jeiebnet baS erfte

biefer Sieber aus, welches überhaupt burch wabre, innerlich embfunbene

©timmung unb fein beetifebe Vebanblung beS ©ebidjteS unfere boHe

©tmtbathie erroeett. SaS jtoeite Sieb macht burch feine bolfstbüm-

liebe Seife einen anfbruchSlofen, gemütbboflen ©inbrud. — Außerbem

famen aus einem Siebcrcr/cluS „Ser SErombeter »on ©ädingen" für

SSarbton bon Smft @b. Saubert, gefungen bon^rn. 3e6rfelb,

Welcher für ben bläulich berhinberten §rn. ©ura erft wenige ©tunben

borher mit liebensroürbiger SBereitwilltgleit eingedrungen War, üfto. 1,

2 unb 5 jum Vortrag, ©oroohl in tiefen Siebern als in einigen

bei einer anberen ©etegenbeit borgeführten Sriofäljen lernten roir in

§rn. S. ein fchb'neS Talent mit evnftem ©treben fennen, welcr/eS nur
i

noch größerer AuSfcilbung feiner inneren 3nbibibualität bebarf, um
S3ebeutenbere$ ju leiften. — Sie älabierbcrtrage Waren bertreten burch

jroei fiomsofttiontn für jwei Vianoforte: Anbaute mit Variationen

(Ob, 1) bon Otto ©inger unb Shaconne (ebenfalls Variationen in

thabjobifcher Steigerung bon 3oact)im 5R a f f , beibe Serie gefbielt

bon grl. §crtrotg unb grl. griebrief/. Sie Sßariationen bon

©inger ftnb mit großem ©efdiict gearbeitet unb machen burch Sta-
!

türlichleit unb Slangfctönheit einen rooMthuenben Sinbrucl. ®ie

Sßafffche Sombofttion ift ein effettbolleS Sßirtuofenftüct
, fleht im

Uebrigen jeboch nicht auf berfelben §b'he roie anbere SBerfc isiefeS

(Somboniften. — ©efonbere Stnerfennung gebührt §rn. !)3rof. Gie-

bel für bie höchft forgfältige Sinftubirung ber St^oigefänge, inSbe»

fonbere berjenigen bon (Kornelius, beren Ausführung burch ben 8J i e-

bel'fchen Verein eine fo bortreffliche roar, roie roir fie angeftchts ihrer

©chroierigteit nicht erwartet Ratten. — Sluch bie Ausführung ber

übrigen jum Vortrage gelangten Sombofttionen ift als eine burch»

Weg roohlgelungene ju bejeichnen. — O. ©.

3m fiebenten Soncerte ber guter be am 6. gebr. wetteiferten

bie SluSführenben in fo erfreulicher SSeife miteinanber, baß eS fchroer
1

rourbe ju entfeheiben, ob bem Orchefter ober bem ©anger ($rn. Söte«

bemann) ober ber Paniftin (grl. ^autine gichtner aus SBien) be:

$reiS jujuertennen fei. SaS Orchefter eröffnete ben Sübenb mit

roeihesollfter SBiebergabe bon ©lud'S Ouberture 5u „Sbhigenie in

SlnliS." Ser SBagner'fche ©n)luß biefeS SBerteS ift bem fogen. SWo«

jart'fchen weit borjujiehen. Sefeterer ift jwar im gewöhnlichen Sinne

effectboller, raufchenber, einer SltterweltSouberture trefflich angebaßt

unb wüvbig, SBagner bagegen geht auf ©lud'S fünftlerifebe abftchtert

ein unb bilbet (bem @i beS Solumbus gleich) aus bem Anfange be«

SöerfeS einen erhabenen ©chluß. — SKojart'S Subiterfbmbhonie
erfuhr eine Ausführung , bie Wenig ju wünfehen übrig ließ. Sanf

biefem glüdlichen Umflanbe trat baS SDSert unb befonberS ber lernte

©arj mit folcher ©eWalt unb ÜJtacht bor ben §örer, baß er babei

Wohl an Subiter« Attribute, Abler unb Slilj ftch erinnern lonnte

unb ftch mehr benn je bon ber unberwüftlichen SebenStraft biefer

@r/tnbbonie überjeugen mußte. — §r. Soncertf. Stöbert SBtebe»

mann war in allen feinen Seiftungen ber Äünftler, beffen SBerth irt

b.Sl. ftets freubig anevfannt werben ift. (Srfang eine Arie aus g. b.§ol-

ftein'S,,@rbebon SWorleh", biewirffam inftrumentirt ift unb auch gebant«

lich manches Anjiehenbe enthält; 3 Sieber („grühlingSglaube" bort

©chubert, „©ewitternacht" unb „Sfun holt mir eine Sanne äßein"

bon 9{. granj) riefen laute SBegeifterung hei'bor unb brachten bem

©änger reichen 33eifat£8jcü ein. — grl. ^auline gichtner er«

fchien mir als eine ^ianiftin bon Wirtlich h^'b^rr^genber SBebeutung.

3war mag fie bon manchem geringeren Talent in SBejug auf noch boHen«

betete Sechnit übertroffen werben, an 3feife ber Auffaffung, geiftiget

Surchbringung ihrer Aufgaben, raartftro^enber gülle unb Sraft beS

AnfchlagS flehen ihr bagegen jebenfaüs fo Sftanche nach. 3Jcit Sifjt'8

ungarifcher gantafte für Slabier unb Orchefter electtiurte fte in un-

gewöhnlichem 2Baße baS ftaunenbe ^ublitum. Heben biefe natür»

liehen, eigenthümlich frifchen SBoltSmelobien an unb für ftch einen

feffelnben Sfteij aus, fo haben fte in ber ©eftalt unb Bearbeitung, bie

ihnen ber geniale Altmeifter gegeben, an unWiberftehlicJ/er SBirtung

bebeutenb gewonnen. Sie Drcheftercombittationen ftnb überrafchenb,

Slabier unb ©olotrombete haben wohl noch n'e e>ne folche Vermäh-

lung gefeiert, Wie in biefem Serie; felbft bie hetbeigejogene Sanit»

fcharenmuftf war hi« am rechten 5ßta§e unb griff herjbaft in bie

urwüchftg frifche 3Uuftration beS ungarifchen Voltslebens ein. 3n
gleichem ©rabe wie in biefer gantafte entfaltete grl. gichtner bie

Vorjüge ihrer Virtuofität außerbem in einem SWenbelSfohn'fchen Sieb

ohne SSorte, einem Shobin'fchen SBaljer, einer ©abotte bon @ifa8

unb eineSänbter bon Staff. Sie Sünftlerin wuibe mit ben raufchenb-

ften SBeifansjeichen geehrt. — V. 8.

SaS fechSjelinte ®ewanbhau8»Soncett am 8. gebruar

würbe mit Sh«ubini'S Abenceragen-Ouberture eröffnet, worauf

§ofobernf. Säger aus SreSben bie Sabatine „Sehen mir Süfte

9tub" aus „(äuröanthe" mit fonorer Stimme unb geiftiger Velebung

bortrag. Siefe Sigenfchaften gewannen ihm auch in ©chubert'8

„Allmacht" alle §erjen unb §änbe beS '?ublicumS, unb beranlaßte

ihn ber reidie SSeifalt unb Jperborruf ^itr 3"8abc bon Schümann'«

ebenfo beifällig aufgenommenem Siebe „Abe, ich muß wanbern." —
(Sin anberer ©aft aus weiter gerne, <ßianift Alfonfo SRenbano
aus 9teabel fbiette Sach'S 'ßrälubium nebft guge in (SSmoll, Sho»

bin'S Se3bur«9?otturno unb 3Kenbel8fohn'S giSmolt-Sabriccto. Ser

noch im VilbungSftabium ftehenbe ^ianift jeigte namentlich in ber

legten $iece tüchtige gertigteit unb sBrabour im Vortrage, hat ftch

aber noch einen nuancenreicheren Anfct/lag ju erwerben. 3n ben

ipianifftmofteflen beS Sbcbm'fcben 9cotturno'S bermißte man Egalität

ber Songebung unb bie geinheit leifett elaftifchen AnfchtageS; bie»

Wirb alfo noch eine §aubtaufgabe beS jungen Virtuofen fein, beffen
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äSorträge bind) reichen älbbtauS unb^erborruf geehrt würben. — §o-

hen ©enuß gewährte uns unfer Drd)efter*5öiitglieb §r. £>egarburch

tneifterhafte SRebrobuction eines S3tolonceHconcert8 Bon äuguft
Stnbner, beftehenb in Slttegro, ©erenabe unb 5Earantette. ©affelbe

tft eine gehaltbotle unb [banfbare *Piece , welche ©elegenheit bietet,

fd)önen getragenen ©efangton unb rabibe gertigfeit ju jetgen. Sei«

be8 bot §r. in au8gejeid)neter Seife, ©eine breite, bette unb

Wohiftingenbe Sonentfattung in ben Santiterten fowie bie fd)wiertgen

Sßaffagen, Serjen» unb ©eytengänge nebft anbem ©obbetgriffen be-

funbeten einen Bollenbeten SSirtuofen, für reellen wohl feine ©cbwie-

rigteiten mehr eyiftiren. — Sie oben erwähnte OuBerture würbe

jtoor hödjft Bortrefflich ausgeführt, übte aber nicht bie jünbenbe Sir-

lung, rcie 5. 8. be8 SKeifterS änacreon-Duberture. Sine gleich bor»

treffliche Ausführung würbe SDtenbelSfobn'S AmolI = @Bmbbonie ju

S^eit, rote überhaupt fämmtliche Drdiejterleiflungett biefeS Abenbs

Nichts 31t wünfd)en übrig ließen. — @d)....t.

3ena.

Obgleich unfere treffltdje Soncertbirectton bie Programme jtets

mit ecb, t fünftlerifcbem SSerftänbniß ju cotnbiniren Weiß, fo roar boch

baffetbe ju bem am 5. gebruar fiattgehabten Soucerte befonber« in-

tereffant bureb (Sinhettltd;fett unb harmonifche Sirfung ber 3ufam*

menftetlung. ©lud'« Oubertute ju „3r>htgenia in AultS", @äju=

bert'8 Srauermarfch, orcbeftrtrt bon Sifjt unb sunt ©djluß Sagner'8

Saifermarfcb, mit bem 35oIf8gefang waren bie trefflich ausgeführten

Ord)efternummern be« jweiten ©heil«, ©ajwifchen fang gr.

rian Sieber Bon SRid). Sagner, Welche in ihrer äußerft fdjwiertgen,

aber and) ungemein intereffanten Snterbretation nur bureb foteh eine

Sünftterin jur ©eltung gebracht roerben tonnen, unb brei Sicber Bon

Soffen, beien legte« „grühltng" entbuftaftifdjen Sacabo»9tuf herber»

rief. ®en erften ©heil bitbete Saffen'8 SDcuftf ju ber Nibelungen«

©rilogte Bon Hebbel, für bie btefige Aufführung burrb, einen, im 33ers-

maße be8 atten §elbengebid)t8 unb mit thetlweifer 93enu(sung beffel«

ben, Berfafiten erläuternben ©ejt Bortreff lieb Berbunben. Senn ber

SDiufifer an berartige Aufgaben flets mit einer gewiffen ©etbftBer»

läugnung herantreten muß, inbem er fewoht auf furje 3ettbauer an«

gerciefen tft, tote auch bnrd; bie mächtige Sirfung ber bargefiettten

©tagöbte nur in jweiter ©teile ba8 Sntereffe be« publicum« bean-

ftoruchen fann, fo ift boch bie Saffen'fcbe 9fibetungenmufif Bon einer

griffe unb Originalität ber (Srfinbung, Bon einer ©eutlichfett ber

SharaEteriftit unb garbenbracht be8 Stange«, baß fie ein ganj felbft» !

ßänbigeS lEunftwerf ausmacht, ©etten tft bei un8 ein neues Serf

mit ähnlichem (SnthuftaSmuS aufgenommen worben. ©er anWefenbe

(Sombonift würbe am Schluß mit raufdjenbem Setfatl, §etborrufen

unb Sorbeevfränjen geehrt. @n roefentlicher Sßorthett Bor ber thea»

traüfehen Aufführung ift ber3Muftf im Soncert baburtfi geboten, baß

ber erläuternbe Seit ber 3KufiI borhergeht, roährenb im anberen gaffe

bie 3Jiu|W bie §anbtung einleitet, hierbei finb jnm SBerftänbniß jeben«

falls bie Ueberfchriften ber euijelnen ©tücte nöthtg, bie ber Sombonift

babor gefegt hat: 1) Sßorfbiel: Ser gehörnte ©iegfrieb unb ber Surf
mit ben Steden. 2) SSrmthilb auf Sslanb. 3) SBrunhilb im Sambf
unb ©iegfrieb mit ber 9?ebeltatobe. 4) ©er ©trett steiften Sriem»

hilb unb Srunhtlb. 5) §agen unb Sriemhilb. 6) ©ie 3agb unb

©tegfrieb'S £ob. 7) firiemhilb'8 ffierjroeiflung. 8) SBechtarn, ©ifeltjer

unb ©nbrun. 9) ©a8 §eunentanb. 10) Sßolfer. 11) 2er Nibelungen

SWoth- 3tu8 jebem Stet ber Stragöbie ift ba8 §aubtmotiB ber §anb-

Inng entnommen unb mufifalifd) roiebergegeben. 2>ie StuSführung

beS SBerfeS, auf toelcheS toir bei etroaS geringerer Anhäufung Bon

SDJateriot etngetjenber äurüdjutommen hoffen, erfchien uns unter Dr.

SWaumann'8 Seitung Bon ganj befonberem ©chicung unb tcurbe

burdi bie treffliche Untevftüfeung ber äBeimarifchen Orcheftermitglteber

getragen; bie Ufchmann unb gretberg fbietten ihre ©oti

fehr fchön unb tcirfungSBott. Suftisratb ©itte fbrad; ben erläutern-

ben £eyt, beffen Slutor uns letber nicht befannt tootben ift, mit eben«

foBiet SBerfiänbniß, als inniger Eingabe an bie ©adje, beren 3uftanbe«

fommen luir tsohl übertäubt feiner unennübli^en, infbirirenben 5£hä-

tigleit Berbanfen. —
9!ubolftaiit.

§of()tanifl {Kalenberg gab am 20. ®ecbr. im ©oftheater Bor

SBeginn ber SorfteHung ein Soncert, in roelchem er Seber'S Soncert-

ftüct, eine Sßarcarole eigener Sombofttion, ein SWenbetSfohn'fche« Sieb

ohne SBoite ($mott) unb Sifjt'S Rhapsodie hongroise jum SBor«

trag brachte. (§r entroictelte enorme S£ed)nit unb fbiette bie fchmie«

rigflen $affagen mit feltener ©auberteit, Sorrectbeit, 3iuhe unb Seich-

tigteit. Sa8 publicum joüte raufdjenben SBeifaQ, unb ertheilte ihm

ber gürft ben £itet eines 4)ofbtantften. 9Jur fönnen roir nicht um»

hin, baS Tempo rubato, in roelchem §r. 9i. ben legten be«

Soncertftücl« Bon Seher nahm, für ein ©erlernten be« Sharafter«

biefeS ©tücteS ju erftäten, e« fann bann nicht mehr bie 9Jebe fein

Bon richtiger Sertheilung Bon ©chatten unb Sicht, foroie BonStnmuth

unb Steblidjfeit , bie grabe biefe Sombofttton Born Spieler ferbert.

®ie »om Soncertgeber combonirte sBarcarote macht feine hohen Sin«

fbrüche auf muftfalifchen Sertf; unb eignet ftcf? audi nicht redjt für

ben SoncertBortrag. Wm 8eften fbiette §r. 3t. bie St^apfobie, in

roeldjer er feine CraBonr glänjenb ju entfalten roußte. —
ätm 12. ®ec. ftarb hier ber fürftl. ^ofcabeümeifter 3. gr. SWülter

im Boßenbeten 85. SebenSjahre. 3m 3ahre 1853 feierte er als Ditt«

glieb ber fürftl. Sabetle fein 50jäbrtgeS ©ienfijubitaum. 3n golge

erfahrner amtlicher Sränfungen bon ©etten ber bamaligen SotJett-

Sntenbanj nahm er im folgenben 3ahre feinen äbfdiieb unb lebte

fettbem ganj surüefgejogen , ftch nur mit Somboniren befdjäftigenb.

Unter feinen Bielen im SBrucf erfdjienenen Sombofttionen finb jt»et

©bmbhonien für großes Ordjefter, feine Soncerte für (Slarinette, auf

roelchem 3nftrumente er felbfi StuSgejeichneteS leiftete, foroie ein ^reis«

quartett für Klarinette, SJtoline, SSiola unb SBiolonceü hetBorhebenb

ju erwähnen. Btoti 3ahre Bor feinem SEobe traf ihn baS Unglüct

gänjlidjer ©rbtinbung. ©er (Srbe feiner hintertaffenen Serfe tft fein

3teffe, ber §ofbud)hänbter SDlütler in Stubotftabt. —

Bien.
Ueber ben ätbonnementconcerten unferer ,,©efeUfd;aft ber SKuftt«

freunbe" waltet in biefer ©atfon crfichtlid) fein günftiger ©tern. Ulm
21. San.*) gab nämlid> biefe ©efettfehaft roteber ein faft auSfdjließ«

lieh «u8 Siobitäten äufammengefeijteS Soncert, roetdieS bie Se-

fudjer abermals fühl, beinahe Berftimmt, aus bem ©aale entließ.

3Kan madit nun geltenb, baß bie Abonnenten ber ©efettfchaftSconcerte,

als minbeftens conbatent für ihre in Sien (man benfe nur betfbieU-

reeife an bie „©rünber" unb „©tifter") roafirlich nicht geringen

SbonnementSgebühreu Bor Säuern ben äroeifeltofen Sfnfbruch erheben

bürfen: SKuftf bewährter Sirfung, jweifellofer ätnerfenuung ju hören-

©te SBorführung Bon 9?0Bitäten, fei es foldier jur (ärmuntetung auf»

ftrebenber Salente, fei e8 neuer Serfe fotd/er Somboniften, beren

Serthfdjäßung eine beftrittene ift, mit einem Sorte alle« mufifatifche

„SjBerimentiren" folte füglich (fo würbe hier in ben legten Sagen
jiemlich allgemein raifonnirt) in bie brei außer bem Abonnement fie»

henben außerorbentlichen Soncerte ber ©efettfehaft Bertegt werben.

SOfan fann biefer Slnftcht, Welche ja bie (Srfbrießlic&feit, ja Sftothwen-

bigfeit, ber gleichjeitigen Pflege ber claffifchen wie ber neueren Sr-

*) Sen in golge eines SrrthumS noch unerlebigten SBeridjt über
ba« Berfloffere SSierteljahr hoffen wir ju bringen, fobalb uns bie je&t
ungewöhnliche Häufung beS SDiaterialS etwas *pia(} geftattet. — © 8t



jeugniffe bei" Sonfunft Bollftänbig ancrteunt, uttb nur eine SBiliig»

feitsfrage, eine grage ber jwecfmäß igen $rogrammttertbeilung erörtert,

nur beipflichten. — Sen Steigen ber mufifatifcben Sccuigfeiten eröff-

nete in jenem Soncerte eine neue Soncertouberture ,,§amlet" »cn

©abc. 3cb muö es mir an biefer ©teile berfagen, 3i)nen meine

prinjipiellc anficht über bie ©renjen ber Sonfunft ju entwicfeln.

SJiit biefer Sluftcbt bangt es juiammen, bog id) mid) längft entwöhnt

habe, bei Seifen moberner Snftrumentalmufif Sitelbejeid)nungen aHju

ernft ju nehmen. Senigemaß richtete icb mich benn aud) im Borlie-

genben gälte barauf ein, nicht grabe uotbwenbig eine eigentliche |jam-

letoucerture, wohl aber ein Sonftücf in ernft pattjettfäjer Stimmung

in Duberturenfenn ju hören 51t befommen. 211« fold)eS fyat eS mid)

benn aud) jiemlicb augcfprodien, ftellenweife lebhaft geieffelt, im ©an«

;jen aber meine Uefceräcuguug nur befeftigt, baß ber anfangs fo hoff-

nungerregenb berbergetretene bänifebe Somp. mit feinen neuern

Schöpfungen hinter feinen früheren Sufpirationen immer merflicber

jurücfbleibt. 9iid)terjiitlung bodjgefpannter Erwartungen , mt man

als SRefumd bou ©abc'S gefammter funftlerifcbcr fanjbafjn bezeichnen

fann, fctibet ouefi teit ©efammtembruef biefer feiner jüngfien Sora»

pofition. Sa« cinlcitenbe :is{aefh>fo in £DiarfdjrI;r;t£)niuä fängt »tel»

»erfpredienb an, bei Scrub- fcbeir.t tief Sltbem 31t bolen, als ob er fid)

Borbereitete, uns Mieles, öebeutjameS erjafjlen ju wollen. Saß er

nicht mit Bager, wübleub wiUfürlidjer , ebne alle eifennbarc ©eftal-

tung uferlos babiufließenber dJiotulation beginnt, fonbern mit einem

Wirtlichen, überbieS in maitirte SRbt/tbmen gcfleibeten ©ebanfen, muß

febr ju feinem Wertteile einnehmen, über baS nun folgenbe älllegro

hält nicht entfernt, was tiefe Einleitung BerfpriAt. S"S leibet, abge-

feimt wn ber geringeren öebeutenebeit feiner SDbenun, bel'onberS

an Biel 51t geringer ©egeniäfclidifeit berfeiben, Weldje bie ©runbbe-

tingung aller bramatifeben Sufung in ber üftuftE ift. Soerfcheint

CaS •icnftücf überwiegen» ibrifd), c-nftatt tramatifd). UeBrigen« Weicht

©abe Bon bei" hergebrachten Outierturenform (bureb Siebcrbolung

bes cinteiteuten SWacftofo im SUiegioiarje unb bureb £>in}ufüguug

einer Bertlarcnben Scfatußapotheofe) nicht minber erheblich ab, als

Stfjt in feinen fbmpbonifcben Sichtungen; fein äBerl fcbliejjt fid) in

ber Sbat ber gönn nach unuerfeimbar benfelben an. Saß icb biefe

gormfpiengung nicht table, ift felbftbcrfiänblicb; bie neue gönn bat

ihre ScbenSfäbigtett erprobt, eine aucere grage ift, wie man fcen

erwähnten »erfürenben Sd)luß mit bein biiftevn (Snbe ber <Sbale«

fpeare'{d;eu 2ragi>bic „£amlet" in ffiiuflar.g bringen will? gür mtcb

beftebt wie ge'agt bie ; e äflübe ntc&t, aus btm einfachen ©runbc, »eil

ich fie mir nicht gebe. @o gewinne id) ten ä3ort»cil ber ungeftö'rten,

behaglichen Eingabe an ben mufifalifc&en glufj ber Sompefiticit, ebne

jjben Slugenblttf buvdi bie Diotbuciibigleit gebemmt ju werben, einen

bem ttcwb- obfeit« Bcrfdiwcbenben abftiacten ©ebanfengang erratben

unb »erfeigen ju muffen. Differeu^eu jwifd;en bem beabfiebtigten

unb bem empfangenen (Sinbrucfe fiut bter nnsermeiblieS. Sie Sßt-

grünbung meines ©tanbpunfteS*) mujj id), wie gefagt, für beute

atlerbingS fcbnlbig bleiben. — Sie jebenfalls intereffantefie Koöität

teS beibredicneu Sonceitc« war taS nun felgcnte „Scbictialälieb" für

Sbor unb Ordjefter Bon SBrabmS. Saffelbe lebnt fid) an taS be-

fannte feböne ©ctid&t Bon §81beilin an, in welcbem baS beitere

©ötter» unb taS büftere SDJenfdjenfcbtdfot fo berate ©egenüberfletlnng

gefunben babeu. ?d) läge mit »eiaebt: e« leimt fid) an, weil eS

*) Sei" Mem mbdjte ti fl* c-arum banteln, bie @rcir,eu biefe«

iStonbbuucteS fffijufteüen, mit bellen wir bann, wenn jene feft unb

beftimmt gtnug gebogen, mbgtidjenreife grofjentbeUS überciufiimnien.

gür beute wollen wir nur als widjtigfte ©renje onbeuten, baß >n atten

gäUen allerminbeftenS ber Sotateinbruct jebeS berartigen ionftücfs

ein nrtttm feiner Vorlage burdjausübereinftimmenber fem muß. S.S.

nietjt fotoobt, tBie man erwarten follte, eine mufifalifc&c Srläutermtg

be« ©ebicbteS bietet, als eine »b'Hige Umbiebtuug. 3cb febä^e SrabmS
als eines ber bünngefäcten »robuctiBen Talente ber ©egenwart unb

I
als einen SKufifer, Welcher mit feiner Sunft, wie SBagner fagt, „fei-

!
nen Spaß Berftebt." Slber ieb geböre nicht ju Senen, benen ber

befannte propbctifdje äuSfpruch ©chumann'S noeb immer fo unbe-

tingt imponirt, baß fie bei jebem neuen Serie in eitel Sob unb 58e*

wunberung jerfließen unb auf jeoeS felbftftä'nbige prüfen unb Urtbeilen

!
©ergebt leiften. @o muß ich benn bie fragliche Sompofttion mit be«

' ftimnitemiKewußlfein tabeltt, obgleich biefelbe feiten« ber hiefigen Sritit mit

ber bei ©eurtbeiluiig örabmS'fcber Sombofttionen befannten Ueber-

:' einftimmung getobt werben ift, ®as ©ebiebt §ölbcrlin'S beftebt au«

brei Strophen, Bon benen bie betten erften ber Sdnlcemng beu nei«

benSWertheu SetenS ber ©öfter gewiDmet finb, wä'brenb tie britte bet

leibcnjriiaftlidien Silage über taS troftlofc i>ienfchengefcbicf SluSbrurl

»erleibt: ,,eS fd)l»inten , es fallen tie leitenben iüenfehen bliiiblingS
1

Bon einer Stuuec jur anbern, wie Saffer Bon Slippe ju Slippe ge-

worfen, jahrelang ins Uugeroiffe hinab." Sie ©ruitbftimmung unb

bie fid; hier ausfprechenbe Seltbetracb,tung ift fomit entfebieben eine

tragifd)e, peffimiftifd)e, an welche ber älfufifer, als 3nterprct ber bieb-

terifd;en Slbfidjt, nimmer taften barf. SaS tbut nun aber 33rat)ms?

Sahrfdieinlid) eines „befrietigenberen" muftfatiieben SlbfchluffeS halber

fügt er au biefe britte Strophe ein felbftftänbigcS Snftrumentalton-

ftüct an, in welchem bie iOiotiBe unb Stimmung ber jwei erften

1 Strophen wieterfehren. Sie ihm hier Borjcbwcbenbc 3"bec (wenn er

eine fold)e gehabt hat) ift unfebwer ju erratben: in ber 9iücffebr ber

'Dicn[d)enfeele itaeb bem Sobe ju ihrem Urquell, ter ©ottbeit, liegt

bie Ausgleichung beS ©öfter« unb aj£en}d)en]d)icf|aIS. 3cb täugne

nicht, baß hier, wo fid) tieSöiifung ter Cvuftrumeutalmufil mit be-

I

fiimmten, aus ber Borbergegangenen SBorttonbirbtung reiultirenben

SSoiftellungen beS JpöierS jnfammengefetjt, biefer ober einer ät)n«

liehen 3beeuBerbinbung burd) biefelbe SluSbruct gegeben werben fann.

Saß aber Prahms, um Berföbnent, „hatmonifd;" atfdilicßen ju tön«

;

nen, tie 3ntentiou teS Siebter« bi« jur Unfenntlid;feit entftellt, til-

I tet feinen großen SMiggriff.*) — Öejüglid) ter übrigen 92otutäten

beS SouccrteS berichte id) fo fuvj, wie bieS ihrer ©ebeutung entfpre-

|

d)etib ift. (Sine neue Shorcompcfitien a cnpella ,,8tegcniieb" Bon

©olbmarf, ein anfprucfiSloieS", fid) wo!)I nod) beffer für (5irtjt£-

gefang eignenbeS Stücf, gefiel auSuehmeut unt würbe jur SBtefcer»

holung »erlangt; eine Otdjeftercompofitiou ,,Sabfo", Bon einem ruf»

! ftfehen Scnip. 8? im S f p -it or f a f W
,
^rogrammmufif in b;S Sorte«

;

serwegenfter SScbeutttng, wurte hutlos abgelehnt. Ser übrige 3n-

; h alt SoncerteS würbe Bon üce per beer'« Struenfeemufif aus-

gefüllt. —
Sluch über baS am 28. 3anu« gegebene fünfte Sonccrt ber

! *pt)ilbarmonifer habe id) nur wenig ju fagen, aflerbingS au«

einem, Bon. bem eben erwähnten febr berfctjiebeucn ©runbe. Slaffifdje

j

Sonwcrfe, wie Ü)io gart'S liSbur-Sbir.pbonie unt eine Slrie aus

j

„3phigenie in SauriS" (gelungen Bon Jprn. Satter) fauben Boll-

5 enbet fdiöne Siebergabc. 9cid)t« bringt Äritif fo gut jum Schwei-

gen, al« tooller Äunftgenuß; niemals aber auch fd)roeigt fie fo bereit-

Willig als hier, wo Schweigen betebtefte Äritif ift. Slußerbem würbe

!
nod) Sfl'er'« Slmoll«Suite aufgeführt unb als 9ceutgfeit brei „beutfebe

Sause" Bon SBargiel. i'ctjtere tonnten in Sien, wo man bureb

3ol)ann Strauß öerwöt)nt ift, fein ©lud mad)en. Sie erheben ftet)

*) SaS foff man nun baju fagen, wenn §r. £) auslief biefe«

SSerfahrcn ton sörahm« mit ber fübuen Hieueiung 0eetiio»tn's int

Seblußfage ber neunten Sijiiipbouie in »Ikralle* sieht? Sie werben
mir boffentlieb nicht pnutben, auf eine iolche 9caiBetät mit IStnft

einjugeben. fiin folcbei" tSuifaU ift boeb feibft al« Siß ju fdjlecbt —
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in nicht* übet beffeu beffere Sanjftüde, *) fielen aber an melobifcber

(Erfmbung beträchtlich hinter ihnen juriict. Sie tecbnifche 2lu8füb«

rung feiten« be« tocrjilgltdjen OrcbefterS unfern' ^b'lbatmonieconcerte

ließ auch hei tiefen ©tüden feinen SSunfcb, unbefritbigt. —
Sluguft §ahn.

Sie Strection be« Conferbatorium« h« f anläßlich ber (ich

immer fleigerben Beliebtheit ber 3ttftitut«concerte fowie, um jur He-

bung beS ^enftouSfonbS ber ^rofefforeu wesentlich, heijutragen, be-

fcbjoffen, »on biefem 3abre an fiatt nur eine? 2lb»entconcerte6 beren

jtoei p »eranftalten , unb hterburd> nicht blo« jablreichen SZBünfcben

be« publicum« ^Rechnung getragen fenbern auch, ben 9tnhm be« Son-

feroatoriumS hebeutenb gemehrt. 3m elften Soncerte am 3. See.

gelangten jur Ausführung: 23ach'« Crgeltoccata, infirumentirt bon

(Effer, Weldje8 SBert burch, bie an sielen Stetten genau bie Orgel-

fturfung Wicbergebenbe 3nftrumentirung bem größeren publicum leich-

ter »erftänbltch Wirb unb in ber %))<it auch bie beabfkh tigte SBirtung

nicht »erfehlte. ©cbubert'8 Sariationen aus bem Smott-Ouartett

Sto. 4 oeuvre posth. über „Set Xob unb ba« SDiäbcben", mit botlet

crcheftraler @treichquartett»33efe(}ung, rctrlten jünbenb burd) bie wt-

gemein genaue boiiamifcbe Sffiiebeigabe, bie bem bon mir bereite oft

Betonten SJorjug be« Snftitut« äufolge bom leifeften ^ianifftmo bi«

|um marterfchütternben gortiffimo anfcbWeDenb unb vice versa ab«

rtehmenb, niema!« bie beabfiebtiste SSirfung auf ba« publicum ber-

fehlt. $ahbn'8 Oyforbfbmbhonie (feine Scctoibiffertation),3bren2efern

roobjbefannt, hier jeboeb, „juin erften SDiale" auf einem Programme

brangenb, bilbete bie ©ä)lußnummer. S^'f^n btefen ^tecett trug

Sßrof. 3ul. Sbftein au« Sffiien ba« Seetbotten'fohe ©bur-Soncert

fowie ein Anbaute für ßlabier unb Orchefter »on 3- gielb mit großer

SSrabour, ausgeglichenem ©Biel unb fauberem Anfcblag bor unb

erntete reichen 23eifall unb §erborruf. Jefetgenannte Stummer h«t

übrigens jttei große gehler aufjutoeifen, fte ift nämlich 5U lang unb an

unb für ftch auch langweilig. Stur @.'8 ©biele ift es ju banten, baß

bie« nicht aEju fühlbar würbe. Smmerbin bleibt eS ju »erwunbern,

baß er grabe auf biefeS ©tüd berftet. — 3m jloeiten ffoncerte am
17. See. harten wir reicher einmal ©eethoben'« bierte ©hmbhonte

unb jtoar mit nicht geringer greube, beim fo ift biefe« SJBerf biet-

leicht noch nie fyn gehört Worben. Ser machtbolle erfte ©aj} unb

ba« jarte, liebliche 2lbagio riffen förmlich hin- <5benfo erging e« mit

bem sroeiten ©a(j (Anbante in Sbur) au« ber 2lbur»©hmbhonie »on

S. 9t eine de Ob. 79, welcher ftürmifch jur Sieberholung »erlangt

würbe. @tn Sßrefto »on §a»bn, ein Snfirumentalfragment für Meine«

Crchefter ,
hatte nach, ter 3Sbur-@bmbbcnie einen jicmlich fchroeren

©tanb. 3um ©chluffe (am eine Duberture ju (Salberon'8 El ma-
gico prodigioso »on 31. SB. Ambro« jur Aufführung, gleichseitig

fein Abfcbicb«gruß, ba wir ben geehrten SJteifter unb Oefehichtsforfcher

leibet »erloren unb il)n ben SBtenevn abgehen mußten, »ohin ihn

ein ehrcntioller 9Juf ins SKinifterium unb in bie Stebaction bei SBie«

ner 3 eitun9 nn« entführt hat. SaS S-eit ift hebeutenb, fotoohl in

ber Sbte als in ber mit äTceijlerfchaft ausgeführten Snftrumentation,

unb tonnten bie Soncertinftitute bamit eine »efentliche SBereic^erung

ihrer Programme genunnen. — ©clbftberfta'nblich birigirte Sir.

ftrejci mit befannter Umfictjt unb ©ebiegenheit unb tourbe nach,

jeher Drummer burch »erbienten Seifall unb £>er»orruf auSgejeichnet.

— 21m 27. San. rrurbe ton ber Sircction be? Sonferoatorium«

SJcoäart'S Requiem für ben im »or. Sahre »erftorbeneit $räftbenten

©rafen iftofttj unter Siiection Srejci's unb unter SWittoirtung meh-

rerer t;ieftger ©efangSnotabilitä'ten aufgeführt. — §. Safta.

*) SiefeS immer ftärfer grafftrenbe bequeme Sinfcbmuggeln bil-

liger iansmufit in ben Soiiceitfaai ift eine tutchau« natürliche

Confequens ber mobernen ©uiten-älujmuuterungen. — S. St.

Äleinc Bettung.

«Itenburg. Sic Sinroeihnng be« neuen Cmtcevtfaale« im
herjogl. ©chloffe würbe am 12. gebr. burch ein Jpofconcert feierlich

»olljogen. 2ln Orchcfterwerfen tarnen pr Sluphrung 4kctho»en'8

„Sie iBeihe be» §auieS" unb „gefttlänge" oon öratfifch au«
©tralfunb, beffen compofttorifche« wie »ianiftifche« Salent im 35oi-

trage breiet Stabierftücte ftch glänjenb bewährte. Sie ®efang»artien

fanben burch grau ^oboisla unb Jprn. öuu (üieber »on ©ebu*
manu unb SRubinfteiit fowie Öallabe »on Sorot) alanseufce Vertretung,

i rcährenb tr. (Sonceitm. g er b. Sabib fich »on Steuern als älltmeifter

ber 33ioline bocumentirte. Ser bewährte 33lüthner'fchc glügel erwicB

fich al« hetriiche« Süteifterftücf biefec berühmten girma. —
ätmftcrbam. @in Oratorium „(Sötte« >J(Ugegenwart" »on ber

Üiomboniftin AmerSfoorbt-S»t erlebte am 24. 3an. bafelbft jeiue

erfte Aufführung. —
Sßafel. 21m 1. gebr. Soncert beS ®efang»erein« : ©ebtett »on

SBrahmS, 25artationen au« bem Äaifer-granä>Ouartett unb Shöre
»on ^aubtmann, ÜJienbelsfohn, ©chumann unb ©abe. — Sa« achte

Slbonnementconcert am 11. gebr. würbe mit 33eetho»en'S jweiter

©hmbhome eröffnet unb mit ^er Dberonouberture gefcfcloffen. 3n
ber SJtitte beS 'jjrogrammes ftanben @efang»orträgc »ongrt. 9tetter

j

(Slrie »on Sotti unb Sabatine »on ©abien^a), gragmente ber ©c^u-
bertfehen $moU>@hmbh"nie unb aJtenbelSfobn'S Jpmoll-Sabriccio

(§r. (SaoroS). —
SSerlin. 2lm 6. britter Ouartettabenb ber ©bohr, §eK-

nüch, ©rhuli unb 9tohne. — 2lm 8. soiiee be« Sontünftleroerein«:

4hänb. SDtarfch bon @#ümert SBifdjoff unb (äichberg), 2lrie »on
äJiejart unb „@raf Sougla«", ©allabe bon iöwe (§r. 3teich), gtmtafiert

bon ißrahmüllerunb »on SB. Säubert ($>r. «ifchoff), fowie ©onate »on
S3eetbo»en (§r. Srintmann). — 3lm 10. Sonccrt ber „berühmten
Shroler Concertfängergefetlfchaft" Stainer. — 2lm 12. Soncert be*

ßomfconiften §rm. 33etbfe. — 2lm 14. Ouartettabeni ber 4 @ebr.

©ehr ober (ftammerquartett ber »erto. ^erjogin »on Wernburg).

—

Slm 16. Ouartettabenb be« ©rfl. Ajochherg'fchen OuartettS: ©chie-
»er, granfe, SBolff unb $au«mann. — 21m 17. leßte* Son-
cert »on ©ülow. — 2lm 19. britte« ®ufia»abolf»erein«concert:

ffihetubini'S 3Jtebeaou»erture, üftenbelSfobn'S SStolinconcert (S e 21 b n a)

uub 2 äicte aus „Svh'S'nie auf Saurti" mit grau Soadjim foroie

ben Sötantiu«, Jpenfchet unb ißutfch. — äm 21. jreeiter

beutfeher Dftuftfabcttb »on Sari guch« mit ber «Itifiin grl. firie-
ni^, Senorift Saftelli unb bem ßaifercornettquartett Äoslect, ^hi*
lip», ©enä unb Seicher. — 2lm 22. Orchefterconcert be« $ianiften

2. (S. öaeh mit 3)tS. ©cbmibt unb ©arht. §enfcb,el: „Oueet-
ture" (ju wa«?), 23eetho»en'8 Stnoltconcert, 3 SBanberlieber »on
Jpenfchel, Sif jt'S Ssburconcert unb gantafiecabriccio bon S. (S. Sach-
— 2ltn 27. „großes" Soncert für ben fif. äöilhelmberein (»onroem?).
— *m 28.? tgoncert »on SDtarianue ©treforo mit ämalic
Soaehim, grl. b. 2lften unb 2cl;arWenta. —

Sern, gin »on ?Ib. Reichel gegebene« Senefijconcert brachte

außer einem Qtlabicrquintette beffetben Cherubini'S »itebeaouocrture

unb SSeethoben'« achte ©hmbhonte. — 3n ber britten ftammermuftt«
i foiree tarnen ©chumaun'« 2tbur-, S3eetho»en'« gbur^Ouattctt unb

Stubinuein' 8 @inoü»Srio ju ®ehör. —
©reinen. 2lni 6. gebr. fjmen im fiebenten ^riöatcon-

cert ju ©ehör: söeethoBen'S ^aftoralfhmbhonie, SJtenbelJjohn'S „2M-
burgiSnacht", „©chicffatslieb" Bon Siahm«, gemifchte Sljorlieber

Bon ®chu:nann uub SDienDclSfohn unb eine Arie aus ©bohr'« „3ef-
fonba", gefmigen »on £>rn. ©che Iber. —

SS r il f fei. SaS erfte biesja^rige Sonf ers a t o rtum seencert
am 11. gebr. beftanb aus ©»ontini'S Ouberture jur „Sßeftalin",

hiftorifchen gragmeuten aus Sutl»'8 „2lrmibe", „3ftS", au» Ütameau'*
„$ib»ol»t unb 2lricia", sßiucljftüden aus ©lud'S „2lrmibe" jc. —

©mben. Ser ©efangberein brachte bor Surjem ©abe'» ,,Äa«
lanuS" jur Aufführung. —

©enf. i£a»eüm. 2t. Sänger t gab am 19. 3an. ein gut be-

fuchteS ßoncert, welches fich nicht aüein burch gute« Programm,
fonbern haubtfächlich auch burch großen ©rfolg aufjcidjnete. Sie
©enfer Journale lohen nicht allein i'angert'l fchwungbolle» unb bril-

lante« ©Biel fonbern brüden auch einftimmig ihre greube b.irüber

au«, baß berfelbe als ^rofeffor für ba« Sonferbatorinm gewonnen;
»orben ift. Sa« Programm biefe* fioncerte« war folgenbe«:
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<Sbur» Sonate Dp. 53 Bon Beetbotoen, jtrei 9}octurtten Bon gielb, ©djerjo,

Sbagio unb Batlabe Bon Sbopin, ?wei SKomanjen unb Rondo ca-

priccioso Bon älfenbelSfobn, „£e8 äbenbS" Bon ©cbumann unb
äJJarjd) au« Vangert'* Oper ,,Se8 ©ängers glucb". —

Ser .gaßlcr'fc&e Bereut führte am 8. gebr. $anbel'8

„Sei? unb ©alatbea" auf, roobei fidj bie Solopartien in ben §änbcn
»on grl. Sieb 1 (©alatbea), S. © bat efpearc (SStciS) unb 3- Äraufe
OJSolppbeni) befanben. Ser jroeite Sbeil beftanb aus BeetboBen'8

SJiufif ju bem Ballet „Sie ©efeböpfe beS $romett;eu8", ferner au8

beffen Serjett Tremate forte „äNeercSfiiue unb glüdlidje gab,rt". —
§amburg. SaS feebfte pbilbarmonifebe Soncert [;atte @»m»

pbenien Bon Jpapbn in ©bur unb »on SDIenbelSfoljn in 2lmotl foroie

§anbel'8 „Saffermufü" auf bem Programm. — §änbel'S L'Allegro,

il Pensieroso ed il Moderato in ber neuen Bearbeitung Bon gratig

gelangte am 6. gebr. burd) bie ©ingatabemte jur Sluffübrung.

—

3ena. Sie jroe:te_ Slbenbuuteibaltung für Äammermuftf am
12. gebr. beftanb aus «spobr'8 2lrnoU»Ouartctt Dp. 74b unb bem
Slaoiertrio »on Sftaff Dp. 102 in SmoU, toabrenb |>r. 0. äJiilbe

©d)umanu'8 „Sicbterliebe" interprettrte. —
Seipjig. %m 9. fedjsjigfie Silettanter.ord)eflerBerein8ntatiuee

:

DuBerture jur „(Sntfubrung'', §ar)bn'S Smoüfbmpbonie, ©efänge

»on 3tubinftein, l'affen, gr. ». Jpolftein unb SBeUuit (grl. SlanroeU), jc.

- an bemfelbert Sage SJtadjm.: fiammernuifit beS Sitebel'lcJjen Uier»

ein« : Duartette oon £)a»bn iu ©bur uub Bon BeetboBeu Dp. 132 (!)

in SlmoU (bie Röntgen, £>aubolb, ijermaun unb §egar), Sin«

bante unb Ötenbo für Violine Bon -AU'c^art (,£>r. unb grau Sicntgen)

unb 5 Jim. ans „Ser Srompeter Bon ©ädingen" Bon IS. @. Saubert

(§r. ©um). — "Jim 15. fiebenjebnteä @eroanbl)au8concert mit ben

Samen ^ejd)Ea , ©utjfdjbacl; unb Boree foirie ben Diebling unb

@nra: Einberg Allegro, Pensitroso e Moderato in ber neuen

Bearbeitung Bon 8?. gran;. —
SDceiningen. 3m fegten gamilicnabenbe ber „fiünftlerflaufe"

fanb SR. B olfmann '8 gbur«©erenabe für ©tretdjordjefter neben

SEüerten Bon Bectfc/cBeit, @d)umann k. begeifteite 2tumal)tne. —
3ftünd)en. Sie erfte Sriofoitee ber §§. Bärmann, 2lbel

unb Serner faub am 30. 3au. mit folgenbem Programme ftatt:

Beetbooen'8 SmoUtrio Dp. 1 ,
SWenbelSfobn'S Smolltrio Dp. 49,

sßadj'8 Biolindjaconne unb Seber'8 ©onate Dp. 48 für Slaoier unb
Slarinette. —

$ari§. 3n: SonferBatoriumSconccrt am 4. gebt, rcurbe u. 21.

BcctboBen'8 $aftoralir/mpl)onie, Brucbftücfe au? bem Dratoriunt

„;Kutb" Bon S.granf aufgeführt, — roäbrenb ip'aSbeloup im legten

Soncerte SDtojart'S 3upiterf»inpbeiüe , eine Drdjefterjuite »on @.

©uiraub sc, -- ticSociete ,,ed)umaun" beffen ©molltrio unb Sla»

Bierquartett foroie ein §mott-@treid/quartett son Kaubon ju Oebör
braebte. —

5)3eft. ©te @ebr. Sbern führten in einem am 9. gebr. gege*

benen Eoncerte auf uosi Slaoieren au8 : üiojart'S £bur=@onate,

S i f j t ' 8 große £oncert=35aviationen unb Sbopin'8 2ISbur«3mproniptu.

gvl. Ujlatp feffclte burrf) lieber Bon ?ifjt uub ©djumanu unb

Dpernf. i'ang nidit minber burcb_ ©efänge Bon Sdmbert uub Sifst.

— Slm 4. fam in ber @tabtpfartfiid)e bie Missa choralis Bort

3t? i f jt jur Slnffübrung. Sme iluebeibolung be8 berrlidieu Serfe8 tvtrb

im üaufe ber nadjftcii Qrit flattfiuben. — 3n einem anbern Soncert

6rad)te man einige Hummern ans 2ifjt'« „Keun Sirdjemljorgefättgen"

ju ®eb^b'r. Siefelben tBUfben gan? Bortrefflid) gefangen unb Born

publicum mit uugetbciltem "Beifall aufgenommen. —
8totterbam. Ser srociteSammcrrnufifabeiib besinnt, lg. SB i r t

Ip

^atte neben allgemein 33efanntem aitdj bie felteucc geborte lilaBier«

pbantafie in Emoll Bon 83argiel auf bem Programm. —
Sorgau. 2lm 2. 3feffourcenconcert| unter Seitung Bon Dr.

Saubert: «eetboBen'8 S3la8quintett Dp. 16 unb SErio Dp. 87b
(nad) bem ©ertett), Sieb Bon Dtto Saubert (,,Sbtiftuad)t"), Sieb

obne SBorte unb S)uett mit SBorten Bon SDienbeläfofjti
, (£böu Bon

Stet' Tiger („@3 ift ein' SftoP entfprungen") unb fireuger („Der

©cbmiib") jc. -- spmpbonieconcert con (Sieppner: DuBerturen

ju Sberubtni'8 „SHeoea" unb ju „Sßienji", 3>bur«e»mpbonie »Jto. 5

Bon ^>a3bn, SSioliuromanje Bon sßeetboBen, Sereuabe Bon l
f

. SBbbner

unb evfteS giuaie au8 o t) en g ritt''. —
SBien. £a8 ruvd) fein Programm lievborrageube SonfcrBa

iortumSconcert am 14. gebr. brachte n. 21. ein (Sloöierconcett Bon

Sifjt unb ba« SBorfpiel ju ,,Sriftan unb Sfolbe" Bon Söagner. •

3ittau. 2"a8 äircite Slbonnementconcert am 7. gebr. batte

an ber gpige 2J?o?ait'8 3upiterfpinpbonie, an toeldje fid) Seet!;oBen'8

@8bnrccncert uub bie Soriolanouöerture fügte. Slujjec bicfein Son-

certe fpieltc ^ianifi 21 b. Slafjmanu @djumanu'8 „Sarne»al" unb»
StiicEe Bon Sifjt, Sbopin unb @lucf; jroei (Sborgefänge: 8JeinecCe'8

„?ob be8 grüb^lingS" unb ®d;nitterd>or au8 „*)3roniett;eu8" BonSifjt
batte ber ©efangoerein „Dipbeuä" übernommen. —

Jer("i)niiltiii£t)ridjten.

*—* Dr. granj l'ifät tsirb feinen SBo^nfig Bon iWitte «pril
an roieber in SBeimar nehmen. —

*--* §. B Süloro teilt auf befonbere @inlabung be8 „Äiinfller-
BereinS" in Bremen am 21. bafetbft eilt eigene« Soncert geben. —*—* Slj. Wasenberg in Süffelborf l>at bie Sirection be«
eBangelifdjeu ©eiangBereiuS bafelbft übernommen. Ser herein befielt
an8 80 actioeu uub 200 iuactioen äJiitgliebern unb beredt mufifa-
liicbe gortbilbuug bureb geir.einfameS Sinüben uub äu8fübren Bor»
jugStoeife Bon neueren Sljorgejängen mit befonberer Serücfficbtigung
ber geiftlicben SKufif. Sie näd>fte Sbätigteit beS neuen Sirectorä
roirb eine Slupbrmtg be8 13. ^falm« Bon Vifjt fein. —*—* 3ob- S3rabm8 couipcnivt gegenwärtig ein Sriuntpt;-
lieb auf bie 'Jceugeftaitung Seutfdjlanb«. —

*—
* Biolinoirtuo« 2'lppol. B. ÄontSfi begiebt fieb mit feiner

jugenblicben Soditcr, einer rpianifttn, auf eine Soncertreife in baä
3unere SÄufjlaubü. —

*— * grl. ©opbie Steele au8 iOiiincr)en gaftiite mit außer»
orbentlicbem Erfolge in SarlSrube. —

*-* ^ofopernf. unb Opemregiffeur Sb. Stegl in3Jlünd}en
beging am 29. 3au. fein 40jäbrige§ 9lmt8jubiläum. —

*—
* iiu8 ijjeft teirb bas Äblebcn bea beliebten Öafjbuffo Sari

SSenja gemeibet. Ser äJerfiorbeue, beffen lodjteu bie gefragte Sän-
gerin 3b a Öensa ift, inav 60 3ab:e alt. —

Tlruc unb neu nitftuMrtt ©pern.

*—* ÜB agner 's „Soljengriu" b>at iu Bologna bereits 25
SBorfie'Itungen bei ftets auSoertauftem §aufc erlebt. — 3n Bremen
ift man mit bei: Sinftubiruug Bon Brucb'8 neuer Dper ,,§ermione"

befd)äftigt. Sie eifte 2luffü:)rung berfelben fett am 16. ge!d)eben.

Sie „Dieifterfinger" würben tafelbft bereit« 10 -Mol bei flet*

gefülltem taufe unb ungeteiltem Beifall gegeben. — lieber 2)1 ert«
t e 'S foeben in 3Jiannl;eim aufgeführte neue Dper „iiifa ober bie

©pradie bec< *>,r?en«" fpiidit fid) ber uns Borliegenbe „«Di'annheimer

Beilünbiger" redjt günftig unb mit großer SBärnte aus. Sir erhalten

BteüeicbtlSelegenbeit, nod) etngebenber auf bas Söerf juiücfjuionunen.—

*—
* 3m 3ntercffe beS ©eigenbaueS foll mit ber in Sien

im 3obre 1873 abjubaltcubiit SeltauSfteauug eine ©pecialausftel.
lung Bon Sremonefer 3nftrutnenten in i; erbinDung geblaßt teer«

ben. SaS Programm biefer -iluSftellung lautet: „Sie ätugfteüung
»on Sremonefer 3nftrmnenten bilbet einen 4(nner ber Seltausftel«
lung. ©ie umfaßt bie ©eige unb bie ju ibrer gamilie gebb'ngen
auberen 3nftrumente, als Bialfdje unb äSioIoncell uebft anberen 216«

arten, foteie and) ben Sontrabaß. ©elbft einjelne, unjmeif elhaft ädjte

SBeftanbtbeile, al8: ©ebneete, Baßbalfen, ©teg, ©timmftoef jc. finb
erroünfdit. Segen ber notbroenbigen Begrenzung auf ein abgefd)loj«

feneS gelb erftredt fid) bie 2lu8ftellung nur auf bie iOceifier, »elcbe
in Stalien gearbeitet baben, uub reidit »on ber älteften güt, reo

biefe Äunft auftritt, bis gegen @ube beS ad)tiebnten 3abrb,mibert8
;

alfo ungefähr Bon $ietro Sarbelli unb ©aSparo Suiffoprugar bis

äu ;'oreii}o ©torioni. Bei bem innigen fjufammenbange ber Siroler
@d)ule be8 jleb^nteu 3a(»rbuubert« mit jener Bon Srcmcua treiben
aber itocb 3atob ©tatuer u.bft ben beiben 2IlbauiS uub SKatbiag
Stög einbejogcn. Sie 3ulaffung jur 2lu8ftellmig taugt Bon bern

Slusfpruebe einer 21btbeiluug ber faiferiidjen auSfteuuugS-Sommiifiou
ab, an rceleber fid) ju betbciligen mehrere ber gebtegenften Senner
au« berfd)iebenen ©taateu eingraben teerben. 2118 ©ruabfarj gilt, fca§

nur unäd)te Seite, b. i. foidje nicbtitaliemfd)en (refp. Sirolev) Ur»
fpiungcS, unb fclrbe, bie teenn aud) in einzelnen Steifen äd)t, burdj
Öceparaturen ibren Driginald)arafter eingebüßt b«bcn, gäiijUd) au«»
jufd)iießen ftnb. Seite bagegen, beten' itaUenifcber Urfpinng außer
3voeifel ftebt unb bei benen nur ber 9!ame teS a)(ei;ter8 uid)t ju er-

mitteln ober »om ©infeuber al« folcber ein offenbar unrichtiger an-
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gegebm ift, werten in bie Sategorie ter „unbeftimmten" eingereiht.

Sie SuffteUung ber Snprumente erfolgt auf Silben unter OlaS-

febrärfen, fobaf fie »on allen Seiten genau betrachtet weiten tonnen,

gür bie forgfältige Slufbewabrung ber Saften unb Stui« Wirb

burd) toerfc^ltefjfcarc S?ebältniffe an ben SLifctjen. feltft, auf Welchen

bie 3nftrumente auSgefteüt fiub, SJorfebrung getreffen Werben. Sßt<

jüglid) ber Slnortnuug laffen fid> »orläufig nur allgemeine älnbeu»

tungen geben. habere SBeftimmungen werben ftcb erft treffen laffen,

wen» man baS jugeftü,crtc Scntingent ber auSjuftetleuben ©egenftänte

ju iiberblicfen in ber üage fein wirb. Sie (Sntfcbeibung barüber wirb

ber (laut 5ßunft 4; mit ber 3ulaffung betrauten Slbtbcilung über-

laffen werben. SBorerft werben wohl bie ©eigen unb Söratfcben bort

ben SSiolcncellS unbsBäffen abjufonbern, bie anberWeitige sünortnung

abe: tbeils nach beu (SrjeugungSorteu, tbeils nach ©cbulen einjuriebten

fein. oeifbielSWeife wirb tie grabt SBreScia mit ben älteren bovtigen

äJisiftern *ßeregrino3anette, ©aSbarc bi©a!o, ©iob.ißaolo SDJagint sc,

bie fonft fein gemein)ameS Sanb umfdtlingt, für fiefj ganj gut eine

©rubbe bilben tonnen; bagegen mögen wieber für ja^ireidje anbere

äJidffer "änbrea äliriati unb 'Antonio etrabibari al« Skgriiuber eige-

ner ©cbulen baS SBinteglieb abgeben
,

wenngleich bie eine unb bie

atbere ©dmle »on bem ©tammfi§e Sremona aus ihre ilcftc über

ttkle ©täbte, aI8: Sßiacenja, ÜJfailanb, Surin, ©reScia, SDiantua, 55e«

rma, sßabua, SJenebig , Sre»ifo, gerrara, Sjologna, l'ucca, Siborno,

glorenj, $efaio, 8tom uub 'Jleabel auSgefhecft. Sie SBeurtljeitungS«

commiffion wirb aus Snfirumentenfennenr jufammengeferjt uub wirb

erwartet, bafj bie SluSfteUer SPiitglieter bafür in SSorfcblag bringen

»erben, auf welche SSorfcbläge bei ber Sfabl nacb 2J(öglicbfeit SRüd-

ftdjt genommen werben wirb. Sie SWitgtieber ber ätbtbeilung, Wel>

eher bie (Sntfcbeibung über b;e 3ulaffung obliegt, treten auch in bie

süeurtbeilungScommijfion eilt. Sie S3eurtbeilung %ci feineSwegS ben

3wecf, eine SRangorbnung unter ben ausgepeilten 3nfirumenten b«r«

aufteilen, fonbern' iebiglicb an jebem einjelnen bie (äigenfdjaften, welche

ben Seith ber SBegeuinftrumente begrünben, ober für bie ©efdncbte

be® ©eigenbaue« StnbaltSbunfte ju bieten geeignet finb, flar ju legen.

3n einem 9Jefume legt ferrer biefficurtt;eilungSammiffton ihreSln-

fichten über bie (ärforbemiffe nieber, welche gute neue 3nftrumente be»

fifcen niüffen, unb fbridjt fid> über bie Orunbfa'tse aus, bie einjubal«

ten finb, um eüterfeits bie moberne gabrifation in bie SDietbobe ber

alten Staliener, namentlich ber »or Slüen muftergiltigen eitijulenfen

unb fie fleug tarin ju erhalten, anbererfeits bie SBorurtbeile bcS

publicum« gegen neue Snfhumente als folche ju jerftreuen. Sie
SuSfieller werben erfucht, ihren ynftrumenten befebreibenbe unb bifto»

tifche 9totijen beijugeben, überhaupt alle ihnen bekannten Säten mit=

juthcilen, bie baju bienen fb'nntcn, einen (Siublicf in bie @ef deichte

ber ©eige ju gewähren. SluS tiefen Säten unb ter. ^rotocotlen ber

©eurtheilungSccmmifftcn Wirb mit SBenu^ung ber frühere" gorfebun»

gen ein SBericbt »erfaßt, Welcher burch ben Sruct »eroffentlicht wirb.

SBo e& swedcieiuicb, werten bemjelben auch 3Uuftrationen beigegeben.

2)ie Siamen ter äluSftefler werben im (Sataloge genannt, Wenn nicht

bie ©el;emihalfung auebuiefüch »erlangt Wiib. Seit StuSftcBem fteljt

eä fiei, ben ^rei« onjuheften, um weldnn fie ihre auSgeftellten 3n=
ftrumente ju »erfaufen geneigt wären. Sic äusftettung tauert min»

beftenfe ied)8 SBccijen unb finbet im Saufe ber «Sommermonate 1873

ftatt." Sie gan;e 3tce fann nur freubig begrüßt werben unb barf

auf Unterftüyung in ten Weiteften Streifen rechnen. —
*—* Ser <-Sj:fönig »on §annoeer hat bem „Siener SJcannerge»

fangberein" in banlbarer Slnertcnnung »ertchiebener ihm erwiefener

Stufmevtfanifeiten einen brachtoollen coloffalen '-Silberbocal »erehrt. —

SvtcfJnfte«. W. M. S. in fivontbal. Schreiben Sie gan$

einfach nach s
JJeft in Ungarn. — Dr. E. in 3- SSierjehn Sage fiub

»orbei! — P. in S. Lieber bie neue grmibhonie erwarten wir balb

3hi' Uttheil. — Dr. S. in 21. Sie miiutlicb, fceibrodicne Slngelegenhcit

Wollen Sie nicht alt werten laff.tt. — R. in ^eft. a5er]"d)icbeiie sJcum«

mern bcS »ergangenen 3abrgaugc« unierer 3eitfd)iift finb gän^licö,

»ergriffen, Weshalb and) ihr SBuufet nicht befriecigt Wetten fonnte.

— C. in *f3ari8. ©enbung «halten Sie tcmuädift. — B. in Silfit.

SDJit bem neuen SBetfe h"' ei feine (Sile. — H. S. in Sin nah erg.

grl. 3- lebt noch «18 ÜKufiflcbrcrin in Sonton; bie Slbreffe ift unä
tefannt. — K. in *f3rag. Söianufcribt »galten, brieflich mehr. —

tz in S3 erlin. SBaium »löblich eine fo lange *)3auie? ©enben
6te baltigft! —

SlUe »on uns gewünfdjten Antworten (mit Ausnahme Bon

biScreten Objecten) bitten wir ftets burch biefe bed^alb »on jeh« in

b. ffil. üblidje SRubrif ju erwarten. —

!

Hrittfdjer Inscigcr.

Kammer' unö ^ausmufife.

gür $ i a n »forte.

gofef ^eittBcrgct:, O». 45. ^toet Slatoierffütfe« sio. l.

©^erjojo. 9fo. 2. Sabrtccio über ein i^ema »on £änbel.

Seibjtg, gorberg. —
Sa§ ©rfierjofo halt »ollauf, Wa8 eS im Sitel »erfbricht, oJhne

inbefj Slnfbrüche an überrafcheitbe ,ffiifinbunggurf»rünglichteit ju er«

heben. gormeüeSbrmibung, wirffamer unb jugletch nicht fchwieriger

Sla»ierfalj finb befien a.
? crjüge. Sem Sabiiccio liegt ein Shcrna au8

§änbel'S „Sllejanber 33alu£" }u @runbe, Joelcbc« beu Stoff ju einer

nicht intereffelofen rb»tbmifd)-barmoni|cb contrabunctifcbenÄtubie h"'
giebt. SBeibe ©tücfe ftnb 3ohanne8 ÖrahmB gewibmet. —
$eorg ^iftting, D». 40. £m glaötcrftütfc. &mi$,

£eucfart. —
Sie ©ebiegenbeit tiefer @tücfe fteht außer jetem 3*»eifel, bie

•©anb, bie fie gefchaffen, »erfteht es meifterhaft, bem ihr jur SJerfü-

!
gung ftehenben gebanflichen S/iaterial eine febone unb jweclmäfjige

!
iSintleibung unb gönn su »erleiheu. 3war finb tie Shenieu nicht

mit ben SReijen ber Neuheit gefcbmücft, manche lehnen ftcij (ogar ent«

fchieben an SDfenbelSfohn, albere an Schumann an; borh ffjricbt aus
ihnen S^arattev, ©efunbheit unb Südjtigfeit; @igenfd)aften bemnadj,
bie man gegenüber fo bielem Ungefunben unt Unreifen wohl unb gern

311 wärt igen geneigt ift.
—

$ettttatttt $$otfo o». 20. Stlbutnfiläiter. 12 sia»ierfiücfe.

Sbenb. —
Cätte ©cDumann feiner 3eit nicht jehon „Jtinberfcencn'' unb pm

Ueberflufj noch el" ,.3ugenbalbum" gefdjrieben, @d)olj wüibe mit
biefem Ob. 20 bic Siteratuv um ein ebod

;
emad)enbeS SBeif bereichert

;
haben, wäljrenb er nun mehr als ein aUerbing« (ehr gewanbttr unb

! recht glücflicher ffiobift jener SWiniaturcn erfcheint, ben ©timmungS«

|

reichthum feines äiorbtlbeS übrigens nicht ganj erreicht. Ser äujjerft

;
feinen Slnsftattung beS S5erlcgerS werten nicht nur bie jahlreichert

|

angewibnieten grauen, gräuleinS unt greunbe fonbern auch, tag cla-

\
»ierfbieleiibc publicum überhaubt eir t.wunberntcS 3luge fdjenfen.

—

\
Jl«g.|5ct:ttCt:, C».13. Srci ©tiilfe. SMobie. gantajitfc|eg

(Konto. SBtegenlieb. Seibjtej, ^ofmeijier. —
; Sei hiev ju Sage tretente teebanfeufreis ift fein großer ju nennen,

I bod; trägt baS Salent beS Somb. SIDeS, was es ju fagen bot, in an-
fbvechenber SBeife, mit einer gewiffen ©innigfeit »or. 3m jweiten

I

©tücfe erjielt ber ftebentactige Schht^fnS, ber herjhafte Uecergriff

ter linfen über bie rechte §anb eine recht launige SBirfung. Sie

i
leichte ©bielart wirb tiefes §eft befonbers bei mittleren ©bielern fehr

! empfehlen, beim Unterricht wirb es ber ©cbüler lieb gewinnen. —

!
^.g. glefetex, Cb. 95. Srei XonftÜÄe. @arab"ante, ©abotte

i unb ©igue. SBten, ©ottharb. —
|

Ser Sharafter ber auf bem Sitfl erwähnten alten Sanjformert
ift glüeflid) getroffen, ein intenfitercS ?.'ufgebot »on SPhantafte ift jeboch

i JU »ermiffen ; ber iKittetfa^ ber ©abotte ift fogar jiemlich fabe. —

|

^rttttj §(^ttßctf, Stücgrcttl) (nac^gelafene« SBerf). 2Bten

! ©ottbart. —
I

(Sin harmlofeS ©tücfchen , Wie feiere ©djubert oft genug theits

|

Beffere, theilS weniger gute, aus bem 'ilcrmel fchüttelte. Setenfallä

I würte ©cb. auch "hne tiefes ©elegenheitsftücfchen ber ^oc^iocrebrte

3Jieifter fein. —

3n|tructtoes.

gür !)3ianoforte.

Tottis &o$tet, Ot>. 165. Sonaten = Stubicn in ©fifctn

clafftfc^cr unb neuerer SWctfier. Seidig, Srettfobf u. .^Ärtel.

—

SBaS ber bewährte SUufifbabagog bejwecf t, legt er felbft in einem
ausführlichen SBorWort bar; tie brei elften uns »orliegenben ipefte

geben ben trefflichften braftifdjen Sommentar baju. ©ie Werben al»

UnterridjtSfloff freubig begrüßt werben. — V. B.
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*** Musikalische Scliriften
™

EU beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus-
egeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section
es Vereins. Jahrgang I. II. III. a 1 Thlr.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nichtseinsoll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.
Bülow, H. v., Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Barg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder^die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz, von Alisky. -

10 Ngr.
Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung !

für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-
tigung der kleineren Orchester , sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

(

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik i

zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.
j

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen
;

populair dargestellt. 18 Ngr. 1

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein I

Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage, i

5 Ngr.
j

Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Ciavierunterrichts- !

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
j

gen. Zweite Auflage. 10 Ngr. i

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-
krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Peter, Ueber K. Schumann's Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Kich. , Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
;

len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
!

gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.
;

Bode, Th , Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-
!

und Jägermusik. 5 Ngr.
j

Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr.
Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältnis»

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.
Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf

E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 1\ Ngr.
Wagner, R, Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-

gen. 6 Ngr.
Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

Weiss, G. Gottfried, Ueber die Mögligkeit einer wirklich

allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben,
j

6 Ngr. i

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer

Quintenparallelen. 6 Ngr.— Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.
Wörterbuch, Musikalische«. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesaug- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Neue
theoretisch-praktische

^-efaujjfcjitfc
von

Ernanntet Storch'
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer,
Universitätsmusikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Im Vorlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

Skizzen und Studien
für

^reimbe berHujlß «• &er ßtCbenben Jimtfi
von

.A^. W. Ambi'os.
Mit öcm podratt öes V er fäffets aellodjen oott iMioff IJTcumanit.
Elegant geheftet Thlr. Elegant gebunden 2 Thlr.
Inhalt: Der Originalstoff zu Weber's „Freischütz". —

Musikalisches aus Italien. — Deutsche Musik und deutsche
Musiker in Italien. — Abbe" Liszt in Rom. — Carneval und
Tanz in alter Zeit. — Die „Messe solennelle" von Rossini.
— Hector Berlioz. — Sigismund Thalberg. — Schwind's und
Mendelssohn's „Melusine". — Zur Erinnerung an Friedrich
Overbeck. — Fetis — Wagneriana. — Tage in Assisi. —
Im Campo Santo zu Pisa - Florenz und Elbflorenz. — Lose
Studienblätter aus Florenz und dessen Nachbarschaft (Giotto.— Die Geschichte des Antichrist). — Von der Holbein-Aus-
stellung in Dresden. — Alessandro Stradella. — Robert Franz.
— Musikbeilagen.

III Tonhalle, [i
Eine musikalische Familien-Zeitung,

bestimmt für jede Familie, in welcher Musik überhaupt
geliebt und gepflegt wird.

Inhalt:
1) Leitartikel. 2) Hauptartikel. 3) Correspondenz.
4) Novitätenschau. 5) Briefkasten. 6) Lectionen in Har-
monielehre. 7) Analysen von grösseren und kleineren

Musikstücken.
«83* Preis 33J Sgr. vierteljährlich. "SXt

Mit dem 1. Quartal 1872 erhalten alle Abonnenten
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Ferd. Hill er in prächtigem Stahlstich als Prämie gratis.

Jede Woche erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
des In- und Auslandes, und durch alle Postanstalten.
Von erstem si nd auch Probenummern gratis zu erhalten.

Verlag: Redaction:
<a. Panne in ftipitg. ©tto lielnaßorf in Jnpjia.

(4948) Elsterstrasse No.3. 111.
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Son Mefer 3eitfi>rtft erfdjeiKt jebe ®o*t
1 Oinmmtr Do» 1 ober l'lj Bogen. (Ptei*

De« 3abraanae« (in 1 »ante) 4*s Sblr.
91 1 u c

3n(ertton«atbübr«K 61t Setltjeilt i sjr.
Sbonnement ne&men alle <Poftamter, Bua>»r

D!uflfatten> unb Runft=$anMungen an.

<§rtff f«r
SBerantwortlidjer SHebacteur unb Verleger: £. .f. Kaljnt in Ccipiii].

JUigtntr » Co. in ?onbon.

S&. ptrnartr in St. Petersburg,

«ßibrtbna * TJM|f in Sad^an.

Ätbtüi« $U8 inSüridj, 33afe( u. St. (Sailen. SrjrttinilHtjnipttt

Sb. J. Hootbaim * «o. in Stmjterbam.

HI. ädjafer * JUrasi in 'ßfjilabelßljia.

f. £$rotttnbad) in fflien.

p. UJc|ltrmann * Comp, in 9tew»9)orf.

anhält: S5ie teutftfe c ©pradje unb ber ®efanj. 3Son Dr. #rm. 3opff. — ffiors

refconbenj (Smfiertam. SStrtin. Hamburg. Ccipjig. fflagbeburg. SPiüncfjen.

3ürid). ßopeutjagen.). — JUeine3eitung (lageägefiiidite. SermtMiteS.).

- ßrittfdjer Sinjetger. — SInjeigen. —

$te bentfdje 6prad)e unb bet ©efang.

S3cn Dr. $rm. 3o»ff,

Set allen Kunftäufjerungen muffen jwei £)tnge fiarmomfd)

mit einander £anb in £anb gel;en unb in gleichet ©teufe jur

Entfaltung gelangen, nämlich bie ftnnltdje unb bie geifiige Seite.

<Erfd)emt eine »on beiben »erfümmert, fo ift bie Harmonie be«

Äunftwerfe« gcfiört, folglich aud) bie Steinbutt feine« ©enuffe«.

#öd)ft wichtig ift bafyer ba« 51t einem Sunftwerfe »erwenbete

IWaterial. 3fi baffelbe nach, irgenb einer Seite bjn mangelhaft

ober wiberfirebenb, fo wirb e« balb bie geifiige balb bie ftun*

Itd)e ©eite be« fiunftwerfe« beeinträchtigen.

(Sin Inutbtmatetiat für alle poetifdjen, gefänglichen unb

fcramatifdjen Seifiungen ift bie ©»radje. 3ebe ©»racbe Ijat felbft

Ijinwieterum foroo&l ir)rc geifiige wie ib,re ftnnlidje Seite. 3n

fo gut wie allen ©»rächen ift eine »on beiben metjr eutoiefett

al« bie anbere, aufjerbem aber jebe für ftdf? in ben »erfdjte«

benartigfien Slbftufungen balb in biefer balb in jener mer/r

ober weniger.

S« ift nun ©adje ber ßunft, biefe Differenzen belauf«

#erftetlung ber nötigen Harmonie mb'glidjft auszugleiten. Um
bieö mit Srfolg tfyun ju fönnen, I)aben wir »or Sitlem bie

ftarfen unb fdjwadien, guten unb wiberftrebenben ©eiten, für

j

bie Gsigentf;ümltd)feiten ber betreffenben ©»radje ju unterfud)en

unb uns 511m SSewufjtfein ju bringen. ©elbftoerftänblid) wirb

biejenige ©pratfye ba« geeignetfie Material für ben ©efang fein,

welche mit fjöcbjem 2Bof)llaut gröjjte geiftige Äraft, ^räctfton

unb <Wannigfaltigfeit »ereinigt. Unfere jefctge beutfd)e ©»rad)e

j

ift aber befanntlid) in einem UebergangSftafcutm beftnblit^, noef;

in ber SBeiterentreicftung begriffen unb fetneSroegS bereit« »off«

fommen abgeruntet unb entroicfelt. 3lire Vorgängerin, ba3

fog. 2llt|oc^beutfcb, rear bereit« auf einer (iöE?eren ©tufe ber

SBoOfornmenlieit angelangt unb näherte fic^ in tiefer Sejieljung

bem Stltgriecbtfcben j. ©. burdmu« meljr als unfer je^igeö

9teuf>ofb,beutfd), welche« ft$ au« ber Serfümmerung jener febönen

©»ractie burd) bie barbartfeben ober bod; raupen nadjmtttetalter*

litten 3«ten erft ganj allraäfilid) »teber mü^fam ^inburd)rin*

gen, erft f>alb »on 9leuem toieber bilben unb formen mu§te.

i
Seleg für bie bi« je^t nod) feine«roeg« erfolgte »ollfommne

|

Sntroicflung unferer beuifdjen ©pracb^e finb aujjer anberen Singen
i^re Bieten ton» unb flanglofen SSor* unb «Radsftlben ; befannt«

lid; bie SBerjrceiflung aller ©änger unb ©efangle^rer.

(Einen roidjttgen $au»t»oräug aber t)at fte bagegen

i burdj alle jene raupen ©türme Ijinturdjgerettet, nämlich, ben

Sern einer ftet« flar f>er»ortretenben, ftet« bie ^>au»tbe*
tonung ent^altenben ©tammfilbe. ^ierburd) unterfeljeibet

fte fid) in beteutfamem ®rabe »on fogenannten abgeleiteten

ober Z d) te rfprad}en rote itaüentfd) , franjöftfd) Je, treibe

bereit« in ftd; abgefd)loffen unb fetner wefentlidjen ffieiter*

!
entroieftung me£)r fäb,ig finb, unb fte legitimirt ftd) al« fernige

[

SWutterfprad)e, roe!d)e ben tern fraftboüer 2eben«fäb,igfett

unb 23er»ollfommnung in ftcb, trägt. Unfere ©pradje bilbet

jeben Segriff ju einem einfilbigen ©taminworte,*) toelcbe«

^öd)ften« burd) eine mit tonlofem e fanft abfatlenbe ©il6e

gemilbert wirb, ©ie t/at aderbtng« burdi biefe Häufung Hang«
(ofer e ©Üben ben 9cad)tb,eit einer gewiffen ginförmigfeit, aber

aud) ben weit 6ebeutenberen SSortbeil, bag ber Sinbrucf jebe«

®egenftanbe« in @in« gefaßt wirb unb ftd) al« ©anje« bem
©emütf) barftellt, wätjrenb andere ©brachen itm jerftücfeln unb

*) 2)te folaenbe 3(iia(^fe tji im SBefentlid;en einem WertbboIIett

Stuffarje »on fiaflner in ber einft »on SDfarr 6erau8gege6enen Serlinec
33?. 3tg. entnommen. —
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unter mehrere gilben Bertolten, weldje feinen (EinigungSpunft

fceftfcen.*)

£ue (Eonfonanten finb btc fefieren Steile ber ©»radje,

gleidjfam bie Knoden berj'elben, ©te gelten §war letdjt in einen

nafye »erwanbten über, je nacktem eine $ro»inj ober ein SSolf

ftd) mebr ju ben härteren ober ju ben fanfteren unb weiteren

Sönen neigt; aber bie £au»tconfonanten fielen giemlid) fefi

gegen einanber. ^Dagegen bilben bie SBocale baß leichtere unb

p|"jigere (Element, wie es bie (Emsftnbung ber ©eele felbji tft,

unb gerben baber oft in einander über, nnb jwar am
$äuftgften bei ben einanber näb,er jieljenben e unb i, o unb u,

feltener bei ben »on einanber entfernten.

3Bicb,tig für ben (Efjarafter einer ©»raefte iji eg, ju be*

obactiten, w e l d> e S o e a I e in berfelben ben Sß o r r a n g ijaben.

3m SDeutfdjen b,err|"ct)t burd) bie tonlofen $or* unb (Enbftlben

am ÜJicijitrt bas e; aber and) in ben ©tammftlben fommt ee

root)l am ^äuftgften »on allen ©prägen »or. (Es bejeiebnet

eine gewtffe SBatir^eit ber (Emsftnbung, bie jruif^en bem ©inn*

Itdjen unb ©eifrigen fcfyroebt, aber attdj freüid) etroaS Unbe*

fitmmteS enthält. iDaS a tft itjx als ©leictigewidjt ber Saute

jeber (Smofinbuug am gretnbefteu, wabjenb es! bei bemjenigen

SSolfe »orberrfdjte, reo baS ©emütl) am SBenigfien »orroaltete,

namlicb bei ben SJtömern. Slber hier war eS mit fefien frdftigen

(Eonfonanten »erbunben unb mit anberen »ollen SSocalen »er»

mifcfct unb erhielt baburd) ben Sfearafter ber Kraft unb bes

gSerftaribeö. 9cod) fiel häufiger, meift gebellt, mit.wenigen unb

weisen (Eenfonanten »erbunben, erfdietnt es bei ben 3"biern

unb giebt babureb, ber ©»rad)i> ben (Et;argfter beS ©reiten unb

ber bequemen Snbolenj, wie eS ber beS tnbi)d)en SBolfcS felbji

tft. 3m ®ttccr)tfd)en ift bagegen bie gröfjte SWatmigfaltigfeü

ber SSocale. £aS tiefe o, ein Stieben ber ftnnltdjen gülle unb

Kraft fonne bas? geifiige unb flare i fommen fet)r bäuftg »or,

befonberS mit bem fdjönen £>i»btong oi. Slber grabe biefer

SDi»b)tong ftnbet fiel; am Steiften in ben (Enbungen, wo er feine

Sßebeutung »erliert unb nur jum äußeren 2Bol;lflange ber©»rad)e

beiträgt. £>ie bebräifdje ©»rad)e |at fonberbarer SBeife ben

SBocaltn ben niebrigften $la| angemiefen; nur bie (Eonfonanten

fielen ganj fefi, tie Sßocale mecbfeln burcbauS, »om l;öd)ften

bis jum tiefften, unb btenen nur bap, bie abftracten Sejielmngen

ber SBörter ju bezeichnen, bie mir in anberen ©prägen burd)

bie Beugung ber (Enbungen anbeuten. ©te fjaben babureb, etgent*

lidj ttjrc Siatur Perloren unb finb nidjt melir ber nädjfie unb

unmittelbare SluSbrucf ber ©eelenftimmung, wie fte es fein foflen.

Slber wie bei biefem 3?olfe überhaupt bie (Empftnbung nid)t

frei würbe, fonbern fid) beugte unter ber 3bee beS firengfien ©e«

tiorfam«, fo fonnte fte aud) in iliren Sauten nicfyt frei werben,

unb bie SSocaie bienten nur ben jiatren ßonfonanten. Pierson

abgefeb,en, t)errfcb,en aber in biefer ©pradie bie »ollen SSocale

a unb o »or, welche i^rem 2tus5brucf« etwas Kräftiges unb (Er«

tyabeneS »erleiden.

SRecbt lebireid) in biefer SJesiebung ift b:e 5Berglctd>ung ber

Itu8brud8mtttel für einige ^Begriffe. iKertwürbig ift j. SB. in ben

bevfdjiebenen gpiatbcn bte mannigfacbe Sejei^nung be8 Segriffe«

©ott. üMbrenb wir im ©eutf^en bagu bas o anwenben, bebienen

ftcb bie lateinifü>e unb grieebifebe beä fcbwadien unb wenig beftimm«

*) 3)te grieebtfeben unb tateintfeben ©tatntttteb'rrer finb groar eben»

faü« größtenteils einftlbig, aber ibre (änbungen baben wie gefagt ein

ebenfo große« unb oft noa) größere« @ewta)t als bie ©tamniftlbe,

fobaß fie t;icrbn4a> ben ©runbetnbruet »erbunJetn. Sie ^ebräifdje

©jira^e bingegen _bot bie SwetfUbigfett ju ibretrt sprinci^; vmb tin=

ftlbige SÜBBrter, wie ur, baä Siajt, Iscb, ber Sftann k finb 5£u«nabmen.

ten e, tertunben mit einem wetzen Sonfonantcn in Deus, Seos,

ober aud) be« geiftigeren J in bem alten Sorte /Iis. 33oüer unb
Mftiger tönt ber obetfte ber (Sötter 3eu8. Sie Hebräer baben jur

|

einfaebften iBe^eicbnung aüerthtgä aueb baä lange e, »erbunbeu mit
bem fanften Saut Oer gebrodjenen Bewegung 1, Ell; aber in ben
Ootleren Sejeicbnungei! Sleab unb Sebooab wäblen fie bie »oüe«

ren Socale, ja baä leitete entbält eine SSereinigung ber ganjen So»
- calreiU, wenn Wir bie Sonfonanten j nnb v als Jun ätbft »erwanbt

bem tiefften unb böcbften SSocale i unb u betrachten.

®a8 SBort SDtantt erfdjeint befonber« bejeiebnenb für bere

SBegriff rubiger üraft. 35a8 grietbifctie Sffiort avtig bat bie erftert

; unb §aut)tbucbftabeu mit bem beut(d)en gemein , aber e« jer*

|

ftüctelt ben ©inbruef wie fo oft burdt) Anfügung ber jweitert

J

©übe. Sie lateinifdje gj3ia*e fdjetnt in bem Sorte Vir mebr ba8

|

beftige Streben nad; @inetn fünfte bin auSjubrüden, bte t)ebräifct)e

|
ift nod) ungeftümer in bem Seite Isch. — ©leietmaßiger ftnb bte

©pracbeu in ©ejeidinung be« SBegriffeS Seib. Sie bebienen fid)

|

überaU tajit ber weidjen SBocale unb Sonfonanten. @o bte ©rtecbea
im trefflid;en Sorte ywij, bie l'atetner femina, nur bie Hebräer

leiten es fcbledjtweg oon 2)iann ab, Ischa, etwa, Wie Wir SDiannin

»on SKann bilben.

S3etanut ift bie Uebereiuftimmung faft aller ©pracben in bem
[ begriffe SSat er ; ein Viptenbitd)ftabe, gleidjfam wie. bas Sinb bie Sij5»e

äuerft öffnet, mit bem einfadifien SSocale a oerbunben, beäeid)n'en ibn
überall. Stm SBe5eid)uenbftcn ift bas Sort ct. Strtr bte Hebräer

I tebren eS um unb fe^en ben Sipjjenbucbftaben nad) bem a, Af.

ilucb ber Segriff SKutter wirb in aüen biefen ©pradien mit
bem nod) weid)eren l'iv^enbud'fiaben m unb meift einem weisen So«

' cale bejeid/iiet. Sie Lateiner allein braudjen ben Marteren Socal a,

mater. 2im $affenbften bejeicbnen Wol;l bie Seutfcben bas tiefe unb
innige ä!futtergefül)l burd; baS u in SDiuf ter. Sic Hebräer fegen

aud) bi« wieber bett Socal e »or ben Si»»enbud)ftaben, Em.
Ser Segriff ber Sraft Wirb in anbeitigpradjen tbeils a'bnlid),

tbeils abweidjenb bejeid;net. SaS gvted>ifd>e xgaToq cntfprtdjt gattj

bem unfern unb ift nur weniger gebrnngen, befto mebr reeidit ßm
baoen ab unb fd)eint bem Segriffe ber ©eroalt , ben cS auSbriidt,

nirbt fetjr angemeffett; o^n? 'oejeitbnet mebr bie be'tigc älitftreiigung

nad) einein fünfte bin, unb ebenio »iellcidjt fca« lateinifdje vires,

|
WaS mit vir jitfammcnliäugt. 2>a? wcid)e dwa/its iriicmt mebr baS
Sermögen ober bie 3

;
,n()igfeit auSjuhiidett »cn dwa/tcu, id) berntag,

i id) fann.

g-ür einen anberen Segriff baben wir im Seutfd)en Siebe unb
SDiinne, beite aus ben geifitgften Socalen unb weieben Sonfouanten
jufauuuengefefct. Sie @ecle erbebt fid; fanft in bem 1, gebt in bem
gebebnten i jur jarten geiftigen @irüfinbung über unb erbalt eine

jontte Sefriebigung in bem b, wela eS fid) tuid) e ^erpbfenft. 3cod)

inniger ift bas Sort SDiinne butcb ten fnt'ätu SSocol i, unb baS nad)

i
Siitien juiütfgclsenbe bob^eite h. 4'etbe Setter bejeidjneu «Ifo niebt«

Seibenfctiafttid)e8 unb cS ift toebl merfwürbig, baß wir für btefe 21rt

beö Segriffe« leinen Slnäbrud baten. Siebnlid) bem erfteren, aber mit
umgetebrten Sud;ftabcn tft yiUw , nur baß leiber bier ber ükeent
be« f unb bie Sänge be« <•> alle« @ewid)t auf bie (Sttbung legen,

äiud) btefe« Sort bat uidit« StnnltdjeS, baber bebeutet es in ben ba»

I
mit »erwanbten Sorten <pdoq nnb <pdia nur greunb unb greunb»
fdiaft. Sagegen babett bie @ried)en ein red)t finnlidje« Sort in

;

igwg. Sa« befttge r, »erbunben mit bem langen unb »ollen o, finb

redjt geeignet für leibeufd)aftlid)e« Streben.

gür ben Segriff greube Imben wir außeibem bie finnoerwanbten
Sörter Sergnügen, Suft, Sonne, Sntsüden unb3aud)jen.

,

Sa« fr bejetinet immer eine rafd> aufffctingeube bod) letd)te Sewe«
!

gung, Wie frob, frifd). Siefe« gebt in ben »oüen SoUSellaut eu
! über, wcldjer bie §öbe mit ber liefe, ba« ©eiftige mit bem @inn»
! Itcben »ertnüfcft. Sa« d mit bem berabfintenben e giebt ber @eele

wieber S«rut;igung, wie e« ädern 3rbifd)en notbwenbig ifi. Sa« w
in Sonne bejei^net überall eine fanft anfebmedenbe Sewegung

|

be« §aucbe«, e« gebt bier in bie »oHe @m»finbung be« o über, bie

|

ftd) toieber in bem bo»»elten n »erinnerlicbt unb bann fadit berab-

fenft; e« ift baber bie »olle freubige @rhfcfmbung, bie aber mebr 'im

Snnern eingefebfoffen bleibt, weil fte ju tief ift, um einen äluSbtttd;

finben-äu tönnen. Sa« (Sutjüclen bag«gen ift feiner felbft niebt

mädrtig, uni> ftrömt baber ungemeffen unb ungeregelt b'nau«, im
ent feinnt fid) bie SRtbe, um bann im fdjaifen z unb bem furjen ü
ftarf nnb heftig beroorjubreeben; «ber nur einen Dioment bauert

' biefer %jtfMtt<$, unb er Wirb, 'Wie aHe«nebetmäßrge, bürty Wbip>
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pelte k halb wieber gurüdgcbtgngt unb entct fid) in bcr Jlbftannuug

beS en. Saud) Jen bagegen ift ber unmittelbare SiuSbiuct beö hef"

tigc'tt freubigen ©efühls, bie (Smpfinbung bringt in i glübenb b^erBor,

barauf bridjt bie soll erregte Seele in au au«, bis jum heftigen ch,

unb fenft ftdj bann burd) bie finnlid)e (Srfdjütterung in z wieber gutn

en fyaab. ®a8 Soit Sßergnügen ift nur abgeleitet bon genügen,

baS, womit man fid) genügen läßt, Wobei man fid) wohl befinbet,

aber es geigt in feiner Ableitung wie in feinem Sone etiraß fattft

Slngene^ntes, ba^er bie Sorte raufebenbe Vergnügungen eine cigent» !

lid) unpaffenbe ,3ufaiumenfe£uttg bilben. Suft geigt in feinem furgen u
unb bem heftigen et am ©d)luffe eine fuige, aber tief füuilidje

(Smpfinbung. 5)ieSateiner haben bafüt bie Sörter gaudium, laetitia, »on
j

laetus unb voluptas. Gaudium ift bie »olle unb gkiebfam jauch» I

genbe Smbfmbuitg, ftä'tfer als unfere greube. Voluptas ift aud)

fimtlid), boeb mincer heftig, als unfer Suft, laetus febeint mir nicht ,

lehr beieid;neiib. ®ie rn'ied)ifd)en Sörter bafür finb 'ijäortj uni xaQa
»on xai t>°>- ®iS letztere ift ber flattere äiusbrucf mit feinem »ollen

j

utib geliert SSocalc ai unb feinen erregten Sonfonanten. (Sin fanfteS
j

angenehmes @efüE)l begeidmet baS anbere SB ort 'ijdovti.

©ein reid) ift unfere Sprache an äusbrüd'en für bie »eriebiebenen

älrten beS ©dmcncS: Seib, Sehe, Summer, 3 amm er, @ram, i

£>arm, ©cbmeig. ©ie elften Betben Setter begeidmen nur baS

unangenehme @efiil;l ber Seele, bie fid) in ihren äußern Organen ober

SScrbciltniffen berieft, auf fid) felbft gurüdgieht. ©ie finb mebr treieber

unb janfter Sfatur unb Wahlen tie höh«n SBocntc. Sit betr. 1 bebt

fid? bie ©eele gu einer fanften etwas gehemmten SBewegung, gebt bann

im ei gu einer Weichen (Smpfinbung über, bie fid) in d gelittb ab*

fd)üeßt. Sehnlich, ift 23 e t) , nur ftärfer. 2>te ®ecle fdjeint in ben

bloßen §aud)lauten gleid)fam bem Stürmer gu entfliegen, um fid) fo
j

»on bem, was fie fcebrä'ugt, loSgumacben. Umgetebrt gebt bcr & um* <

mer ins Sniterfte hinein; bie fiefttge Slttftrcngung, reeldje _baS k be» :

jeiebnet, geljt im u in bie Siefe ber ©eele mtb wirb bort feftgehalten i

in bem bemmenten boppelten m, »on wo tie ©nipfinburg nur ge- j

brodjen in bem bumpfen r toieber her» erbringt. Sommer ift ber
|

-JatSbruch ber heftig bewegten fdimerg'hafren fempfinbung, fie gleitet im
i Ijerbor, bricht aus im lurjen a,. wirb aber bind) ben Sd)tnerg fogleid)

;

toieber gehemmt im beWetten m, worauf fie fid) jur gebröselten S3e-
|

roegmtg' beS r umgeftaitet. Ser ©ram bleibt in ber ©eele; tie nid)t

Zeitige aber qitälenbe ©mpftnbung tüttbet fid) in bem weichen g unb

bem gerreißenben r an, fie fentt fid) in bem gebelmtett a gutn m
j

bevab unb berftummt hier in fid) felbft, fie bleibt unb nagt in ber
j

©eele. £effelbcn SfamenS, nur mit »eiferten unb etwa« »eiänbeiten
j

3?ucbfiaben ift £>arm; nur geigt bcr luftige £>aud)laut baS tuvge a
;

unb baS jum m fid) fenfenbc r eine niclir bittere unb jerretgenbe
j

©mbfinbung an. Sas beftigfte Seit bon eigentlich törperüdjen Seiben
j

ift ©d)itter^; bie (ämbfinbung bcntfdjt faft ganj in bem bumbfen e !

bor ben fie umgebenben, gerreifieuben Hemmungen. Ser gijdjlaut

sch jeigt bie ftarfc, finnlidie ©ncgting an, er fertlt fid) jutn Item«

menben m, £>ebt fid) aber roieber butd; baS jermfjente r jum fdjmerj«

lid) jijdjenben z. 3Jod) baten roir bie Stiterjecttcn acb, rcelebe burc^

baS iurje, ^erauSftrömeiibe a unb ben fdjatten §attd)laut baS $\ci}*

lid) tfcrbotbrcdjeubc @efül)l tejeidjnet unb baber fcr»ct)i als SiuSruf

beS @rt)mcr\eS, als ber Scrumnbctuiig gebraudjt irirb. ©o bat unfere

©bracbe alle @rabe beS SeibenS, Dom fanften jum beftigett, fotool)l

baS pft)d)tfd)e als förfserlidie begeidmet; feine anbere möchte fid) if/r

bariti Dergleichen. Sie Lateiner haben bafür uier bejeidmenbe SScrtcr:

dolor, moeror , tristitia (oon tristis) unb luctue. Sie beiben o

beS elfteren, berbunben mit ben teeidien Sauten d unb 1 geigen eine
'

fcofle, bumbfc, bed) weniger Ijettige ©mbfinhtitg , bie erft int r fid;

bis jur SBitterfeif fteigert." ©diärfer ift moeror; bie gehemmte Sie«
j

rregitng be« m beginnt eS mtb gebt gtrar über -um teetd'eit oe, aber
j

bie beiben r fcer fclgeittcn ©Übe mit bem »cn ilmen umgebenen o ',

bfiicfen galt-, baS ^icrbe unb Gittere aus. Tristis begeidjitet Utrd)
j

fein fdjaifeS i bie ftatfen §emniurgcn auf beiben ©etten, eine beftige,
j

feb^r gebtüdte Smpfiubmig ; in luctns biugegcn gc£)t bie ©eele bei ber

tiefen Sraucv über Sierfiorbene in fid) felbft' Ijtiiein, unb trümmt fid)

gleid)fam in bem gebemmten k in fid) felbft gu'ammen. ®ie @ticd)en

ßabeit nad) ifcrem feinen ©inn für baS Sd;ötte, ber jebett heftigen

2lu8brud, unb fo aud) ben eines beftigen ©cbmerjeS 51t bermeiben

fud)t, faft nur weid)e Sene für beuielbcit gewählt. @o: oäiri] unb
baS fd)äricre niSiv seit Ijeftigen ©ebuitsfd)mersen; etwas, gepreßter'

ift %v%n unb mebr fctfKrlid'cr 92atnr £>.yot. "Ax»<; cntftondjt gang

unfeiem 3ld) unb biücft baS Ijeftig beroeibtcdiciibe ©efü^l ber

©eele aus.

3ule(jt feien nod) bie SBegetc^nungen unterer @brad)e für bie

tetfebiebenen Slrteu beS ©d)alleS unb SoneS etwäbnt, in beten
8teid)tbum fie alle anberen bei Seilern übertrifft. Sie' aügemeinften
Sotter bafür finb, &all, ©d)all, Älang, 2on. ©er §all ent-

ftebt burd) @ijd)iitteruitg bei Suft, aud) wem fie nid;t gunäcbft oon
feflen Sb'rbetn ausgebt f.

baber j? SB. ber Sieberball. 2)er ©djall
ge^t »on feflen Äb'rpeut.auS; aber beibe nod) ob^nc Seben unb @m»

I

pfitibung. ,£a^e£ pafjt am Söeflen ba« a, ber mittelfte SBocal, ber

|

gegen alle Enibfinbung im ®leid)gewicbt ftet>t ; bei bem elfteren bt*
• geidmet baS- h bie freie ungehemmte SBewegung ber Suft, bei bem

gtoeiten baS burd) Hemmungen fid) buidjbrängenbe sch ben Siber-
ftanb beS feften SörberS; beibe ettbigen fid) in beu leiebten ©ebtoin;

|

gütigen beS bopbelten 1. £on ift eigentlich ein frembeS Sort; e8

j

beginnt burd) einen ©tojj, geht 511m »oEen o über; welches fd)on gur

S£iefe unb empfinbung gehört unb »erlieft fid) in iä)wad)en ©d)Win=

;

gungenbeSn. Älang begeidjnet am SSeften bie gleichmäßigen ©d)toin»

gungm ber ©aite. ©ic f^annt fid) im k, geht bann burch bie leid)»

I ten edjroingungett beS 1 gum lauten a unb »erliett fid; wieber in

i
bem fd)Wacber fchwingeubeii n bis gur fanften ©pannung beS g.
Saut bejeichnet ben be: Slrttfulation fähigen ©d)att ber me'nfd)lid)en

©timmc. Mit ber gelinben SSetoegung beS 1 hebt fid) bie ©timme,
1 taS au beutet bie »olle öruft an, bie allein ben beutlid)en ©djalt

h El'borbringt, uttb t fdjlicßt benfclben euttdiieben ab. ©ieS finb bie

allgemeinen ausbrüefe; aber wie reid) ift unfere ©»radie an SluS*
brücten für bie eingelnen Strten beS ©d)alleS unb Hanges. ©0 haben
wir raufchen, braufen, toben, tofen, riefeln, rinnen,
fließen, ftrömen, faufen, pfeifen, gifcheln u. a. m.
Sie biet bie Sprache in ihren Sauten ben natürlichen 2on ber @e«
genftänbe nachahmt, fühlt Wohl jeber het'auS, unb eS utöd)le gu weit*

|

läufig fein, bieS fym im (äingelnen auSguführen.

]
Sluä tiefen einzelnen Seifpielen, bie nur geringe 33i'ucfy*

|

ftücfe eine« ungemein reichen (Sanken finb, läßt ftd) etnfefyen,

;

baß unfere ©brache riebt nur burd) ben 3Jetcb,ftmm ber man*
nigfadjett SBc§et(|nungen aüe anbern übertrifft fonbem auef ant

(Setreucften unb ©lücfItcbpen bie 9?atur belaufet imb in t[;ren

|

gauten nac^jubilben firebt. ©o wie ber SReicBttuiiii bcr 9catur

j

einbrüefe jeber Slrt fietet, fo wie fte bag ©djarfe neben bas?

©anfte, bag heftige neben baS ©elinbe, ba« &eict;e neben ba«

£arte fiellt, fo l)at bie ©braefce aud) alle« bieg in ftd) aufge»

|

nommen unb giebt un« eben babtireb ein SMlb ber unenblid)

; mannigfachen SEBelt. würbe ungerecht fein, ihr äiijumutben,

j

baß fie alle bie fräftigen unb frbarfen Söne au« =

j

ftof en folite, um nur ben roeiefcen unb milben $lag ma*
;

dien unb einem berwbbnten Cfcre angenebnt gu fctimctdjeln.

SBir fommen i>m auf bie beiben eben erwähnten 3Irren beg

SBofellauteg gurücf; ben einen, ber eben nur in bem fanft gin*
fcbmetdielnben beruht; ben anbern, bcr in ber Wofilgeortneten

Harmonie ber berfcfciebenarttgen (sinbrüefe bej}el;t unb baburd)

eben bie Statur fdjilbert unb nachalimt. S>er erfie ift allcrbingg

füßer, ber Untere aber ift eg attein, weldjcr 6 1) a r a f t e r bat unb
befiimmte Sejetdinung, unb tiefer ift eg, ber unferer ©pracbe
beiottbcrö angehört, ©le entbäit alte Elemente in ber

i b er febi eben arti g fi e 11 SDtifdjung, unb es ift ^flicfct

üjreg Stlbnerg, biete Elemente paffenb anzuwählen unb gufams

\

menpfiellen. (äin^elue Aparten, befonberg in SSBortcn ron gc«

!
ringerer SSetcutung werben ftd) boffentlid) allniäMid) au« ihr

noch berliercn, beim es femmt nur barauf an, baß im Slüges

|

meinen las richtige SSeiböltniJ jwifdien bem bejetetmenbfn »aut
unb bem ©egenftanbe getroffen ift. @s möchte nidit fdiwcr

fein, auch m tbr bie wcid'cn Jene gu ganj fuß fltngenben

®anjen ju bereinigen, wie bieg mehrere unferer SCicbter, 5. 33.

SKattbiffon , getban haben; aber bie größeren terielben, wie
©chilier unb befonberg ® ß t f) c ftnben eben ihre ©tärfc
in ihrer mannigfalttgfien 33enufcung unb ntffen fie in allen

©tufen »om ©anften unb gfießenben an big gum 8urcbtbaren

unb Sraufenbcn gu gebrauchen. —
(Sortierung folflt.)
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eorrejjjoitbenj.

SSmftcr&am.

Die lefctberfloffenen SBocben Waren auf mufitalifchem ©ebiete

febr reichhaltig. SBir erwähnen juerft bie 2lu«fübrung be« Vincentius
h Paulo-Verein«, ber unter ©etnje'« Seitung ein neue« größere«

SBerf „©otteä ältgegenwart" bon grau 2lmer8fcrbt«Dbf ju Se-
her bracbte. Sie (Somboniftin, eine bert beften hieftgen gamilienfreifen

angebörige Dilettantin, Bat fich bereit« früher burch ©aoiercomboft»

tionen unb Orcbefterwerfe befannt gemalt, im oratorifchen ©tbte

bagegen War bie« ber erfte Stritt, unb jwar ein gebiföritt. @in
bürrer 2crt, sufammengeflicft au« ©trobhen bon Älein U. 91. unb
Bierju eine SWöftt, bie trofc aller SRemimScensen bon £>abbn, STCen-

bel«fobn, ©cbumann unb SDieberbeer einen förmlichen SBettftreit jwi-

fdjen Drioialität unb Monotonie bilbet. Sie 2Iu8fübrung war burch-

Weg gut, al« ©stiften: grau £eefe, grl. Slßmann, ber gern ge-

hörte Dilettant Xenorift Süfter unb last not least Vlefcacber.

<£6or unb Otcbefter fräftig, wenn auch bier unb ba etwa« berb.

©tiumifcber ST^tauS, S3ouqnet=9tegen, SSefränjung
, ganfaren unb

große (Sinna&me für ben Betrcffenben Wobltbäligen 3»ecf; toa« reiß

mau mehr? — einen fcbaifen Gontraft bitbete am näcbftfolgenben

Sage bie Ausführung bc« „Verlorenen *parabiefe8" bon 8tubinftein
bureb. bie Maatschappij'tot Bevordenng der Toonkunst §ier

Waren SBärme unb entbufia8mu« nur bei ben 2lu8fübrenben roabr«

juncBmen. geft unb fchmungbotl, burebbrungen bon ben Schönheiten

be« SBerfe« Waren Efior unb Orcf/efter ganj tbrer Stufgabe gewaebfen;

bie Soli in ben §änben ben grl. SBebringer, b;n Jp§. Sin! unb

331 e£a eher unb jrceter rübmlich befannter Dilettantinnen, berbien-

ten alle« Sob, roeld/e« fte leiber niebt ernteten. (Sine fo falte Auf-

nahme giebt ben unberboblettften äfiaßftab für ben ©efobmaef be«

iablreicb erfebienenen publicum«. -

Da8 jwette bbilbarmcnifcbe Soncert brachte eine ©bmfchonie

bon Siicbarb ©et, Vargiel'8 SÄebeaouberture, ©ebumann'8 Ouberture

jur „SSraut bon 3Kefftna" unb Veetboben'8 achte ©bmbbonie, unb

ta« britte Scncert: eine Ouberture bon gr. Eoenen, eine ©r/tnbhonie

ben Verbutft, aKojart'« 2Imo£(-@bnibhonie unb 2>ienbel8«fobn'8@om«

mcrnacht«traummufif. E« ift eine wahre Suft, ber forgfättigen unb

geroiffenbaften 2tu«fübrung biefer SBerfe beijutooBnen, unb bat e« un«

gefreut, bie SBerfe unferer boHänbifcben Jlutoren Verbutft, §ol unb

<£oenen auf bem Programm ju treffen. Seiber febeint ber SBunfcb,

folche Serfe fennen ju lernen, nur bon einer Keinen Slnjabl SluSer-

lefener geseilt ju Werben. —
£>r. Uli man bat natürlich auch bier feine „jroölf berühmten

Strtiften" borgefübrt, aber — feine guten ©efcbä'fte gemaebt; man ift

Bier ber Steclame ju febr geinb. 3n betreff ber Seiftungen fönnen

tbir bem teieberbott in b. Sßi. ©efagten beibflicbtcn, unb jroar um
fo mebr, al« ba« Programm beinabe immer baffelbe roar. Sßafael

Sofeff b'« SEecbnif ift ebne SBiberrebe erftaunlitb, fein SSortrag er-

fc^ien bagegen fatt, ja beinabe gleichgültig. 3roifcben ben beiben

Sbenben feine» Sluftreten« fbiette @mma ©ranbe« in Felix Me-
ritis, tbelctje aHerbing«, rca« SEecbnit betrifft, niebt mit Sofeffb ju

»ergleicben ift, aber unftreitig mit biel mebr SBärme unb SBerflänbniß

fpielt unb einen frönen Xriumb^ feierte. Um übrigen« gerecht ju

fein, bürfen toir nic^t unerrcäbnt laffert, baß 3ofeffb im £bobin'fcb.en

Concert bom 5Tjarforcb.efier fcb,Iecb.t begleitet ttmrbe unb fieb auf

eineni abgetoietten (Srarbflügel abarbeiten mußte, grl. SBranbe« ftanb

bagegen ein tonreieber S3lütbner jur Verfügung unb bie ©nbefter-

^sartie be« ©cbumünK'fcben Soncert« ömrbe in Felix Meritis febr

fdjön gefbielt. — SRtue« bon Orebefterrcerfen tourbe in Felix Meritis

ttatürlicb nicb.t gemaebt unb bie ©btnbbonie immer bem furj bor*

bergebenben pbilbarmoniftben Soncert euttebnt. — Sluer ließ ftcb

mit bietem SeifaHe bören unb ben ©a'ngerinnen grau öeefe unb
grl. SB ecf erlin. -

CetHn.
(Sine ber berborragenbfien unb intereffantefien «uPbrungen ber

ganjen legten 3eit roar bie bon ©cb.umann'« „^arabie« unb^eri"
burdb ben ©tern'fcben Verein, ©er ?lu«iübruug be« berrlicben SBerfe*

gebübrt faft uneiugefebränfte Stnerfenuung, äunäcbft bem trefflichen

Sbor, ber mit rübmlieber ©etbftuberwinbung ben ®runbd;arafter biefer

«Dfufif, ibr fanfte« pettDunfd roabrte. iflur an einer einjigeu ©teile,

im ©ebiachtgefang burfte er in ganjer gigur ftcf; emborriibten, fonft

roar ibm überall bie ftrengfte Enthaltung in Dtiicfficbt auf Stacht unb
©tanj ber äußeren Sirfung geboten, grt. Orgeni enoie« ftch grabe

für bie «ßeri in h"hem ®rabe geeignet. 2)a« (Slcment ihrer jarten

©timme ift ba« ißiano unb bie ©ängerin roar ftch beffen rcoht bewußt.

Shr Snteteffe unb ba« be« SBerfe« gingen alfo nach biefer roefentlich

entfeheibenben ©eite hin §anb in §aub. ©eaanfcte Xechnif, große

SHeinheit ber Intonation unb ein mit Sßerftänbniß bem baräufteKen-

ben 3nhalt fich anfebmiegeuber älusbrucf famen noch binju. Dagegen
bevmißte man ben mit heiter Unmittelbatfeit bie ©eele beftriefenben

Sftatolaut ber embfiubung. Sbn ju geroäbren, reicht eine angeregte

Önnerfichfeit allein feine«t»eg« au«, roeit roichtiger ift babei noeb bie

bem Organ eingeborene Älanginbioibualita't. — ^fltu roar ferner §r.

Srolob a!« Vertreter be« SBaßfolo'«. 3n ber ganjeu elften Stfetfjei-

lung finb ihm nur ein baar Sacte befehieben, bie überbie« biet ju
ungeftüm hereinbrechen, um ber ©timme freiere Entfaltung ju ge.

ftatten. Slußerbem berbinberte biefeibe hi« noch augenfcbeiuliche 93e-

fangenheit. Sie nach feigem Slnfang ertoarteten Sßefürd;tungen rour-

ben jeboch in ^öd&ft erfreulicher Seife befeitigt. (Srft bie britte 2lb-

theilung be« SBerfe« ließ ben ©a'ngtr in ben Vorbergrnnb treten unb
er jeigte fich h icr für feine Aufgabe iiiohlgerüftet. ©eine bebeutenbe

Stimme, ein achter tiefer SSaß bon bunfler garbc unb bottem, mar-
figem Done, reine Stttonation, feltene 2lu«baucr, griffe unb
3catürlichfeit be« babei boch höchft feinfühlig abgeroogenen Sluäbrucf«

geroannen ihm einen roahrbaft ftattlicfjen Srfolg. — grau SBüerft
unb §r. Otto brachten bie Sltt« unb Xenorbaitie ju anfehnlicher

©eltung, jene namentlich bureb ©chlagfertigfeit ber Shatafteriftif, biefer

bureb treffliche ©ehanblung be« mezza voce, ©a« jroeite ©obran-
>lo roar in ber §anb bon grl. galfner rcoBl aufgehoben. 2lua>

ba« Orehefter erfüllte feine Pflichten mit aneifennen«roerther Di«ciblin

unb ©eroiffenhaftigfeit. — g.
Slm 31. 3an. beranßaltete $r. $ianift Sllfreb ®rünfelb au«

$rag im ©aale ber ©ingafabemie ein Scncert. SBar ber 9}ame be»
jungen Äünftler« auch noch nicht in toeitere Greife gebrungen, fo lieg

ftch boch »on einem früheren ©chüler Suflaf'« unb Sifjt'8 feine ge-

ringe Seiftung erwarten, ©n !3ticf auf ba8 reichhaltige Programm
lehrte, baß er feine 3«hörer in bie ©ebiete ber flaffifchen wie ber

romantifeben SKuftf führte , benen er eigene Sombofttionen anreihte.

Er begann mit S3eetbo»en'8 Si«moKfonate, beren Slnbante in Sesug.

auf 9lu8brucf unb liefe ber (Sm^finbung ba8 nach meinem Dafür«
halten ein Wenig ju fchlebbenbe S£embo aufwog. Der aweite unb
britte ©afc gla'njten burch SSirtuofität , bodb h«'tte ich ben letjteren

etwa« ruhiger gewünfeht; fleine gehtgriffe würben bann bermiebett

Werben fein. Eine bon bem Soncertgeber combonirte 33iolinfonate

erinnerte in gorm unb Durchführung an ©chumann. 3ebenfaa« ift

$r. ®r. ein tatentbotler Sembonift, ber, wie mir fchetnt, in bent

SBunfche etwa« ©ute« ju bieten, un« mit einer gfuth bon SWelobien

etwa« fehr freigebig überfchüttet. Da* Dbit«, in Welchem ber rühm-
liehft befannte »iolinift $r. g. Kehfelb mit bem Soncertgeber atl
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Sirtuofttät urtb feiner correcter Sachführung wetteiferte, fanb an-

fertigen ©eifaH. Wlit Klarheit unb boHtommener Seherrfcbmtg ber

technifcfien ©cbwierigteitat würbe Sach'S 3ImoE»$tätubmm unbguge

in Sifjt'S Arrangement bcrgetragen. 2Ba« boHenbete Xechnit unb

Sicherheit anbetrifft, war ich jroeifel&aft, welker ber folgenben $ieceen

:

9Jo. 4 unb 5 aus ©cbumann'8 „fireisleriana", @moHmaI$er unb

©moHBatlabe bon Shobtn fowie Abnrnocturno bon gtelb ber SJorsug

einjuräumen fei. — Sen Schluß Bilbete Sifst's ätteite SRbabfobie, bon

§tn. ®r. bis sunt legten Xont mit ungefehwäcbter Sraft unb griffe

borgetragen. Sie bocale Partie beS goncertc« hatte grau Anna
2öorgi£!a übernommen, eine Sängerin, beten Sftuf auf bem ©e-

bietbe« Ibrifchen ©efange« in weiten fireifen wohlbefannt unb «be*

griinbet ift. 9cicbt leicht rennte £t. ©rünfelb feine eigenen Sombo«

fttienen bewährteren JEräften anvertrauen. Senn bie noch, ^ier unb

her wogenbe gluth muftralifcher ©ebanfen einer geteilteren SRube

gewichen fein wirb, bürfen wir jebenfallä §ersorrageubere8 bon bem

jungen Äünftler erwarten, ©ehr gelungen braute bie Same, beren

fchöne« gleichmäßig auägebttbete« Organ bem jarteften $ianifftmo

reißig geborgt, namentlich ba8 ^eine'idje „Seh. will meine ©eete tau»

djeu" unb yio. 3 „@o h«fi bu ganj unb gar bergeffen" ju ©ehör. —
Dr. L.

§am6irtg

SaS fechfte bhilbarntonifche Soncett braute nur Orehefter«

werfe, nämlich: Sr/mbbonte mit bem 'JSaufenfölag »on §aöbn, 2Baf-

fermufif »on §änbel unb sJienbel8fobn'S Amo£(»©bmbhonie. Von
biefen SEonWcrlen fchlug bie $a»bn'f(6e ©brnbhonie am ^Reiften bureb,

unb berbiente hinficbtlicb ber Aufführung ben erften <ßrei8. $änbel'S

SBaffermufif mürbe (übt aufgenommen, Woran sunt Sbeit ba8 per-

manente ©Reitern te8 ffiinfa^ea ber fogleicb anfangs fehl wichtig er«

fcheraenben $örner mit ©chulb fein mochte. §änbel'8 Starte ftnb

feine Sbüre — bie SSaffermufif famt übertäubt bormtegenb nur an-

tiquarifcfje« 3ntereffe einflößen; ein 5Publifumi aber roitt unmittelbar

genießen unb nicht ^iftorifebe SReflerionen aufteilen. Sie befannte

Anecbote. it>ie8 (SntftebenS ift wahrfchcinlicb Urfache, baß bie SSJaffer-

mufi! auc§ bie äugen moberner (Eapellmetfkr noch bin unb roieber

auf ftch. teuft, wabrenb ohne biefe biftorifcb,e 3temini8cens bie auSge-

bebnte unb urferem ©efebmaete nach monotone Sompcfttion (»on ber

hier noch mehrere Hummern geftrichen waren) wohl taum je wieber

ber SBergeffenbeit entriffen roorben roäre. Son 3Jcenbel8fohn'8 SmoH«
©brnb^ionie gefiel baS lebbaft muntere ©d^erjo am SKeiften. ®a8
Orc§efter hatte glanjenbe ©elegenbeit, feine ©täite ju entfalten, unb

e8 ließ ftch biefelbe benn auch nicf;t entgehen, ©rofje grifche, geuer

unb Sehen finb bie Elemente , bie e« characterirtreu , unb roenn auch

bie Sonbilber, bie e8 entrollt, »ortoiegenb mehr mit großen breiten

pnfelftricbett entroorfen ftnb, als baß fie bureb mirtutißfe
, ganslich

ängftiiebe auSfühmng be8 Tetails glänjten, fo »irb boch biefe ftarte

JEraft be8 ©t?!8 nie berb, nie blumb erfcheinen. Smmer fbrecöen

«Diaß unb (ünftlerifcher SCact ber Orcheftermitglteber tok be8 Seiter»

betfelben au8 ben Sluffiihrungen. —
Süm 6. tarn §änbel'8 Allegro Pensioroso e Moderato jur

Aufführung. Sieger SBeifaH rourbe ben meiften Slrn., namentlich ber

erften $älfte ju Xljtü, oBroohl ber ©aal teine8roeg8 bicht gefüllt War.

25ie Aufführung roar lobenStoerth; bie <&\)'6tt gingen im SSBefentlichen

braciS unb fieber; bie Samen Seiler, SBrner unb ©cbmibtlet
ernteten mit Siecht retchften 2)anf, rooran bie ©chulje uttb

Ceberer %l)äl nahmen; auch bie einseinen ©olo-3nftrumente, na-

mentlich ber glötift, sagten ftch <hter Aufgabe böffig geaachfen.

6err Sebertr lüfte bie fchroterige äumuthung, bie lenotbartie in

«inem ^änbel'fchm Xonroerfe unborhereitet ju übernehmen, mit ü6et»

rofehenber SKeifterfcjaft — ein SSetoeie für fein« tüchtig« mufitalifche

Surchbilbung. @o War bie SBiebergabe be8 ÜIKegro burchauS Befrie*

bigenb — ber ©chrcerbunft be« Sntereffc« lag aber boch in bem
Sßerfe felbft. @« roar bie grage, ob baffelhe jetjt noch lebenbige

Sheilnahme finben Ib'nne, ober ob e8 borroiegenb nur antiquarifche»

Sntereffe erregen roürbe; fofcann honbelte e8 ftch barum: ifi bie Sfto«

Bert granj'fche Searbeitung lebensfähig unb gut gemacht — ober

nicht? SBaS ben erften ^uuft betrifft, fo ift rcohl JJtemanb, ber e»

leugnen roürbe, roie er bon ber Sombofttion lebhaft ergriffen roorben

ift. Namentlich bie erffe ©älfte ben'elben regt, bie 5£hei'nahme ge-

roaltig an, — fo bereitrotöig roir sugeftehen, baß etroas ©eltfame«

barin liegt, ben grohfinnigen unb ©ebteermüthtgen fchlethtroeg in

einer SRet^e »on Situationen , ohne ben berbinbenben gaben einer

§anblung borjuführen. Scugtun läßt f.th aHertingS nicht, baß man
hier unb ba boch baSSRococco-Beitalter fbürt, in roelchem bie Xonbich«

tung gefehaffen routbe. Sie Katuranfthauung ift att8 «Padaulagen

geholt — bie frifche, freie ©otteSnatur ift ihr fremb; biefe su §än«
bel'8 3eit bon ber ißhtntafte noch nicht erfthloffen. (S» ift roahr,

anber« Hingt uns ffialb unb gelb aus §abbn'8 mit bem ÜJiar! be«

S5oIf8liebe8 gefättigten Schöpfungen entgegen — anber8 in Seetho«

ben'8 Sßaftoralfbmbbonie. ©eseichnenb ift e8 geroiß, baß #änbel ge-=

rabe im „Stattgebränge" baS lebenSboüfte SBilb entfaltet unb s- S3.

in bem „Wirren Särm ber Spenge" mit größter realiftifcher firaft aus-

malt. 4!ber um fo intereffanter ift e8, Vergleiche su jiehen; lehrreich

ben Sreis ber Infchauung erroeiternb, anregenb im höchften ©rake

unb beSbalb hochwiHIommen muß fchon aüein aus biefem ©runbe
jebem ©ebilbeten baS §änbel'che älHegro fein. UeberaU leuchtet aus

bem burepmeg imbofanten, fteltenroeife monumentalen SBerte ber

mächtige ©eift h«bor, ber es fchuf, unb su aufrichtigem Sanfe füh-

len wir uns berbflicbtet , baß uns ©etegenheit gegeben war, baffelBe

ju hören. §infid}tltch ber Robert grans'fchen fflearbeitung theilen wir

burchauS bie anficht berer, welche bie SEtjättglett btefeSSDtufilerS freubig

Begrüßt haBen. Sa8 Oratorium, wenn e8 uns nicht böllig »erblaßt

erfcheinen fott, fann eines mannigfachen Älangretjeä nicht entrathen,

bie bielfaltigen unb feelenbotlen Stimmen be« OrchefterS ju biefem

gwecte tlug su Benutzen unb burch fie ba8 alte Sembalo ber $än-

bel'fchen 3"' ju erfeßtu, fcheint uns ein boüfommen correcter ©e-

banfe, unb Robert grans hat benfelben meifterhaft ausgeführt. Ade«

in StUem sweifeln wir nicht, baß eine SBieberboluug be« Allegro ben

leBhafteften Antlang Beim ^ublilum finben Würbe. Sie ©aepe war

ju neu, um fogleicb aüfeitig bie bolle S58ürbigung su finben
,
weicht

fie in fo reichem Dlaße berbient. Aber btnnoch ift nach bem Ver-

laufe be8 ABenbS lein S^e'f'l barüber, baß ^änbel'« ©eniuS einen

unbefttittenen <5rfolg gefeiert hat unb baß bem geiftoollen, feinftnnt-

gen, hochbegabten SRohert grans 'in SöWenantheil an biefem @rf»lge

gebührt. —
Sürslich Um im ©tabttbeater eine tieine einactige Ober be8

jweiten Orchefterbirigcnten
, Abolf SDtohr jur AuPhruug. Sa8

2ej:tbuch ift nach b«m jeßt etwa« in Vergeffenhett gerathenen Äör-

ner'fcoen Suftfbiel „Ser SBctter au« Sremen" bearbeitet unb Bietet

eigentlich nur in ber ©chlußfcene, in welcher feie brei barin mitfbie-

lenben ^erfonen in berfelben SSerfleibutig ftch berwunbert gegenüber-

flehen, eine fomifche ©ituation bar, währenb bie erften ©cenen in

ihrer länblichen #armlofigfeit etwa« gebehnt erfcheinen. Auch bie

SJJufil paßt ftch im Allgemeinen biefem Sharacter ber $anbtung ort

unb erhebt ftch nur in einer größeren, bon grl. Sehmann mit
Ira'ftigem AuSbrucI borgetragenen 9er. ju Bebeutenberem Auf-
fchwung. Sa« ©anje erjielte jeboch einen fo achtung«bolIen erfolg,

baß nach bem ©chluffe §r. SKohr nebft ben Sarfiellenben burch
einen ^etborruf bon bem teobtgefütlten $aufe geehrt würbe. —
Am 5. feierte Hamburg fein greifet}. Suhilaum. 3Bie ein Ätnb



auf SBettmadjten, fo freuten ftch fcic Hamburger Sunftfreunbe auf bte

breihunbertfechejtgfte Sorfteüung be« greifcbü(}en; ba« ©tabttheater

^otte glaggen aufgejogeu, weithin flatterten bte beutfeben S,üä)m,

ein §inwei«, bafj e« galt, einem Seutfcben 2Keifter bte berbienten

(Stiren ju erjeigert. Slbenb« brannten bor bem Sheater ißechpfannen;

auf fcem weiten *ßlatje bor bem £aufe SSSagen an Sagen, unb überall

fröhliches ©ewimmel, welche« bem Äunfitembel entgegen Wogte- Sa8
£au« trat feierlich erleuchtet. Soff an Äopf gebrängt t>arrte baS

Slubitorium, tagelang juoor waren febon bie legten ^la'fce weg-

gegeben Worten; am Sage ber S3orftetlung erjielten 3mifchenhctnb>

ler für ^arquetblät^e fabelhafte greife. Sa« Sheater Würbe für bte

©chanluftigett Sitte nicht ausgereicht traben, unb Wären feine 8Jäume

boppttt fo groß gewefeu. Sebor bie ftlänge ber 3ubeloubertüre er*

fä)otlen, etitftanb blötjlicb eine Bewegung unter ben 3ufcbfluera ; in

bte SirectionSloge traten bie Betbert Veteranen, Welchen es »er fünf«

jig Sohren bergönnt gewefen War, jum erften SDiale tu Hamburg

§aubtgeftalten be« ^errlidjen „greifchüfc" ju bertörbern: grt. SDfarie

Sßaafdje unb £>r. ©tot/. S8 war ein unbefebreiblicber Slugenbltcf,

als biefe Seiben an ber Sogenbrüftung fichtbar würben : baSgefammte

Slubitorium erbeb ftch, Wie ©in Wann unb bonuernbe Salben bon

SttobtauS, taute, frettbige 3urufe fdjatlten Hamburg« erfier ägathe,

Hamburgs erftem fiuno entgegen. Siacfy einem Prologe bon Subrotg

Serntwrb $errmann, welcher in turjen Umriffen ein woblgelungeneS

SebenSbilb beS großen SCcrtbirtjterS entrollte, begann bie SSorftettung

beS greifchütj, bie Hauptrollen bitreij bie Samen Öörner unb

©cbmibtler foroie bureb bie Scbercr, Äb'gel, firteg k.

großenteils prächtig ausgeführt. 3uglei<h hatten es fich bie erften

firöfte nicht nehmen laffeu, tf;eit8 tu Stebenpartien , tbetlS im ffihore

mitjuwirfen. ©o fang grt. §ofrid;ter bie erfte ^Brautjungfer,

Währenb bieSamert 8 ebmaint, §olm, Strnau, 2 anbgrar, grei»

heim, Sonn, SBalbheim, ©emraethaef ben ©bor ber Räbchen

übernommen hatten. Sie Herren ©chütter, ©riebet, SJIaffen,

©utherb unb SDiaher fangen ben Sägerchor im testen Stete mit.

©roßen Subet erregte es, als ber Snfptcient ber Ober, £>r. 2J3ie<

mann, ber bor fünfjig Sabren als Sinb in ber Stotte bon „San-

torS ©ebbet" Hamburgs erftem „War" bte berühmte „©cheibe" fpöt«

tifch. gezeigt batte, nun erfdjien, baS $aar ergraut in langjähriger

aufopferungSbolter S;fjättgfett für baS Hamburger Sheater — tu ber

Stechten flolj bie hifiorijebe „©cheibe" mit ber Umfcr)rift : „$eute Wie

»or fünfjig 3ahren!" ©r war ber emsige, ber bei ber erften grei-

fcbütjsorfteüung Sffittwirfenben, welcher auch bei ber breihunbertfech«»

jtgften auf ber Sühne fianb. ein Sanb ber Segeifterung für eble

üunfi unb ben©eniuS, ber fte gefchäffen, fchtaug ftch an biefem unber«

geßtichen Stbenbe um bie $>erjen Sttter, welche ba« ©lüd gehaßt, ihn

ju erleben. etwa« wie bie ÜJiorgenröthe einer neuen Stera für ®eut-

fche Sunfi gitterte burch baS boüe §auS, — ganj wie an jenem be-

beutungSbotten Sage bor fünfzig Sohren. 2Sir nehmen baS güttfiige

ICorjeicheu an, möge biefe 5Korgenröthe halb jum f)tfttn Sage glaui-

bott anbrechen! — U.

Sa8 gleich bem Concert beS „Strien" im 3anuar ober gebruar

jebeu 3ahre« bon bem 5ßautiner-@efaugberein mit bem (Sewanb*

hauäorchefter am 6. gegebene Soncert roar minbefien« ebenfo reich flIt

Slobitäten wie jene«, in Setreff ber SBahl berfelben aber unftreitig

werthboDer unb bielfeittger. S>mx bermißten wir auch auf feinem Pro-

gramme Wieberum noch berfchiebene ins ©ewicht faltenbe Kamen Wie

Sifjt, (Soruelius, SrahmS ic. unb hätten fiatt be« langathmigften

SBerfe« biefe« Slbenb« eine Sieberhotung be« bon bem trefflichen Ver-

eine bor einigen Sabten fo au«gejeichnet gefungenen „2iehf«mahle*

ber Stboftet" Ben SBagner entfehieben toorgejogen. Such bie jur <£r-
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Öffnung gefbiette, in biefen Stäumen etwa« unbermeiblich geworbene

Stnacreonouberture ließ ftcfj nur als ein Dfotbbebelf aus SKtanget an

Bett, ein neue« (Singang8Wert ju fiubiren, rechtfertigen. Sie Sh"r»

Werte befianben au« föfyänitxcitt'S bereits @. 59 bon anberer ©eite

befbrochener, mufilalifch jum Sheit ganj werthbotter Sattabe „Sa«

Shal beS esbingo", einem „©ebet bor ber ©chlacht" Von S. SRiebel,

„grüblingSneij" bon ©olbmarf, 2 SSoltSliebem (Set traurige S3ua

unb SBrautfahrt) unb ber großen ^reiScantate „Heinrich ber gintler"

bon SB ül In er. Severe« SBerf feffelte burch acht jeitgemäß »atrio-

tifche einbfinbungen, ermübete jeboch burch faft enblofe« ergehen in

meift gtetcharttgen Situationen, an benen alterbtngS ber Sert große

©chulb h«t, in welchem minbeftenS bie langen (ärfsectorattonen be«

Sitelhelben getürjt unb einige ju gleichartige ©herberfe entfernt Wer«

ben müßten, um baS Sntereffe einigermaßen aufrecht su erhallen.

SMHner gehört ju unferen beliebteren unb refbectabelften 2Jiänner«

gefangeomboniften unb jeigt auch i« biefem SBerfe burchfichttge eitt-

fachheit bei tüchtiger thematifcher Surcharbettung
, freunbliche meto»

bifdje erfinbung, intereffante 3u
)i
e in oer Suftrumentirung , über-

haubt tücbtige 9foutine unb erwärmenben Stuffchwung, ber ftch

namentlich gegen ben ©chluß ju einigen wahrhaft fchwungbotlen unb

terntgen Shorfa^en erhebt. §ier ift aber baS Sntereffe fchon burch

bie borbergebenben Sängen ju fiarf abgeflacht, bie ftch um fo fühl-

barer machen, als bem ©omb. f;tnreict;enbe SSielfettigteit reicherer Sln-

lage unb ©eftattung mangelt unb er großenteils nicht« SeffereS

Weiß, als für biefelben ©ttuationen faft ftets biefetben ftch äiernlich

gleich bleibenben StuSbrucfSmittct ju berwenben. — Stuf bie ©amm«
lung -bon 12 3}iännerchören, welcher bie Eombofition beS §rn. 5ßrof.

9iiebel entnommen, Reffen wir eingehenber jurücljufommen unb

befer/ränfen uns beShalb für heute auf bie 3Kitthetlung, baß un« bte

|

fünftlertfcbe Haltung berfethen alle Sichtung abnötigte. — ® olbmart'8

I „grühlingSne|" machte ben einbruet einer bufttgen Stquaretle, fobalb

man ftch bie burchauS ftörenbe 3uthat ber 4 §önter unb berfchiebe-

ner gorteftetten hinwegbachte. Ohne biefelben uutertaffen Wir nicht,

biefe« feingewebte grühlüigSnefc als anjiehenbeSfcobttät ju embfehten.—
3wifcf/en ben Shorftücten ber erften Stbtbeilung fbielte §r. §eclmantt

wahih^ft meifterhaft unb mit liebebollftem eingehen auf bie 3nten;

tiouen beS Somboniften unter beffen auSgejeichneter Leitung ein neue«

ffiiolincoitcert bon ©benbfen, geiftreich tnftrumentirt unb reich ort

feinfinnigen unb eblen 3been, beten entfaltung jeboch trotä trefflicher

thematifcher einjetnarbeit noch nicht jur Steife getommen ift, burch

©tetigfeit, Slbmubung unb firaft ber ©eftattung noch nicht enttyre-

chenb feffelt unb ju tunteiebenb bantenSWerther ©eltung gelangt.

— 9cach bemfelben entjüdte §r. ©ura, bereit« mit wärmften

Slcclamationen empfangen, burch ben prachtbotten SSortrag bon jwet

recht melobiö«, toobulär unb bantbar getriebenen neuen SaHabert

bon SJteinecte „aJionbwanberuitg" unb „Ser gejühnte §irfch", bereu

erfier« fowohl im Sert wie in ber «infchmeichelnb weich unb füg ge-

färbten SJcuftt auffaffenb an ©chubert'8 „erltönig" erinnerte. — Sie

auSgebehnten ©oli in ber SüHner'fchen Santate befanben ftch in bett

§änben bon §rn. ©ura, £>rn. Seuorift hielte, einem mit weicher

Senorftimme begabten unb berftänbig f>hwftcenben 35erem«mitgliebe,

unb bem Safftften $rn. 3ehrfelb, welcher ftch neben §rn. ©ura

fehr rühmlich behauptete. — Sie Srpüre waren auSgejeichnet ftubirt

unb würben bis auf feter unb ba ftch geigenbe ermübung j»t treff»

lidjer ©eltung gebracht. —
3m f iebenjehnten ©ewanb hauSconctrt atn 16. gelangte

^äubel'« L'Allegro, ilPeniieroso ed il Moderato in ber neuen

SäearBeitung bon 8Job. granj jur erften Ijieftaen Stufführung. Die

@cli würben gefungeu »on grau SPefchfa-Seutn er, grl. ©ufefch-

bach, grl. SBor^e fowie ben^^. SRehling unb ©ura. gttr heute
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müffen mir im« wegen böUigen äJfangelS an Sttaum barauf befdjrä'nten,

in aller Jtürje nur über bie Ausführung biefeS intereffanten SSerteS,

tcelc^eS trotj mancherlei Mrjungen ben ganjen Soncertabenb füllte, in

ber §offnung ju Berieten, auf beffen gegentoärtige ^Bearbeitung einge-

henber äurüetjutommen, unb mitjuth eilen, baß bie Ausführung im ©au-

jen al« eine lobenSWerthe Bejeidjnet werben fann. SBortrefflich Waren bie

Seiftungen bon grau IfSefch la< Seutner unb §rn. ©ura, bie ber

übrigen ©oliften recht anertennenSWerth. Sem Orctjefter, beffen &on-

certnteifter feine gunetionen bisweilen in einer etwas attäu iutenftben,

Beinahe grellen Sßeife bemerfbar macht, fehlte eS öftere an ber fonft

an ihm gewohnten Feinheit unb Setail-geinheit. Ser Sbor Kang,

Wie gewöhnlich, ju matt unb nicht nüanctrt genug, auch ließ er Seut-

Itchteit ber ScrtauSfprache bermiffen. ©8 Ware überhaupt WünfcbenS-

trertr), ber ©ewanbhauScbor beftänbe nur aus (sängern, bie ftch ihrer

Aufgabe bewußt unb ihr gemachten finb, bamit bie Seiftungen beffetben

bie klagen beS publicum« über ben bei Sboranffübrungen fo be-

fchräntten SRaum im ©aale minbeftcnS in etwas übertönten, eine

tlage, welche burch ben mit jeber ©aifon junebmenben SBefucb ber

©emanbhauSconcerte immer mehr gerechtfertigt erfcheint unb ben Stn-

fpruch auf gebiegene ©horleiftuugen folglich immer entfehiebener her»

bortreten läßt. — O. B.

UnfereOper tbat fich bureb Steuinfcenirung bon jwei feit langen

Sabren Born biefigen 3tepertoir beifdjwunbenen Serien berbor, näm»

lic§ bon„®urtoanthe" fowie bon SitterSborf'S „Soctor unb Stbctbeter".

grl. SUiab 1 1 n e ci; t bot als ©urljanthe, foweit fid) bon ihrem an

fid) burchauS toohHautenben Organ ber für biefe SRofle nötbige |ol)e

©rab fügen ©cbmeljeS beanfprudjen laßt, ein böcbj anmutbig fef-

felnbeS SSilb unb behauptete fidt) namentlich in ber ^weiten §älfte,

wo fid) biefe Partie aus bem rein Ibrifchen ©enre in baS ädjt bra»

tnatifdje auffchwingt, inSetreff bon ftegreidjer tteberwinbung ber bon

ba an ftarf gehäuften ©chwterigteiten unb 2lnftrengungen in wahrhaft

glänjenber Seife, grau $efcb,fa fiattete bie ©glantine.mit befon-

berem äußeren ©lanje au« unb jetdraetc, wenn man fonft bon bee-

ren geifttgenStnfprüchen abfteht, bereu gleiSnerifdje galfchheit mit ge-

lungenen 3ügem £>r. ©roß wußte fein fyartnäcfigeS Organ ben meid?

unb füß fdjmeljmben Seifen Sibolar's bis auf ju jerftücfelt bafttgeS

©riebigen manch er ©teilen , Wie „3ch bau auf ©Ott" ?c. über Er-

warten bienftbar ju madjen unb braute in biefe weiche gigur mög-

lichfte ©nergic, unb §r. ©ura bediel) bem beräcb,Hieben Sbfiart un*

geahnte SBebeutung bureb, berebelnbe SKobleffe unb tiefergreifenbe Set-

benfdjaft. Sie ©höre fangen, foweit bies biefem immer etwa« an ein

Snbaltbentnftitut erinnernben (Songlomerat mangelhafter ober unge»

fdjulter Sträfte möglich , ihre $enfa mit ehrlicber Eerbbeit ab. Ser

3ägerchor würbe bureb, 2KitmirIung beS 9teßler'fchen ©efangberein«

gehoben. — 35iel Weniger bermod)te bagegen bie Ausführung bon

„Soctor unb Slbothefer" ju befriebigen. ©olebe Obern baffen

nun einmal nicht mehr in ben biet ju großen unb glänsenben Gah-

men unferer neuen Käufer. 3m alten ^ieftgen Sheater, Wo biefeB

©tücf in ben nächften Zagen wieberholt Werben foll, wirb ftch baf*

felbe fammt ben (im neuen biel ju gentrten) ©ängern biel beffer ju

$aufe fühlen, gerner ("teilte ftch gleichwie bei früheren ©bieloberber-

fuchen ber SKangel an entfbrechenben ©arftetlern, refb. an Seicbtigfeit

bei ben betheiligten tjtiaut, aua) erfchienen bie !eineswegs leichten

ffinfembteS noch nicht hinreichenb abgerunbet. SJur grt. $reuß unb

grau Sßachrnann (unb im jWeitenSlcte auch bte§§. Webling unb

©itt) berjlanben fleh bu"6- SWunterfett, Saune unb iJcatürüchteit ju

6ehaubten, jugleich führte grl. !preuß, welche überhaupt ihre früher

febr ungünfttge Zonbilbung neuerbtngS in eine burchau« wohltlin-

genb noble unb angenehme berwanbelt unb ftch hi«burch Bei fonft

recht guter Xecbntl unb anrauthig munterem ©biel ju einer hüchfl

refbectablen Dbernfoubrette aufgefch'wungen hat, bie gefänglich gan;

anfbruchSbotle Partie ber Eftofaüe mit forgfältigfter ©auberfeit unb

SSirtuofität bureb- — ätußevbem gelangten jur Aufführung bie

„SOceifteriinger", gr. b. Jpolftetn'6 neue Ober „2>er (ärbe bori

SNorleb" mit abermaligen ungewöhnlichen Cbationen für ben Som-

tooniften, „®on Suan" jumSBeften beS £hEi'«benfionSfonbS, ©ou=

nob'S „gauft" unb 8iofftni'S „SBarbter". Sie beiben legten Obern

würben jur ©afifbieleinführung eine« neuen', nach benfelben brobe»

Weife engagirten ©bielbarhton«, §rn. ©ruft bom Kationaltheater in

$eft gegeben, ba ber bisherige jweite Sßarbton, $r. g r a n j i u S, leiber in

feiner SBctfe Streben unb gortfehritte gejeigt hat. ®aS nicht große

Organ bon §rn. ©rnft, welcher fich in fehr befcheibener äöeife als

Sßalentin in „gauft" einführte, fltngt, weint man bon ein paar jiem-

lich fonoren tieferen Zonen afcfieht, biel mehr Wie ein Zenor als wie ein

Farbton unb ift jiemlich gut unb gewanbt auSgebilbet, namentlich aber

machten treffliches parlando, entfchiebeneS ©bieltalent unb bortheil«

hafteS Sleußere gewinnenbenben ©infcruct, wäh'cnb anbererfeits Be-

fonberS im ©efange noch biel fübbeutfeher ©chlenbrian abjulegen BleiBt

unb ftd) erft herauSftelleu muß, ob überhaupt bie ©timme fcurch gute

©tubten genug Volumen unb §alt gewinnt, um unfer neues §auS
auSjufüllen. —

3m jWeiten Jlbonnementconcerte ber „SS er einigung" famen
in erwünfehtem ©egeufaße ju bem mit italienifchem Sonfcct über;

fußten UHman'fchen Eoncert nur beutfdje Sompofitiouen jur Suffüh«
ruug, unter welchen eine ©tjmbhome in Smoll bom hieftgen SKufifb.

SR Itter eine hevborragenbe ©teile einnahm. SSir säblen biefeS tief-

burchbachte unb ausgefeilte, an frbönen, anjtehenben SonBilbern reiche

SEerf, weldjeS in ber Surd/fübrung beS §auptthema», in ber Verar-

beitung ber äUotibe, in ber correcten unb fbreebettbett ©timtnenfüh-

rung unb Snftrumentirung ben etaffiiehen 2)cetftern eng fich anfdiließt,

ju ben beften neuem (ärfcheinungen ber fbmbbonifchen Siteratur.

©nergie unb 3ugenb!raft im erften ©a§e, 3artheit im «nbante, Tu-
rner im ©cherjo, bifante Sebenbigfeit im ginale, bollftänbige Star-

heit unb erquiefenber Sohltlang finb bie charaftertftifchen ©igen-

fchaften biefer Zonbidftung. Saß fie, obgleich f" Won ein paar

Secennien eriftirt, biefe bisher nicht gefunben, liegt thetts am SWangel

beä in unferer 3eit nothwenbigen ©peculationStalenteS beS Sompo*
niften, theils im fchwer iu beftegenben SSorurtheile ber ÜKenge, bie

am Siebften nur ju bem greift, Was aus ben 3teftbenjen fommt. Sie
Aufführung mar bezüglich unb rief enthuftaftifchen Seifalt herbor.

@S freut uns, baß unfer publicum bie herborragenben ^rebuetionen

feiner SRitbürger, fei eS nun auf bem ©ebtete ber Oratorien, Oper
ober ©umpbemie, j}et8 gern unfc jn gerechter, theilnahmboKer SBeife

Würbigt. Sie ©oloborträge hatten grl. äftüller aus Sraunfchweig

unb $>r. Äammerm. Sinfler aus äöeimar übernommen. Sie talent-

bode, mit frifcher, angenehmer ©timmc begabte junge Same erntete

mit bem SSortrage einer Arie aus ©pohr'S „gauft" reichen SSeifall,

ber bei jwei mit. ©efchmad unb Ütusbrucc gefungenen Stehern bon

SDcenbetSfohn unb Saubert fich noch fteigerte. — 311« boKfommener
»irtuoS auf ber glöte seigre fich §r. SB in tl er in einer *Ph<*nrafte

mit Orchefterbegl. bon S3öhm unb einem Stottumo unb äRafurel bon
Soppler. ©ein in allen Stegiftern fchöner, weicher unb botler Son,

fein auSbructSbotter
, fein nüancirter unb gefangreicher SSortrag wirb

wohl aJcandjen bon bem Srrthume geheilt haben, all müßte bie glöte

als ©oloinfirument aus unferen (Soncertfalen berfchwinben. Seit bem
berühmten §ememeier in Jpannober haBeu Wir feinen fo bebentenben

glötiften gehört. Sie Ouberture ju „«Preciofa" machte einen redjt

befriebigenben Schluß be8 intereffanten ©oncerte«. —
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SDfiindjen.

Sic föni gliche Socalca pelle Beranftaltete in ber elften

Söinterbalfte }Wei ©oireen, unb wenn bei- ©atj richtig ift, baß bie- :

jenigen (Eoncerte bie borjüglicbfien frab, tie ©emtß unb ^Belehrung
'

jugleicb bieten
, fo miifjen biefe ©oireen unbebingt gu biefer Satego-

!

rie gejault werten. Denn bie Programme enthielten eine SReibe ber

gebiegenfien £onfd>öpfungcn au« allen 3«ten unb Bon Betriebenem i

Sbarafter, fobaß ein folget Silben b als eine 3lrt SDiuftfgefchicbte an-

gelegen werben (ann. ©a sieben bie alten Äircben- unb fachlichen

Herren mit einfachen Fermenten, »cn benen wir mit fo wunberba-

rer SRübntug unb Slnbacht «griffen Werben, an uns Borübei; unb

Borüber bie mächtigen, bi ächtigen, b^tmmelanftiirmenbert ©djöBfungen

eine« SBacb, bis entlieh bie Seite SDfenbelSfobn'S, ijaubtmann's unb

anberer, nod) lebenber iüfeifier jeigen, Wie Biel reicher unfere 3eit an
j

SiuSbructSmitteln, aber audj Wie Beifdjiebeu utifev beutiges firdjlidjeS

Kenten unb güblen Bon bem ber guten alten 3 e 't ift- Or»

laubo ober §err \paleftiina würben wohl gar manche jetzige $r;mne

mit Orgelbegleitung recht weltlich unb fentimental fitiben unb gar

nicht fehl' anbäcf/tig babei ju fein oermögen. älter auch für bie SBelttinber

ift geforgt, es ertönen Soltslicber, bort 9iiemanb Beifaßt unb nir«
'

genbs gebietet, Bon Sitten vielmehr unb überall, altbeutfdje Sieber

unb Sieber Bon iketboBeit, Schumann, 3?beinberger, Süllner u. 2t.

3d) laffe bie beiben Programme als SScIege folgen: bie firdjlidje

SRicbtung war Beitreten burch ein Agnus Dei aus ber Missa Pa-

pae Märcelli Ben ^3aleftrtna , Adorarnus Bon, Slidjinger, ÜHiotette

Jubilate Deo
,
jweicfcörig Bon ©afcrielt, Christus factus est Bon

Slnerio, einen jweidjerigen äBeibnadjtSgefang „Sofebb, lieber So-

febb mein" Bon <£alBifiu», JJiotette ,,Sob, @hre unb 2Bci«beit" Bon

3. @. 83acb, Bon bemieiten bie SDiotette „gürdjte $5 ich nicht", Salve

Regina Bon 5D2. Hauptmann unb ^brnne für ©ebranfolo, ßbor unb

Orgel Bon SKenbelSfofjn. SDie weltlichen Sombofitionen, Born $u-

blifum immer mit beicnbeier greube begrüßt, Waren: jwei bebbel-

cbörige ©efänge („3uBerftdjt" unb „SEaliSman") Bon ©djumann,

jwet altengüfdje SJiabrigale (,, Siebe erwacht" Bon 3otm ©owlanb,

unb „Sanjlieb" Bon 2b- äJcorleb), jwei altbeutfdje Sieber („allein

©emütb ift mir terwirret", belanntlich je(jt bie OJcelobie ju bem

fdjönen Broteftantifdjen Sirdjeulicbe
, f
O §aubt Boll 331ut unb 2öun-

ben" Bon 2. ijasler unb „®er ©utgaueb" Bon Semlein, (1540) ein

fehr originelle« ©tuet, Welches da capo Bedangt würbe. 25ret

beutfdje SBollSlieber, gefangen Bon unferer Bereiten SDieifierin grau

®iej; Sieberfrcis, ,,21n fcie ferne ©eliebte" Bon SBeetljoBen, Bon §xn.

SSogl mit Bielem SBerfiäubnifj Beigetragen; brei SBoltSlieber, Bier-

flimmig bearbeitet Bon Sul. SKaier, unb brei Bierftimmige Sieber

„Ueber Slcac^t", ,,©inb Wir gefdiieben" Bon SMUner, unb „2111' meine

©ebanfen" Bon Starnberger. Sil« 9JcBitäten unb Somfcofitionen

jtoeter ^ieftger iKuftler erregten biefe brei Sieber befonbere« Sntereffe;

fte muffen aud? als burd)au8 gelungen beäeidjnet Werben, namentlich

ba« 3{b>inbergerfdie , welche« wieberbolt Werben mußte , unb man

lann fie mit gutem ©ewiffen allen (Soncertinftituten als bb'cbjt wirt-

fame SEonpcte emBfebten. Sie fcbßne Sitte, SnftrumentalcomBoft-

tionen einjulegen, war auch tieSmal eingehalten »erben; §r. §cf-

muf. SBrüctner fbielte eine S3iolinfonate Bon £>äubet, unb $r.

SZBerner ba« befannte Sarghetto au« bem Quintett Bon SKojart für

SStoloncebl. ©eibe jeichnen fich burch acht fünfilerifchen SSortrag

au« unb würbe ihnen auch bie Berbiente Stnerfennung nicht »orent-

halten. lieber bie 2lu«fübrung fämmtlicher Shotnummern ift mein

Urtheil ba8 au« meinen früheren Berichten belannte, fobafj ich ttohl

uicht nüthig h«be, baffelbe 80b ju wieberhclen. —
SSBährenb bie limigl. S5ocalcaBeBe in ihren ©oir&n eine Üleiht

Jteinerer SonPücte au ©ehür bringt, untergeht fich ber O rato rie n-

Berein ber Aufgabe, feinen ättitgliebern in ber SReget gröfjert, ju
fammenbängenbe, einen ganjen ätbenb auSfüüenbe 2Serk Boränfiih-

ren. ©anj befonber« intereffant war ba« erfte bieSmalige Soncert,

benn e« galt, un« mit einem SBerte belannt ju machen, welche« in

SBeutfdjlanb lange im ©taube geruht unb in neuerer 3eit meine*

Siffen« außer hier nur in Sein einftubirt würbe: mit $änbef9-

„Jheebera." Sin« bem ausführlichen Söeridite, ben b. 81. jüngfl

au« Sölti brachten, ift ben Sefern ba« 2Biffen6Werthe über ba« äBcrf

felbft betanut unb ich befchräufe mich barauf , noch aujufübren, bafj

hier jur Begleitung ein tleine« Orchefter unb ein SlaBier Berwenbet

würbe. Orgel6egleitung mußte man leiber ganj entbehren. Sie

Aufnahme war mit OJecht eine fehr auerfennenbe, benn ba« Orato-

rium in ber jebenfall« fehr getürjten ©eftalt, wie e« hier Borgeführt

würbe, ift manchen anbern §ä'tibel'fchen Bcrsujiehen. ®ie ©oti wa-

ren in ben £>anben Bon söiitgliebern be« SBereiu«, bie ihr SDiöglichfte»

thaten, ihrer iheilweife gar nicht leichten Aufgabe gerecht ju Werben.

2)(it großem gleiß waren bie Shere einftubirt, unb ich für meine

^erfon hn'ue bie (Sniefinbung gehabt, baß ber Sher noch «ie mit

folcher fi;aft unb ^lä'cifion gefungen habe, Wie an biefem Slbenbe.

®er ©irigenr, $t. 5prof. 8c h ein b er ge r, fann auf ein folche« 3te-

fultat mit Sttccbt ftois fein. — — e—
3«vtct).

S5cn befonberem Sntereffe für rjieftge Sunftfreuube war ein hier

türälicb Born Sabellm. S?eißheimer im großen ©aale ber Xonballe

Beranftaltete« CSoncert. Saffelte jeichnete fich burch ein gewählte«

Programm au«, ift als ba« in ber Ausführung weitau« gelun-

geufte fewie wegen SSorführuug bei ÖcoBitäten tebeutungSBollfte feit

langer Qtit ju bejeichnen unb erhielt befonberen ©lanj burch bie

ÜJiitWirtung Ben granj Siachbaur. ©erfelbe fang bie Stomanje

au« „eurhanthe" fewie ba« ©ebet beS Siieusi mit herrlichem SBobl»

laut, letztere« jugleich mit ergreifenber Snnerlichleit unb würbe nach

beffen ©djluß jweimal begeiftert gerufen. £rei 3!ummern aus SBag-

ner'8 „3)( elfter fingern": SBorfBiel, *prei8lieb unbOuintett würben

mit ungewöhnlichem ©chwung fowie mit feltener geinbeit ausgeführt

unb fanben beifällige Slufnahme. gerner hatten wir ©elegenheit, in

biefem Soncerte unferen genialen unb beliebten Dirigenten SBeißheimer

auch als SomBeniften eines größeren SZBerteS fennen ju lernen, ©eine

freunblicbe, melebifch eble, burch unb burch gefunbe ©hmBhonie „Sin

SKojart" ift ein für Heine« Orchefter (felbft ohne Slarinetten) meifler«

haft gearbeitete« Sonwerf in Bier ©arjen. SlußergeWöhnlich war ber

Seifall unb würbe ber ScinBcnift am ©chluffe jebe« ©a^eS unb be-

fonberS nach bem getragenen, wobltbuenben ätnbante mit ftürmifchem

SJlBblau« überfchüttet. S3on glanjBoller Sirfung war ferner ber ge-

legene SScitrag ber großen gantafte Bon Schubert (für Orchefter

meifterhaft bearb. Bon Sifjt), fowie ber gi«moll«©onate Bon Schu-

mann burch ben als iüanift auf hoher fünfilerifcher ©tufe jtebenbert

§rn. ©merich SR in g, Stud. polyt. aus SBien. 3Kit brächtiger

Sicherheit unb feinem SSerftönbniß naheju BoHenbet »orgetragen, würbe

auch biefe Seiftung mit reichem Slpplau« belohnt. 3um ©djluß Nörten

Wir eine (SoncertouBerture Ben bem hier lebenben fiombonifieu ©chulj»
©euthen, welche fchon in ber Orchefterbrcbe Bon ben auSübenben

SDiufifern mit Warmem älbblauS begrüßt würbe unb bei ber Auffüh-

rung reichen unb woblBerbienten ©eifatt erntete. ®a« Scncfrt hatte

im allgemeinen einen fo bebeutenben (äinbrucl herBorgetracht, baß e«,

obwohl ohne STcachbaur, im SE^eater wieberholt Werben mußte. Sie

3uhürer genoffen hier ben Sortheil einer Bezüglichen »fuftif, welche

ganj Wefeutlich burdi bie Bon SRicharb SSSagner früherhin cenftruirte

©chatlbecle erhöht Wirb. 3üricher 581. fchreiben über biefe« Soncert

folgenbermaßen : „<DaS (Eoncert be« (SabeUmeifter Seißhetmer er-

freute ft$ eine« burchgreifenben (SrfolgeS unb mußte auf Bitlfeittge«



Verlangen foieberbolt werben. 3n«befonbere roar e8 bie aus bier ©äjsen

fcefiebenbe, getfitoott coneipirte ©bmpbonie be« EoncerfgeberS: „2ln

SDiojart". Obgleich ba8 Sonroert ganj im ©tele SKojart'S gebaut ifl,

befriebigt e8 bod; alle 2Infprücbe an ein felbftftänbige« Driginaltoerl
,

in überrafdjenber SBeife. Sein SBunber, baß ba« publicum ju ben
j

wätmften 53eifat(«tunbgebungen bingetiffen rouibe. Süßet biefem
|

Seife Waren es brei Sieber bon bemfelben Eomponiften , bon grl.
1

Äb'Sling mit ©efebmaet unb bollern Skrftänbniß borgetiagen, bie

ftcb eines Seifall« erfreuten, Welcher (ich bei bem testen: Herba lori fa
j

(®eb. bom £erjog ton 23rabaut 1270) bis jum ftürmifebeften Sacapo-

ruf fteigerte". Sicfe Sieber ftnb einfach componirt unb mit burdjauS

neuem Snhalt auSgeftattet. SDterfrottrbtg glüdiidj bereinigen ftd; barin

tiefembringenbe SWelobte mit meifterbafter Seclamation. SS erfdjeint

un8 ber botlenbete 9Jtinne[ängerftbl, Welcher biefen Siebern eigen, für

bie ©efangliteratur bon wirtlicher SSebeutung. SJBetter fagt jenes 331:

„Sie ganj borjüglid; gearbeitete Ouberture in @8bur bon ©djulä*

SBeutljen jeic^net ftdj bor anberen Arbeiten biefer ©attung butcb, 58e«

^errfct)urtg ber gotm unb ber Snftrumentalmittel bortbeilbaft au«,

©ie übte in golge ihrer überrafdjenb jebönen ©lieberung unb

fdjrcungbotlen Orcbeftruung bei frifcb berborquellenben Sfftelobien mäch-

tige SBiifung auf bie gubörer, welche bantbaie 2lnerfennung joßten"

2ßir Ratten fdjon oft (in ^tefigen 2Ibonnenientcouceiten jc.) ©elegeu«

beit, aBerte biefeS begabten Eomponiften tennen ju lernen, wir hörten

Siele? ©ebene unb l)öd;ft Originelle bon ihm; biefe Dubeituce war

jebocl) bon burcbfdjlagenbem Erfolge unb gelangt, Wie wir ij'övtn,

nächsten« in S3afet jur Aufführung. S5on ©dutlj-SScuthert tarnen
j

liirjlich nod) in anberen Eoncerten ein jartgefübttc«, traumhaftes, in

btr gorm Ilar buidjgebilbete« Notturno für SBioline unb Slabier

Wieberbott mit Erfolg jur Aufführung, ebenfo jwei Slabierftiicfe in

©djerjoform, beren JJeubett im Snhalt ju ben entgegengefe^teften

Empfinbungen anregt. ®aS eine ift nämlich in ber ©ttuitm fein

gewebt, ba8 anbere bon jobialci §eiteifeit. ®ie junge, talentbotte

Sßlaniftin Sba S3lod| erstelte burdj beren gelungenen Vortrag bielen
j

SBeifaü. — E-z.
;

Sopenhügett.

2>a8 erfte Hbonncmentconcert btS ^ieftgen 3Jtufiterberein8

(niebt ju berwechfeln mit bem SWufifberein unter ©abe'8 Seitung)

unter Seitung beS Sapetlm. $aulli am 28. San. im großen Saftno»

©aal hatte folgenbeS intereffante Programm : Sifjt'S SJatocjbmarfd),

Eoncertbolonaife für Ord). in Ebur bon 21. ©erlach, fbmpbbnifcheS

Sntermejjo bonSltbert SRubenfon, sBruch'8 Sßiolinconcert, aMen-

bel8
fobu'8 ©motl=Eoncert, ffieethobm'8 Ah perfido, gefungen bon

grau Elife 9?6mer = @anne , unb Dberonouberture. — Sßiolinift
,

gr. £>ilmer, Eoncertm. beS SafinoorcbefterS, bem bjeftg' 11 Sunft»

publicum feb,on feit mehreren 3ab«n als tüchtiger routtnirter tünftler

hinreic^enb belannt, fbielte SBrucb'8 Soncert meifierbaft unb »urbe

beStyalb bon bem feb^r ja§lreicb,en publicum mit Snertennung belohnt.

Ebenfo hatte ftd; Otto Suttb, toeldjer SDJenbelSfobn'S Eoucert

bortrefflid; fbielte, ber 3ufriebenbeit be« <Pubücum8 ju erfreuen. 5Da«

ganje Soncert ließ Slicbts ju »rünfeben übrig; ba8 Ord)efter jäblte

ungefähr 120 SKann unb beftebt natürlidi au« ben heften ^tefigen

SWurtfern. -
®er SWuf ilberein gab am 30. 3an. fein erfleS Ejtraconcert

im f(einen Safhtofaale mit folgenbem Programm: SKojarfs Ebur«

@Bntbh |>me mit ber fegen, ©chlujjfuge, Ehtruttni'« Blanche de

Provence, Ouberture unb Sobgefang btr 3fraeliten au« Slcenbtls-

fchn'8 „Slthalta", bie ©oli gefungen bon btn %xl gtnder unb

^anfen nehft grau $anftn. $r. SG8. 3uncl au« SÜSien fbielte

©bohr'« ©efangfeene «nb begtiflerte ba8 publicum burch fein fchünt«

©biel. ©bohr'« Eonctrt l/oben t»ir }roar bon berfchiebenen fiünft-

lern fcb>n technifcb beffer gehört, trofcbem hat aber §r. 3unct al*

ein fchr talentboller junger SWann geroifj eine gute Sufunf' Su «*

roarten. Safj auch biefe« Soncert unter ber genialen Seitung @abe'«

aufjeiorbentlicb fein unb fauber ejecutirt rourbe, ift noch befonber«

ju ermahnen. —
Sffiagner's „SD? e ift er fing er", »erben hi« in Kurjem auf bem

tiJnigl. £^cater |ur Stuffiiijrung fommen. —

!
5?l eine Bettung.

(KagBsgmjiujitF.

HÄutfätjrungci

SBafel. ®ie fünfte ©civ^e für Sammermufif hatte am 13. gebr.

auf bem Programm : ©chubert's älmotlquartett Ob. '29, ißeethoben'«

Dp 18 Vto. 5 unb äBadj'S jtreite SSioloncellfonate in ®tur. —
5ß erlin. Slm 16. @bmphcu>£fßi^e bei §ofcabelle: ^mollfbrn«

! bhenie bon Ullrich, Ouberture« ju Spohr'S „gauft" unb „3m §och»
lanb" bon @abe foroie SBecthoben'S älburfbmpbonie. - Sin benifelben

älbenbe Ouaitettabenb ber §§. ©chieber, granfe, Solff unb §au8»
marn : $a»bn ©bur, ©dmtert Slmotl unb SBeetboten gtur Ob. 59.— älm 17. le^teS Soncert Süloto'8. — 21m 19 Soncert be«

©uftababolf beretnS. — 2lm 21. jireiter SDiuftfabenb bon gueh«.
I — 2lnt 22. Ordjeftercencert bon S. E. §3 ad;. — 2ln bemfelben

2lbcnbe Sirchenconcert beä ®omd;oi'8: „§iftoria be« StibcnS unb
©terbenS unfeveS §errn unb £>eilanbeS Sefu Shviftt" a cipella-Ehöre
unb SRecitatibe aus ben 4 5J3afftonen bon ©einrieb ©d;ü^, äufmgft.
u bcrauSg. bon E. 8tiebel. — 21m 24. jtbctte* Soncei.t (11. Sbclu«)

I
ber „©Dmbboniecapelle" unter 9J(iin>:rfung beS alabeiuifdjen ©efang»

I
berein« unb ber s

43iantftttt grl. 21 n nette Sfüboff au« Peters-
burg: u. ä. brei SbBre- aus „Sönig OcbipuS" bon Seller-
mann. — 2ln bemfelben SIbenbe geiftlid) toobltha'tigef Soncert in
bei Suifentudje: ^änbcl'S „©amfon" mit ben Samen Seffutg unb
äJiaaß foroie ben 5Diü(Ier unb gchmool. - ®e«gl. an bemfelben
2lbenbe Soncert beS 23 adj ber eins unter Seitung bon Dr. 8tuft
mit ben Samen ©erharbt unb ©atffeit fotbte ben ©eber unb
^ut?ch. — 2lm 27. im 3(atbhau8faale Soncert für ben ÜSiltpelmSüer«

ein unter Seitung bon 3?abecfe mit 2(malie Soochim, grl 3 im«
I

mermann au« SreSben foroie ben §§. Sciemann, SDJolborBli,
SSefc, griefe, beSlbua unb bei §of Capelle. — 2lm 28. Soncert
bon aftaitanttc ©tieforo mit 2lmalie Soachim, 3ulie b.

2lften unb 3£ ©djarroenfa: Sioltnfonate bon §a'nbel, 21ir bon
S3ach, ,,®er arme $eter" bon ©chumann, 4 polnifdje 9fationaltänse
bon ©cbarivenfa, ©pohr'S Smotlconcert, f olonaife bon Sifjt, 8 SKül-
lerlieber bon ©rhnbert, ^rälubium unb guge bon 3)ienbelSfohn unb
SBiolincaprice bon Sboff. —

Bremen. ®aS Programm be8 am 20. gegebenen ^ribatcon-
certs enthielt folgenbe Seife: 2tmoüfsmpbonie bon ©abe folbie

Dubeituien ju „Slnacieon" unb „gibelio", Slrie aus ,,©on 3u:n"
i

unb. Steber bon granj sc. (§ofopernf. grl. Sillij Sehmann aus
l

Berlin), ©efangfeene bon ©pohr unb 2lbagio für SMoline bon
äJiojart (Eoncertmeifter Sacobfon). — 2lm 21. Soncert bon
SBülorc im Äünftlerberein : äJJosart'S Smottphantafie Sfto. 3, iSeet«

hcben'8 S3ariationen mit guge über ein Xfytma ber heroifchen ©ijnt*
phonie Op. 35, bon 3Jienbel«fobn ^rälubium unb guge Op. 35
9(0.3 unb E«burbariationenDp.82, ©chumann'« „gafchingSfdjroant",
bon Ehopin jroei Sßotturno's Op. 32 3(o. 1 unb Dp. 9 9co. 3,

SEarantella Op. 43 unb Valse brillante Op. 42, unb bon Sifjt

„2BalbeSraufd;en", „©nomenreigen", Kicordanza unb Ungarifcbe

SRhapfobie Wo. 12. -
Shemni^. Ser ^robuctionSabenb ber ©ingatabemte bot

am 14. gebr. außer Ebotliebern bon SMenbelSfohn, Hauptmann unb
©peibel Elabierbortrage bon grl. gb'llner (33eethobcn'8 ©onate
Op.53) foroie SBioIonceH« unb ©efangfolt (grl. 3tcf d; aus Eoblenj).—

Ehicago. Ser ©ermania= unb Soncorbta-üKänner»
chor führte bafelbft am 21. San. unter ®irection ben 3. guch«"
au« ^otäbam (tbeldjer bei bem Sranbe fein ganje« SBeft^thum , ba-
runter eine große reiffenfehaftliche 20ja'brige Arbeit, einbüßte) außer
äftenbeUfofra.'« bom Eoncertgeber gefpielten ©mollconcerte u. 21. Ein»
leitung uttb EhBre au« ben „SKeifterfingern" auf. — Ein fehr

erfreuliche« Reichen für rafche« ?öieberaufblühen ber fcb>er geprüften
©tabt. —
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grantfurt a. Wl. (Sin Soncert ber pianiftin 3ba SBlocb,

toeretntgte beclamatortfcbe (§t. SBarnaö) mit Slabier», äSiolin», 3Sto-

loncett- nnb ©efangBorträgen. Sie Soncertgeberin fpielte mit qjrof.

Sachs ©djumann'8 Skriationen für gwei SlaBtere fowie Gbopin'«
Smoff-S^erjo, SeetboBen'S 32 SmollBariationen, eine SKocturne Ben
gtelb unb Schubert- Sifst'S „(Srlfb'nig", wäbrenb grau SHofewalb
u. 31. Steter Bon SDlenbelSfobn unb SBuct fang, 3KS. (Stiafon bie

SSioltnfoli unb Valentin SKüiIer bie SSioloncellpartien übernom-
men ^atte. — 3n einem Soncerte beS SM®. (Sliafon am 6. gebr.

tarnen u. 21. ju ©ebb'r: 9fteubel8fohn'8 Smoll-Srio (grl. Äe§Ier,
(gliafon unb Sßal. SMüIIer), Sannhciufermarfch bon Sagner-Stfjt

(grl. £51 od?), ein- unb utehrftimmige ©efänge Bon ©oltermann, Sinb-

6lab, Sora, Saubert ;c. —
Sena. 21m 20, felftes atabemifebes Soncert: Quintett für glöte,

Oboe, Slarinette, §orn unb gagort Bon Steina (bie §§. Sinfler,
Ufcbmann, Saul, SieSler unb 3mmifd; aus Seimar),
„Scbtlfüeber" Phantafteftücte für pianoforte, Oboe unb 33iola (neu)

Don tlugbarbt ($§.Slugbarbt, Ufchmann unb Staumann),
Sieber Bon Schumann, Sifjt unb Älugbarbt (grl. Sott er aus Sei«
mar), Slnbaute für gIBte Bon ÜJioIique (§r. S infler) unb Ouin-
tett für pianoforte, Oboe, Klarinette, sporn unb gagott Boi: SBeetbo-

Ben (pianoforte §r. Älugbarbt). —
Seipjig. SaS 3 d>er'fcbe DKufitinftitut bot am 19. in fetner

muftfatif'.nen Unterhaltung u. 21. Sonate für piano unb äJioline Op. 23

unb Sonate pathetique Dp. 13 Bon 23eetboBen, jroei prälubien Bon
Sad), ,,ötlber aus Often" Bon Schumann, für piano unb SSiotine

Bon %. «ermann, polonaife Dp. 61 3io. 3 Bon ©dmtert uttb äftarfcb

aus „Sannhäufer" Bon Sagner für 8bänb. (Snfemblefpiel, „Orpheus"
fhmpbonifcbe Sichtung für 2 Pianos Bon Sifjt unb SlaBietfoli Bon
©dmmann unb 9iubinftein.— 2lm 20. achte« Sutcrpecottcert: „Sa in"

Oratorium Bon 3 enger mit ben Samen 9ieinbolb, Srechfel
unb ä)tartini foroie ben §ofopernf. Scbmibt aus SSerlin,

Siebemann unb 3 e brfelb. — 2lm 22. DrcbefterpenftonSfonb»

concett jum Xfytil unter Seitung Bon gr. Sadjncr aus 9ftünd)en

foroie unter äJittwtrfung Bon grl. ©rifa Sie unb ijrn. ©ura:
feebfte Drchefterfutte Bon Sachner, Slrie an» ,,gauft" Bon Spobr,

neues SlaBietconcert Bou Gsbmarb ©rieg, Don Quixote Ordjefter-

fcilb Bon 9tubinftetn, „Otuf" 23aUabe oon SSwe, „Stifte Sicher-

heit" oon grauj u"b ©oloftücte Bon Sbopin. — 21m 24. bringt ber

Stjomanercbor in feiner wöchentlichen äJJotettenauffitbrung bie

fceiben elften Xljeite ber Bon S. Stiebet herausgegebenen ^einrieb
Schüg'fehen Paffion. Sie beiben anbern Sbeile foHen in einer Jä-
tern SBodjenaufführung nachfolgen. — 2lm 1. SWärj führt ber 9ite«

bel'fdje SSerein bas bier fett minbeftenS 8 3ahrcn nicht gehörte §än«
bel'fche Oratorium „SJerSDcefftaS" mit ben ©oliflen grau © o £ h t e

Siej aus 3Künd)en, grau fireb«*SDitd)alefi aus SreSben, |>rn.

g. Scebling Ben h'« unbiprn. 3. SBlefcadjer aus §annoBer auf. —
5Wagbeburg. @in 3lrmenconcert brachte am 7. gebr. unter

SKitroirfung Bon grl. SQcarie SJect, Somfanger Otto ans iBerlin

unb bem Siebling'fchen fiirchengefangBerein „Ser SRofe Pilgerfahrt"

Bon Schumann jur Aufführung. Sie Oichefterleiftuugen beftanben

in 3Kosart'S 3uf3iterfhm^h°ttie unb Söagner's SRienäiouöertitre.

—

Stm 14. fietcnteS ijaimonieconcert: 3 lBe ' t e Suite Bon Sachner, Strte

aus „gibelio" foroie Sieber Bon SSeetljoBen unb Strebner (grauSel-
lingratb-SSagner aus Sresben), (Smoüconcert Bon Sbopin for»ie

Slabierftücfe sott 8iubinftein uttb §enfelt (grl. ätnnette (Sfftpoif

aus Petersburg) unb geftouBerture O^. 124 Bon SeethoBen. ~
SKatnv 3nt Bierten Soncert beS „SSereinS für fünft unb St«

teratur" traten als ©efangfoliften grau Sinton»9J oman» unb

§r. Sßciß auf, al« panift S. 21. «ehfdjtag in öeethoBen'S ©bur«

concert, rcahrenb bas Drcbefter Seethooen'S SburfhmBhonie unb bie

SoncertouBevture Bon Sftiefc ausführte. — SaS fünfte (Soncert hatte

©efangBcrträge Bon grau Seberer- Ubridj foroie SlaBiertrio'S Bon

giaijbn tn @bur unb SeethoBen O». 70 SKo. 1 jum Snhalte. —
2Küb I ^ auf en. SaS Programm jum Bierten Drchefterconcert

ber ,,9teffouice" lautete: äBoäart'S ©mollfhmphonte, {Rheinberger'«

SSorfBiel ^u „Sie fieben 9caben" unb aJcenbclSfohn'S §motl<apriccio. —
!i)tüuchen. Sion einem fürälich bafeltft feitenS beS §rn. äuguft

S'och mit feiner uerftä'rften Sapetle gegebenen Soncerte liegt uns fot«

genbeS roerthBolle Programm Bor: (SurhanthenouBerture, Steigen

feiiger ©eiftcr unb gurientans au« „Orpheus", äMolitiremanje Bon

sBecthoBen (2Iug. f och), DceanfhmBhonie Bon Stubinftein, 2tuf-

jug ber 3ünjte unb SEanj ber Scbrbuben au« ben „2)c et ft er fin-

gern", 3ntrobuction jum fünften Slct aus ber Of>er „Söntg 5Dcan»

freb" Bon 3feinecte, „Saltürenrttt" Bon 2ßagner sc— 9iur

I

entfehieben fo fortfahren, man roirb bann mit ber 3eit fchon anbec-
roeitig nachfolgen. —

[

platten i. SaS jroeite älbonnementconcert De« Soncert'
|

Btreins am 8. gebr. brachte: Smöüir/mpbottie Bon 211b. Stet«
rieb foroie OuBerturen ju„Soboi«Ia" unb „Suröanthe". grl. SBoröe

I

ans Seidig fang ätoei Strien oon ijänbel Bon ©lud foroie Sieber Bon
! gr. b. ijolftein unb 3J(enbel«fohn. —
j

*pot«bam. 21m 8. gebr. tarnen im fünften älbonnementconcert

;

ber Sato:tle beS fimigl. ©arberegiments ju ©ehßr: gburfum^onie
Bon dt. SBüerft, SorioIauouBerture, ein Soncerts21tlegro Bon $aga-
nini nnb SSeufelSfonate Bon Sartitti (be 2lhna aus '©erlin), grl.

21nna Srechfel au« SeiB^ig gewann fid) Biele Shmfjathien burd?

ben Vertrag einer 2Irie aus „ijan« sjeiling" foroie breter Sieber Bon
Stetrieb, granj unb SKenbelSfohn. —

Saarbrücfen. Scr 3nftrumental8ercin bot im jreeiten

2I6onnementconcert außer einer §ahbn'fd)en ®burfhm|)honie SBag»
ner'S Saifermarfeh , Shcrftücfe Bon §auf)tmann unb »Diosart foroie

SSiolinBoiträge beS 3KS. isschroenbemann au« Speier. —
Stuttgart. 2lm 17. jmeite Sotröe für Sammermufit ber §§.

SBeibel, »tnger unb trumbholj: Sonate Ob. 13 jür Slaöier

unb 35ioItne Bon 8tuhinftein (^um eeften 3)(ale), Sieber Bon Schu»
bert unbj?inbcr (grl. Suttenhofe r), 2JioIinfoli Bon ipuber unb
Seclair (etnger), Slaoierftücfe Bon <&i}ep'm

f Sdiumanu unb Speibei,

i
SBtoloncedfolt Bon Ajä'nbet unb Schubert (frumbhol?) unb (Ssbur-

: trto Ob. 70 9to. 2 Bon 23eetbooett. —
; Silfit. 2!uf beut Programm jur jreeiten Sibenbnnterhaltung

befanben fieft am 15. gebr.: 'üKenbetSfobn'S „Salpurgisnacht", St;or.

lieber Bon Sbfert, SKenbelSfohn unb gr. o. §olftetn, 23eethoBeu'ä

gburromanje (Soncertm. ÖSalter), Steter Bon Sirdjner uttb 2;bt

(grl. Slife Schmibt), bie SoboiStaouBerture unb bie Bierhätib. un-
garifrhen unb beutfehen Säitje Bon 3. !3rahm«. SaS ©«nje leitete

in trefflicher Seife ber neue Sirigent jpc. älauhutb. —

JJnfnnttlntirijridjtfn.

*— * 21lfieb Saclt unb ©attin concertiren jur 3eit erfolg*

reich in Sübfranf reich- —
*—* Ser auSgejeidmete Sßioloncellift gert Sieger coucertirt

[
gegenwärtig mit großem erfolg in ben §auptftäcteu Ungarns unb
Siebenbürgen'«.

*— * grau 83tanca SSlume gaftirte in SKünchen als gibelio,

(Slfa unb Valentine mit hodjft elirenBoilem Erfolge. —
;

*— * Ser befanute .fiarfenBirtuoS gerbtnanb SlJarcucci ift

in glorenj 72 3ahre alt geftorten. —

Ueuc tmD neu fin(luMrte fflptiii.

!

*—* 3iubtnftein ' 8 OBer ,,gerainor8" wirb gegenwärtig be-

j

tjuf« einer (2nbc 2Jfärj bea'oftchtigten Aufführung im Jpofoperntheater

i
3U Söien Borbereitet. — SaS SnterimStheater inSarmftabt füllte

1 am 3. ü>iärj mit SJcojart'S „Situs" eröffnet Werben. —

|lu|tktüifri!e iuiö literarifdjc Voottätcn.

*-* 'Bei 3- Sd)ubertb erfd)ien foeben : Bon 8i. SBuerft Dp. 60
„Sem Sßaterlaub" für 4fttmtnigen OJ!ännerd)or; — unb bei Schott
in äftainä: Bon gr. Sachner Op. 150, fedjfte Orchefterfuite, Par-
titur unb Bterhanbigcr ElaBierattSjug ; - - bei 9i. gorberg in Seipjig

' erfcheint bemnädjft : ein s)Jl o 5 a r t'f eher Ouintettfaß in @sbur, nach einer

Onginalfftjäe ausgeführt 00:1 O. 83 ach; — unb bei iöreitfopf unb
Ajärtei Bon §rm. Sßfff'S SieberchcluS „StebeSluft unb -Seib"

Op. 30 eine Bon §rn. Opernfänger ©ura bearbeitete 21usgabe für
tiefere Stimme. —

Srani&rljtEa.

*~* 2luf bem Sonn er Stabttbeater bürfen laut SBefchluffeS

ber Stabtbehötbe feine Of fenbachiaben mehr bargefielit Werben.
9Jfit bteftr SSerfügUtig überflügelt biefe tletne Stabt ben Sunftge»

fchmad mancher fiaiferftabt. —
*—* 3m 2M 1820 lieferte <S. 3)c. B. Seher bie Partitur

feines „greifchülj" nach Berlin ab unb erhielt im barauf folgenben
SKonat bas Honorar im 23etrage Bon — 440 Xtylx. Scn SlaBier»

aüäjug taufte Sd)lefinger in «erlin für 220 Xhlr. Um Neujahr 1823
forbette ber berliner Sntenbant, ©raf 23tühl, ben Somponiften auf,

ihm eine Quittung über — bunbert Shaler psufenben , „als nach»



träglicbeä Honorar für ben „greifcbüfc", bei ber 50. Stapbrung bef-

felben". Sßeber aber fdjtieb an »rilbl: „Offenberjtg befenne leb, ba&
micb biefe« anerbieten tief atf^Brsrjt bot. SBet ber ©effentlitbfeit, bie

jefct in ber SHklt «Hern ©egleiter ift, lann e« niebt feblen, baß oueb
bie» berannt würbe, ©enfett Sie ©id? einen Slrtifel folgenben 3n-
balte: „2>te in 18 SKonoten ftattgefunbene öOmaKge äSieberboUing
be« „greift" würbe Bon unferer geebrten @enerai«3nteubantur
öffentlich bejeiebnet. ®iefer in ben Slmtalen be« SEbeater« fo feiten«

gatl Berbiente aueb eine befonbere äuSjeicbnung, jumat ba bem SSer«
nebmen na* biefe 50 boHen Käufer ber «äffe einen (Srtrag Bon
30,000 Sblrn. gebraut baten foüen. (3n SBabrbeit waren e«

37,018 £btr. für bie erften 51 ©orfiellungen.) Wim bot bab«r bem
tomiboniften em@efcbenf Bon 100 Xblrn.- angewiefen : .

." 2ln einen
greunb, bem SBeber bie ©riibl'fcbe Offerte mittbeilt, febreibt er fol-

genben ©toßfeufjer baju: „Sollte man es niebt Berfebtoi'ren, in

®entfcb.lanb Obern ju febreiben?" Nacb SBeber'8 SEobe gab bie

99. «Boifiething be« greift *u ©erlin am 6. NoBanber 1826 ibre
Bolle ©mtabme Bon 1912| ZW- an bie Hinterbliebenen ab; bie

buRbertfte folgte am 26. Secember 1826 ; bie jweibunberifte öierjebn

Sabre ftäter, am 21. ®ecember 1840. ©leieb nacb berfelben würben
äBeber'« in ©erlin ftubirenbem ©obne' 100 ©ucaten „al8 ©ettrag ju
feinen ©tubienfofien" auf©efebl Ä8nig griebtieb SBityelm'S IV. au»,
gejablt. SDie erften 200 ©orfieüungen b«6en in «erlitt nabeju
94,000 Sblr. eingebracht, äöeber jaulte bem Xertbicbter ein fefleS

Honorar, al« Welcbe« 30 SJucaten »ereinbart waren; als bie Ober
aber ben unerbßrten Srfolg b«tte, Berbobpelte ber Sombonifi biefe

Summe an« freien ©tücfen. —
*—* Sil« Sag für bie Orunbfteinlegung be« SSagner«

SEbeater in ©abreutb ift , wie bie „(gib. 3tg." mittbeilt, ber

22. 3Jiai l. 3. angefefet. Sä ift bie« ber <Pfmgjlmittwocb unb (oft

aud) an ben fommenben *pftngften alle« ftcb in ©abreutb Bereinigen,

Wa« tbatbfäcfilicbc« Sntereffe an ben gefiauffübningeit bat. <S« foU
gleicbfam ba« StenbesBou« Werben, bei bem ftcb alle SSagnerfreunbe
treffen foKen. —

*—* gr. £ifjt febilbert in ber „41. 31. 3*9-" bie ungarifdje 3*-

geunermufif in folgenber feffelnben SBeife: „®ie muftfalifcbe ©eele
Ungarn'« fbridpt butiS bie 3igeuner. 3n Äafcbau benratfcblenbernb

traf icb in einem 3'ntmer, ba« auf eine fcbmale ®affe ging, fünf 3''
geuner, bie ftcb übten. 3bt~ Hautotmann batte etwa« wie ein Noten-
blatt Bor fic^ unb alle fünf ftanben biebt beifammen, jeber mit balbem
Seib Borgebeugt, ben Äobf btefft über feinem Snfirument. @ie prüften

fort unb fort bureb ba« föebiJr, wa« jebem gelinge unb ob es mit
bem av.bern bumonire. @o fiebt man fie ftet« ; wenn fte Wa« ©e-
beutenbe« pi fbtelen Borbaben, tyalb gebeugt unb wie Berfenft in ibr

3nf!rument, mit laufebenben Sftienen, als Wollten fie bie fliebenben

Sb'ne erbafeben. Nun beftanb ba« ©Bielen ber 3'geuner, al« fie nacb,

Ungarn tarnen, gewiß aueb nur im roben fiüngflang wie Bei ben

Arabern. Sil« fie' aber ben SKagbaren jum San? aufbieten mußten,

fangen fte baju ibre alten Sanjlieber unb biefe fcblic^te, aber letben«

fcbaftlicbe SCaitänulobie, Welche bie wilben ©tebbenfübne fangen,

fTatfcbten, podjten, brang wie ©inn unb Seele in bie ÜJiuftf ber 3**
geuner binein. ®a fie aber Stile» nacb, bem ©ebür (Bielen unb jebe«

uKufttfiücf gleicbfam erfi wieber au« ftcb felbft b«ti°rbolen, al« eine

flüfftge 3Kaffe erft gefialten, fo ift e« natürlich , baß bie Srregtbeit

ibret Umgebung fieb ©eigenfirieb unb GE»tnbelfd;lag mittbeilt. SBenn
fte felbft beraufdjt finb »on Sein unb Suff, wenn ring« um fte b«
ba« wilbe Suftgefcbrei unb Oeftambfe brübnt, wenn electrifcbe« geuer
beinabe ftcbtbar umberfliegt, bann \pk\t aueb ber 3igeuner wie be»

feffin brauf lo«. 2>anrt lobt e« Wie ©innenbranb bureb fein ©Biel,

bann iagen unb jiürmen bie SonweHen babin unb SBeU' auf Seile

überftürjt flcb W*e beiß' ©ranbung. ®ann aber, weil er feine Noten
jur gorm unb Siegel bat, läßt ber 3tgeuner gewaltfam SlUe« b«»or-

Iliftgen, wa« in ibm fteeft, Äinbifcbe« unb gratjenbafte«, SRaferei unb
»erjweifelnbe« Sammern, — boeb immer ftürmt bättbigenb barüber

bin iene fcblicbte, fraftBoDe uralte Sanjweife ber äfeagbaren". —

SSttcffaftctt. Dr. L. in % (bei ©tarlow), ©n Slrtifel über

ben äJtoeftto bürfte »on 3ntertffe fein. — K. in Wl. <StWa« wrffcätet

— nur immer tabfer Botwärt« 1 — S. G. L. in S. SBie gefättt 3b««n
ba« ©efanbte? — J. H. in Sl3rag. 5Die neue (3te) Slnflage Bon gerb.

©Sfitb'« „3nftettment*tt*n" ton* in* ca. 4 SEBocben^nr Aufgabe ge»

langen. — F. in 28 o 8t alt 35tf Raufen niibt ju lang;. — Slnonbmu«
in S. SBir ijaben Nicbl« Beränbert ober abgefcbWädjt. —

ftritifd)er Slnjeiger.

ilntcrOoftungsmuftfe.

gür ^ianoforte.

^ttfitts ^flttfcWfß, Ob. 64. ßondlno grazioso unb
Scherzino für $t«no. k 7Va Kgr. Seibitg, Äa^nt. —

C». 65. Deux Pifeces faciles : 1. 2)ielobte.

2. SBalfe. k 15 9lgr. Sbenb. —
3ul. Hmbroct gebärt ju ben ebrenwertben mufttalifcben. Katenten,

bie genau wiffen, wa« unb Wie Biet fte ibrem mufitalifeben Tünnen
Sumutben bürfen, unb fteb baber nie fiberbafien, um fetdbte gabiil-
arbeit ju liefern. Sie Borliegenben Sinber feiner SMufe baben grabe
feine originelle, aber eine reibt freunblicbe unb anftänbige $bbft»8-
nomie. 3n bem leiebten, netten grajiüfen SRonbo werben foWobl ba«

,
Haubt- als aufi? ba8 ©eitenfafeeben ben Meinen (SleBen redjt gut be-
bagen, nur febeint un« @. 4, 1. 3le jwtfcben Xati 4 unb 5 fowte
Sie 3, 5E. 1 unb 2 "ber natürltcbe b«tntonifcbe gluß etwa« getrübt

i

ju fein.

! 2)er Slnfang bes ©dbeijtno erinnert etwa« an Steter £abbn, ent-

j

bütlt ftcb aber fbäter als reebt anmittbige8 a5orf»ielftücf , welcbe« bie

I

liebe fleine SBelt faß nod) mebr interefftren wirb, al« fein@cbweftercbett.
: ®ie in Ob. 65 gebotene „leiste Jftofe" bat in Slnfang ©ebu-

mann'fcben 2)uft, Berflacbt ftcb aber [bäter ein wenig. (Sin @. 3,
3. 3le 3. %. im ©aß be« 4. aSiertel« entbaltene« fis muß wobt in
f Berwanbelt werben, ©er grajiöfe SBaljer wirb ben tieinen Seuten

I

niebt blo« Vergnügen bereiten, fonbern aua; nüfelicb jum ©fielen fein.—

i

Ifranj jßo§tfa$xt, Dp. 16. 'lanjtierlen. Sine cteifie

letebter iänje für ba« $ianofotte. ^eft 1 u. 2. k 12V2 «Rgr.

8ei!pjt0, Äa^nt. —
SBenn aueb niebt „foftbare unb eble perlen", Wie bie boetifeben

unb originellen £anjw'eifen eine« &b°bnt, SBeber, ©ebubert, ©ebu-
mann unb Sifjt - foleb eble» Oebilbe unb ©ebmuefwerf wiffen ja

angebenbe SlaBierfbieler Weber ju Würbi.^en notb ju bewältigen —
fo boet> leiste«, anmutbige«, bem finblieben ©eifte angemeffene« unb
niefct gar ju abgegriffenes Srbolung«*, Unterbaltung8« unb — wa«
ebenfall« nb'tbig — ©elobnuttgämaterial, ba« nacb muftfalifeber gaften-
fpeifc (@tüben, SEonleitern sc.) gar niebt übel munben unb noeb beffer

Berbaut werben wirb. Namentlid) Weniger talentirte SDlufttfebüler—
unb beren giebt« ja 8egion — werben bier BoUe ©enüge finben. —

a SB-. ©

KtrcOenmufife.

gür Orgel, <)3ianoforte ober ©efang.

§ttflfl» JJtetRcf, ^af^CH^ÖWfllBuid. Saette »ermebrte

unb »erbefferte Auflage. 12 9fgr. 'Dre«ben, Sraner. —
3)affelbe entbält 150 tierftimmige @b°ritle für Orgel, ^ianoforte

ober ©efang mit befonberer ©erüetftebtigung be« £re«bener ©efang»
buebe« unb be« Sobann ©cbneiber'fcben Sboralbucbe«, begleitet Bon
einem furjen Slbriß ber ©efcbidjte be« djriftlicben tircbeng«fange« unb
Bon btftoi'ifcben Siotijen über bie 3?erfaffer ber SBielobien. gür ben
©ebraueb beim ®otte«bienfte, bei ibaueiidbert Slnbacbten unb in bee-
ren Sebranftalten ift biefe« SBert befien« ju embteljlen. SQSer Wi.'S

Orgelwerfe tennt, Wirb wiffen, wa« er aueb bi« ju erwarten bat.

®ie ©timmfübrung ift correct, bie §armonifirung einfacb Würbig unb
ber ©acbe, ber e« ju bienen bot, angemeffen. ©tigegeben fiub am
©ebluffe einige liturgijcbe ©efänfle, bie ber Herauäg. bei einer fol-

genben Sluflage in reifem ®rabe bermebren möge; benn bi«an fe^lt

e« bter unb bort unb man muß in Statt- unb i'anbfircben oft<nocb

büten, wa« einer anbäcbtigen Stimmung unb nur einigem SJerftänb-

nifj in muskis bur<baaS- niebt jufagen will. — SR. ©cb.

fSttitltfi&inQ. 3n ber 2. Sb«Ite auf S. 78 b. b. 9er. muß
e» in ber 10-3*Ue ». o. ,Aln.feriig!«it'' ftatt „SInferttfluna" beiß'tt-
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gottferflaforinm kx g&itfiJi su oSetpstg.
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

den 4. April d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler
statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich
bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgemachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungs-
commission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenig-
stens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den
nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehr-
methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister C. Reinecke,
Dr. R. Papperitz, Dr. Oscar Paul; E. F. Wenzel, Theodor Coccins, Musikdirector S. Jadassohn,
Dr. Hermann Krctschmar, Concertmeister F. David, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr. Hermann,
Emil Hegar, A. Konewka (Sologesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode), Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler , zahlbar pränumerando in V^jähr-

lichen Terminen a 20 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes
bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1872. Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

Mit der

Weltausstellung 1873
in Wii n

wird eine Specialausstellung von Streich-In-

strumenten der alten italienischen und Tiroler

Schulen verbunden.

Auf frankirte Zuschriften an die General-

Direction der Weltausstellung in Wien (II Pra-

terstrasse 42) wird das Specialprogramm dieser

Ausstellung den Interessenten franco zugesandt.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

REn©tefeeifggP 8 Jtesef, Op. 46. Zur Feier der Char-
WOClif. Passionsgesang. Text von W. Schütze. Für
vierstimmigen Chor und Orgelbegleitung. (Leicht aus-

führbar) Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

SetaeEdteP, Dr - IFHigidKeEt, Op. 96. Gethsemane und
Golgatha. Cliarfrt-itass-Oratoriuin. Text von
W. Schubert. Partitur 8 Thlr. Ciavier-Auszug. Neue
Ausgabe. 2£ Thlr. Chor.^timmen. Neue Ausg. 1 Thlr.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen:

VerzeichniSS neuer Ausgaben alter Musikwerke aus

der frühesten Zeit bis zum Jahre 1800. Mit einem

alphabetisch geordneten Inhalts-Anzeiger der Com-
ponisten und ihrer Werke. Verfasst v. ßob. Eitner.

Berlin bei T. Trautwein (M. Bahn). gr. -8°. 13Vj,Bog.

Ladenpreis 1 Thlr. Partiepreis bedeutend billiger.

In meinem Verlage erschien soeben:

Oeuvres choisis
pour Piano

par

No. 1. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.

- 2. Illustrations du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.

- 3. Meditation sur le 1
er Prelude de Piano de S. Bach

par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. 10 Ngr.

- 4. Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.

- 5. Reminiscences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.

- 6. Serenade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-
phrase. Op. 17. 15 Ngr.

- 7. Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.
Transcription. Op. 18. 10 Ngr.

8. Les Maitres-chanteurs de Nuernberg de Richard
Wagner. Souvenirs. Op, 19. 7Va Ngr.

- 9. Les Walkyries de Richard Wagner. Souvenirs.

Op. 20. 10 Ngr.

- 10. Chant de Francois Liszt. Transcription. Op. 21,

5 Ngr.

- 11. Valse m&ancolique, Feuillet d'Album. Op. 22.

10 Ngr.

- 12. Chant d'Amour (Liebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

r-ruef »dk Sturm trat Jtoppt (*. Iiennfiarbt) tn Setpsfg.
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(5om'e(juna.)

21u« tett in ber torigen 9?t. entwtcfelien wichtigen ®rün«

t>en ift e« jebenfatl« $ftid)t be« gomtonifien unb (Sänger?, auf

ten geheimen ©ang ber ©bradje ju lauften unb tf>n mit

feinen Jönen »affenb ju begleiten, bamit au« ber Bereinigung

beiber, ber ©bradje unb beö ®efange«, ein Äunftmerf entfiele,

welche« ade ©mbftnbungen ber ©tele im 3»"i«ltai errege,

„greilidj, trenn «Kuftf nidjt« märe, als einegolge von fdjönen

Stangen, wenn fie weiter nichts wollte, al« »orübergetienb bie

DEjren angenefem erfüllen unb eine« langweiligen 21benb« ©tun«

ben heiter »erlürgen, bann wäre e« beffer, nur Socale ju fingen.

3u einem foldjen »orübergeljenben Klingeln unb oberpdj*

liefen Dbjenfifcel (fagt ©djubring*) ift ber gepriefene 2Bob>
flang ber romanifeben ©brauen wie gef^affen; au« folgern

©inne ift er tierborgegangen unb mit if/m 'jugteid; bie nur

ftnnUcfjsreijenbe Stlbung ifyrer SOiufif. £)n« am Seichten bän>

genbe SBolf feat Stoma'« ernfie biereefige ©bradie ju einem

febönen SBol)lläutcb,en berübergefbielt. 2lnber« aber rebet ber

ieutfebe ©inn unb 2lnbere« fagt ihm aud) feine Sonfunfr. 2Bo

ber (Seift be« SDenfctjen ber SBelt auffd>(iefjen unb offenbaren

will bie ©d)ä$e, bie er in ftd? trägt, bie er aber bod) nod) febeur,

in ba« befttmmtrebenb beengenbe Sffiort einzwängen, ba fortdjt

er bureb, SKufif. Unb feilte e« mit ber menfcbjidjen SHebe nid)t

ebenfo fein? ©ollte nicht ba« in jeber Sejiebung bie ächtefte

*) 3Karr'fche 3Ji$rg. 1829. „Ueber ba« ajlufifalifdje in ter beut-

fdjen ©brache" Bon 3- @(f)ubring. —

unb frfeönfte ©brache fein, worin am Keiften ba« Saiten eine«

iebenbigen Seifte« ftdjtbar ift, wo aueb bie einzelnen Steile

burd)brungen ftnb, »on biefer f^öjjfertfdjen traft?*) Unb ba«
grabe ift ba« SBefen ber beutf$en ©brache unb ba«jenige, wa*
fle bod; über alle jene gepriefenen SBo^lflangfpr«d;en ergebt.

£enn fie ftnb alle Iocb,teri>rad)en; lateinifebe lierrfchaft bflanjte

bem Solf aud) ib,re @»rad)e ein; unb je naebbem bie Elemente
ber S8olt«ftämme berfdiieben gemifdit waren, b,aben fie auä)

jene auslänbifchen tlänge allmahlig jidj ben'cbieben gemobelt.

©0 fmb bie romanifd)en ©brachen entftanben; ber feurige,

nnnliche 3taliener brüefte ben überfommenen Srudjfiücfen jenen

finnlichen, überaus reijenb un« anfbred)enben liätelnben SBoJiU
laut ein, ber ber ©egenftanb allgemeiner SPewunberung ift; ben

leisten, aufbraufenben, oberflächlich, botternben granjofen ftnben

wir in feiner ©brache roDfornmen wieber, unb fo rebet ber

©Sanier, wie er e« ift, jiolj unb bompfeaft. 3e me^r fid) au«
ben neuen Sölfern in ihre ©»racb/e bineingebilbet {iat, befto

mehr £>ängen fie baran. 91ber ber Oritnbfefcter bleibt; ba«

*) „SEBeldje ©})racbe barf fid) mit ber beutfdjen meffen, welche
onbere ift fo reid) unb mäd/ttg

, fo febön unb fo milß, als unfere?
©ie bat toufenb %Kbtn unb |unbert Debatten. @it bat ein SBort
für ba8 fleinfte Sebürfnig ber iKinute unb ein Sort für baS boben-
tofe ©efiibl, ba§ feine Srcigteit ausfrfio'bit. Sie ift ftavt in ber 9Jot£i,

gefebmeibig in ©efobren, febredlid? , wenn fie jürnt, Weich in ihrem
aiittleibc unb beweglich ju jebem Unternehmen. Sie ift bie treue ®ol-
metfehevin aller gprad;en, bie §immel unb (Site, Suft unb Süaffer
fbredieu. Sa« ber roücnbe ®onner grollt, wa« bie fofenbe Stehe
tänbelt, tta« ber lärmenbe 2ag ichwagt unb bie fcbWeigenbe Sfacht
brütet; Wa« ba« Sforgenrotb grün unb gelben unb ftlbern malt, unb
Wa« ber evnftc §errfcber auf Cent £t)rone bt» ©tbanfen« finnt, wa«
ba« ariabdjen ^laubert, bie fülle Duelle murmelt unb hu geifernbe
@djlauge pfeift, wenn ber muntere Snabe hüpft unb jaulst uub ber
alte ^hilofobh fein fchmere« 3* fefet unb fpritht: „3* vif. 3ch" —
alle«, alle« überfefei unb eifla'rt fie un« »erftäntuet/ unb jebt« an-
bertraute SBort überbringt fic un« reicher unD gefdjmüclter, al« e«
ihr überliefert Worben. Ser dnglänber fchnarrt, ber granjofe febwaftt
ber ©panier röchelt, ber Staliener bahlt unb nur ber Seutjcbe rebet''
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SHatertal ift fremb, nur bie gan$ äuferlt^e gorm unb bet Slang

gehört ihnen p. SÄtiber« i|i eö. bei un« ber gatl. 2tu« »er»

bSltnifjmäfjtg nur wenigen Sffiurjeln hat ftd) bet Stamm ^err*

lieh entfaltet p Jaufenben »on 3>»eigen unb SBlättern. Sitte

SBurjeln*) aber finb fo tief in unfer ganje« geifiige« geben

»erftochten, bafj un« auch jebe« SBIatt alt ein un« angehbrige«

freunblicb. anfuric^t. —
3n biefer SBebeutfamfett ber einzelnen Steile ber ©prache

für ben ®eift beftel)t ber wabu Sßorpg ber beutfehen Sprache,

unb ftc erfireeft fich bi« in bie febeinbar unbebeutenbften ®e*

biete hinein. (SDenn wer empfänbe ntct)f j. 33. in ber f(einen

Sßotfilbe er (elfteren, erfinnen) roieberum jene« ur, »on bem

er ba« 2lu«gehen anbeutet; »er möchte eine gnbfilbe, wie fam
(btlbfam, beutfam) gegen ba« prächtige, aber nid)t«fagenbe oso

»ertaufchen?) 3"8W$ aber ift fie auch ba« wahrhaft muft*
falifche (Element ber ©^racr)e. SUenn ma« fann bem fiünftler

crwünfd)ter fein, als SBotte in SDiuftf p übertragen, bie in

ihren Steilen überaß noch bebeutung«»oH ftnb, bie er eigent*

lieh nur mit mufifalifdiem Oh* p lefen **) braucht, um jebem

feinen muftfalifcben Sffietth anpweifen? SEBenn wir reben, fo

befommt allemal bie Silbe ben Jon, welche aud) bem Sinne

nach ben eigentlichen 3nl)alt be« SBorte« ausmalt: bie Stamm*
ftlbe, gleichgültig, real für einen Slang fie Itaben möge. 3"
jenen Sprachen bagegen fommt ber £on faft immer, wegen

ber SKaffe ber grofen unb ihre«" »ollen Stange« wegen ferner

nacbfchleppenben (snbftlben, auf ba« Unbebeutenbe , unb ber

©tamm beö SZÖorte« roirb roegen be« SZBo£)lfIange« ber Sieben»

roer!e überhört. 35afier fehlt benn auch ihren gompojitionen

ber 2lu«brucf überaß. Die SBerfe, bie bei un« gar fein anbete«

*) „SBaS bat, um nur ein SBeifptel anjufübren, bie ©ilk ur
(auch nur), für baS finnige Dpr für einen bebeutungsootlen Snbalt

(Uralt, Urjeit). Unüertenitbav ifl barauS baS SBerben entftanben

(tiergl. ba8 engltfct)e dobble u), weldjeS ebenfo uns in jene uran*

fänglicfie 3eit öerfefet (es werbe ?icbt unb e« warb Sieht). ®er @u»
perlatib jener äSutjel ust Hingt uns in unferem erft, fürft (ftrft).

Stucb baS fcbbneäBort SBurjel gehört babin als ein 5£^etl, ber ur«

fprünglid) ift. Vlcä) anbere 3weige rourjeln hier, roie baS ganje ©e»

feiet besäßtrfens sc.— Senen bvei Nationen fehlt biefeS SDiutterlanb.

SBenn ber granjofe habitant jagt (habiter, habitation), fo fann e8

ibm nidjt einfallen, wenigftens 51t innenn £eben nidjt gelangen, bafj

baS habit, Weldas er t>at, ober habile ober avoir u. f. W. eine

anbere SBermanbtfcbaft bamit babe, als bie äufäüige beS SlangeS; ber

Bufammenbang liegt auger feiner ©pradje in habere, habilis,

habitus u. f. ro. @S ftnb tljm nur bie einjelnen Sroeige »on bort

ber abgeriffen unb neben einanber in fein ?anb geftedt rote in ein

SBiStterbu^; er Etat bie SBörter nur als oereinjelte rottllürltcbe 93e-

jeid^nungen feiner Sorfteümtgen. S6enfo get)t es ber anbern. SSSaS

?agt it>r oberflächliches amour, amore, amor gegen unfere

liebe, bog innigfte SBort, baS je ber nienftt)licbe ©eift emborgetrie-

6en bat, es ift uns baS rechte Sabfal, ja roir ftnb mit S!eib unb
Sefcen ba'binein geroa^fen." —

**) SBer bieS in »oEem Ilmfange inne roerben toill, ber fettete

auf ben Stltmeifter beS beutf^en ©efangeS. Ser größte Xfyeil beS

SerteS ju SB ad) '8 großer ißafftonSmuft! ift bie fctlia^tefie $rofa;

ein paar Sapttel aus bem neuen SEeftament, »om guten alten Sutber

ebrlt* unb treu in unterer 2J!utterfbracbe toiebetgegefcen, getotß obne

alle 2Ibftcbt, fte tünftleti(d) unb mufifalifcb p machen, aber roie bat

ber treffliebe Gtantor bie @torac&e feines ©eifilicben toerfianben! Sft

es ja boeb jebem, ber feine Stustegung lennt, roenn er nadj&er bie

einfadjen SSBorte roieber lieft, als borte er aud) in tljnen ben beiligen

Drgeltlang, ber bureb bie Ätrcbe fcballt, ben freubigen ®efang ber

©emeinbe, roeld;er bem Sorte ber *)3t'ebigt befraftigenb nadjfolgt. 3n
roelcber anbern ©pradje roäre es benn »obl möglid) geroefen, alfo

jit fragen? —

SWaf be« Stccent« baben, al« ba« ber ungebunbenen iRebe,

baben bort roieber eine anbere SSetonung, bie ebenforoenig na*

türlid; ift."

„SDlan nennt ferner bie ©»radje befto ftngbarer unb mu»
fifaltfd;er, jemefc>r bie Sonfonanten barin gegen bie Sßocale ju»

rücftreten, unb ba« ift atlerbing« in ber beutfeben ©brache gar

ntebt ber galt. ®8 fonnte aber audj nicfyt fo fein, benn eben

bie ©eiftigfeit ber ©prac|e lä^t e« nid;t p. 2)er SJocal an

fiel) ift, al« reiner 9laturlaut, nod) unbebeutenb unb unbefiimmt;

erft feine 93erbinbung mit Sonfonanten giebt i^m eine na|ere

Sefiimmung, eine eigentliche ^h^ftognomie. 3n allen ©»rac|en

enthalten bie SSurjeln ber SBörter me|r Sonfonanten al$

Sßocale, ja in ben alten orientalifdjen ©»radjen gehören be*

fanntlid; bie Sßocale gar nicht pr SBurjel, roie fte alle auet)

gar feine SBejeicbnung berfelben in ber ©djrift fannten: ein

beutlid)e« Snfytn, baf fie fie für ben weniger bebeutungSr-otten

Sbeil hielten. SJlud) bei un« geben oft in bemfelben SEBorte alle

Sßocale burd; oerfebiebene gormen burd;, ebne baf e$ un« im
geringften befrembete (j. SB. warb, werben, wirb, geworben,

würbe, würbe je). 9tun foll bie« un« freilich babin nicht

führen, p behaupten, al« wäre ba« SBort um fo geifibotter,

jemehr e« Sonfonanten enthalt ; benn auch Seichtigfeit unt
2lnmuth wollen wir in ber Sprache. Sffier fann benn aber

fagen, bafj unfere Sprache burd) Ueberlabung mit Sonfonanten

plump geworben wäre? Sßtelmebr hat ber beutfehe Seift barin

wohl faum ba« rechte OWajj überfchritten ; fein J)eutfcher, bet

gefunb gebaut ift, ftßßt auf fchwer p überwinbenbe ^inberntfe

beim Sprechen. Unb wenn bie füblichen Sßölfer oft genug ba*

ran Slnfioj? nehmen, fo fümmert un« ba« ja gar nicht. X>a

fte ihre ganje ©prache mit SWunb unb 9lafe bilben, mßgen fte

freilich unfere hauch en ben üaute nicht, aber grabe biefe fom*

men »on 3"«^" herau«, in ihnen weht ber ©eift am Un*
mittelbarften unb Sebenbigfien. SWan lafe nur einmal ein tf

ober ch weg, wo e« hingehört, unb man wirb halb genug be*

merfen, wa« fehlt, j. SB. in ben SJBorten $auch, ich, b achte«.

©0 lange freilich ©efangfdjulen lehren, bafj bie Sonfonanten*)

nicht« ftnb, al« unnü^ befchwerenber SBadaft, fo lange ftnb alle

biefe SEBorte »ergeben« gerefcet. Sffi r t e follen gefungen werben

unb ntd)t £bne. SJBer unter un« unpfrieben ift mit ber

®ewid)tigfeit unferer ©prache unb au« leichtem oberflächlichem

©inne ben unferer ©pra{t>e »erfennt, ber mag immerhin ba

feine SBefriebigung fuchen, wo er fie ftnber. ©er tiefere ®eifi

Wirb halb baoon prüdgefcheucht unb für ihn giebt e« tro^

einjelner unferer ©prad)e »on ihrem bisherigen langen unb rauben

©ntwtcflung«fampfe nod; anhaftenben ©cblacfen unb ©ch»er#

fäaigfeiten Seicht«, wo er eine febönere «Ru^e fänbe , al« in

bem -^eitigthum unferer beutfehen Siebe, —
(Sottfesung fotat.)

*) SBie oft ftnb j. SB. in »ach'« SWattbä'uSpaffion, um fo ju
fagen, bie Sonfonanten componirt. SDfan oergleiche 5. SB. baS 3ucfen
ber SSli^e (in bem ©oppelcbor „@inb «lige ftnb ©onner" u. f. W.)
uon einem <£&>r jUm anbern burd) alle SEactt&eite hinburch; ba8
Sifchen beS bamifchen ©potteS in bem SB»" „SBeiffage". SBie muß
überhaupt burd) ba8 ganje Sffictt, fei e« in ©clo- ober in S|>orpar-
tten, ber £ert gefprochen Werben im eigentlidjflen ©inne unb mit
allen feinen Sonfonanten; wenn nicht bie SBtuftl an ibrer rechten
firaft unenblicb Biel »erlieren fott? — Unb tok umfaffenb, poettfd),

geift- unb ltebe»oU »erflebt eS nicht SRicbarb SBagner, unfere
Sprache nad) allen biefen ©etten auSjubeuten unb ju interprettren 1

—
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(£orrejponöen$.

Sföag ber überrafd)enbe Subrang jur legten Sammermufil
im ©eroanbbausfaale am 17. gebr. pm Xbeil ber großer Samba»

tbien ftcb erfreuenben tßtantfiin grl. ©ffi^eff au« Petersburg ge-

golten baben, fo befaßen bodj bie in Slusfidjt genommenen äBerle »on

©djumann (gbur-©treid)quartett fotoie bie S3artationen für jtoei

Slaoiere) unb ©djubert (©mott«©treidjquartett unb Sbur^Krio) on

fld) fajon unleugbare HnjiebungSrraft. üftan r)attt fte im ®etoanb»

$aufe längere 3eit nid): gebärt, me^rfeitig batte ftd) rooblbegrünbete

Cefcnfndjt nad) tbnen eingeteilt unb rote man ba« 2ßieberfeb>en Bon

lange »ermißten greunben mit berslidjftem SBiütommen unb Subel

begrüßt, fo bradjte aud) ba« publicum feinen Sieblingen @d)ubert

unb ©dutmann reid)ften 3°H Slnbänglidjteit unb SBeretyrung ent-

gegen, ©ie »orgefübrten SBerfe fmb aueb im büdjften @rabe geeig»

«et, SJetounberung unb Siebe ;u ibren ©ebibfera ju ertoecten unb

neu anjufadpen; läßt au« ibnen bod) ber reiebfte ®eift jünbenbe gunfen

fbrübeu unb ba« »oeftereiebfte ®emütb bie lieblidjften, buftigften SSltt»

tben ber äftelobie emtoorfbrießen. — SBetreff« ber SluSfübrung ber

©treiebquartette genügt e« ju bemerten, baß fte burd) bie §§. ®a»
toib, SRöntgen, §ermann unb £>egar »ermittelt tourbe unb ftd)

toieberutn ju einer meifterbaften geftaltete. grl. (Sfftboff, in

©ebumann'« £la»ier»ariationen »on Stein eile bräebtig unterftü(jt,

ift wie mir febeint, in ba« SEBefen ber Sammermufif nod) nidjt fo

tief eingebrungen, um auf biefem ®ebtete ftd) jetjt fcfeon gleidje Sor-

beeren ju erobern wie auf bem be« »irtuofen ©oloftotete«. SBäbrenb

un« bort toie bier abfotute Xedjnif jtoar ftaunen madjt, »erlangen

toir bodj grabe bei ber Sammermuftt »on ben SBetbeiligten nod) mebr

getflige ®urd)bringung ibrer Aufgabe, al« grl. @. für jefet toenigften«

befttit. ©er StuSfübrenbe maebt un« eine tamraermuftf bei Sßeitem

genußreicher, roenn man itym trorj weniger »oßenbeter SEedpnil au«

jebem Xon ba« innerfte SSerflänbniß be« Quartetts ober XrioS als

«ine« ©ajtsen anmerlt, al« berjenige, in beffen §änben bie ibm jufom-

menbe Partie jroar tedjnifd? untabelbaft, aber ntct>t im Siebte tünfi»

lerifd)er Ueberjeugung erfc^eint. Sag grl. (Sffiboff ba8 @d)ubert'»

{dje £rio, Kenn fie e« nacb Sabren toieber fbielen foßte, boffentlid)

nod) etroa« anber«, jebenfaU« »iel bebeutungSttoDer erfaffen toirb,

finb t»ir »on ber ©ilbunggfäbtgfeit eine« fo jugenbltdjen unb hoff-

nungsreichen Talentes überjeugt. —
©en adjten Soncertabenb ber „<äuter»e" füllte am 20. gebr.

eine Slupbrung »onSKar 3 eng er '8 Oratorium „Sa in" für ©oli

fiE&or unb Orcbefter. 211« ©oliften toaren betbeiligt: bie ©amen

£oui[e SReinbolb (älbab), Snna ©recbfel (3ittab) unb 3Kar-

tini (®»a) fotoie bie SEBiebemann (Sbel), ©cbmibt

Dtoernf. au« SBerlin (flain) unb 3ebrfelb (2lbam).*) Sbnen alten

läßt ftcb foroobl für ibre (Sinjet- roie (Sufembleteiftungen redjt Stner-

iennensroertbe« nadjrübmen, nidbt minber toar ber &b°r, »orjügltd)

bie SDcännerftimmen, mbgltcbft beftrebt, ba« S3efte ju geben. Sa»

Drdjefter bätte fieb bi«roeilen noeb größerer ©iscretion unb Sorgfalt

in ber @olo=S3egleitung befleißigen fb'nnen, 2Me8 in Slilem toar jeboeb

bie fctScbft anftrengenbe Slrbeit biefeS Slbenb« leine »ergeblicbe, unb ob«

toobl fie größere Aufmunterung »erbient bätte, fo ging fie bod; roe-

nigften« am ©ebluß nidjt gauj betfatlSlo« »orüber. — ©a« SBerl,

nad) S3bton'8 ©idjtung »on 5Eb- §eigel frei bearbeitet, jerfäHt in

brei 'ibctle. 3m erften unb jtoeiten fagt ftd; Sain »on 3ebo»ab lo«

*) ©ed)8 ©olifien erroeifen ftcb b« Deconomie be8 SS3erle8 nidjt

grabe günflig
; fte }u befebaffen, bürfte für Soucertbirectionen in flet-

«eren ©täbten äußerft febtoer, roenn ntdbt unmöglich roerben. —

unb übergiebt ftd; Sucifer unb [einen ©ämonen, im britten erfd)lägt

fiaiu ben Sruber 3lbel unb roirb »om Engel be« §errn »erfludjt.

Offenbar i(t ber erfte unb jroeite 2beil fdjon tertlid) ju breit auSge-

fbonnen, ein toefentlidjer gortfebritt in ber ^anblung ifi nidjt erftdjt-

lieb, fobaß ftd) febr toobl beibe SEbeile obne große ®efabr für ba8 ©anje

in einen jufammenäieben ließen. 3m Uebrigen ift ba« Sextbud) ju

loben. Ob aber bennod) 3K. 3 eng" tt"5^ baratt 9et6an, ftd) grabe

biefe« jur Sombofttion ju toäbleu, muß id) »erneinen. ©enn fein

SEalent, mebr nai»er al« contemblatiöer Sßatur, bermag unmüglicb

an einem ©toff roie „Äain", toeld)er gigantifdje ©rBße ber Seiben»

fdjaft unb »or StUem tieffte« Sertrautfein mit ben SRätbfeln be« ®a»

feittf »erlangt, beranjureid)en. 3- ftettt ftd) uns al8 ein glücclidfer

©etailmaler bar, bem feinere fletne 3üge, orcbeftrale Snbeutungen jc.

toobl öfters gelingen; ba8 ®roße aber, ba6 Ueberroältigenbe b.at er

toie gefagt nur feiten in ba« Cereidj feiner tnuftfalifcben ©arftettung

ju bannen »eraiodjt. 3lbgefeb.en »on beiläufigen- 8lemini8cenäen an

Sifjt, SSBagner, ©djumann, 2)Jarfcb,ner, Sßeber'Sc: fd)roiJrt er überbie«

jur gabne SKenbelSfobn'8 mit rübrenber Xxtut; .in ben Sbiiren ber

Engel befonber« tritt biefe« SBorbilb jiemlid) aufbringlid} bWor,

SKelobiefübrung unb SEBenbungen finb bebenllid) „baulinifd)" ober

„eliafifd)", ftnb ju gelungene Scadjabmungen jene« ÜDieifter«, al« baß

fte erbeblid)ere ©elbftftänbigteit bean|brud)cn fönnten. Obne gragc

ift 3- E 'n tüdjtiger iWuftter, toelcbem feine Äunft über Sltle« getyt,

ber er ftd) abfolut übergeben b.at. @d)b'ne SKuft! ju Sage ju für-

bern, ifi feine Ib'blicbe Slbftctit, unbefümmert ratürlid) barum, ob

„fd)öne SDiufif" aud) überall ber Situation gemäß fei. SCBenn über

bie SBorte Sucifer'8 „SEßobt liebt er jene, t Le ibm bienen al« blinbe

Snedjte feilen ©inn'8" ftd) ein lieblidjeS, anjiebenbe« Oboenfolo jiebt,

roeld)eS um fo ftörenber roirlte, als eS »iel ju berb geblafen tourbe

unb geroiß erft am Sßlafce geroefen roäre bei ber ©teile „Sieb beiner

SDhtftet Siebling, SHbel, ibm läd)elt ftet« fein Slngeftd)t", roenn ferner

ein SSorberfa(5 toie ,,©od) roenn ben 2Beg ber ©nabe bu »erfäumt"

bomobbon, ber 9Jad)fa£ aber, „roirb bieb ber £>err mit S3linbbett

(trafen" im frifdjen gugato gebalten ift, fo roeiß man niebt red)t,

roa8 für ein ®efid)t man ju foldser etroaS antebtln»ianifd)en Scaiöetät

madjen fott. @elbft»etftänblid) läßt ibn letztere bie 3eid)nung feines

£itelb.elben nur roenig unb »orübergeb.enb gelingen, ©afür bat er

ib.m unglüclfeliger SBeife, »om 2ejte aüerbing« einigermaßen baju

»erleitet, bie Sßolle be« fdunadjtenben SiebbaberS gegeben, fiain'8 ©e«

fang nämlid) an bie ©terne unb »or Slilem bie 23oite „SBenn füße«

©eb,nfud)t«beben burd) bie Sluen fdjauert, Slbab., öeliebte grüß idj

bid)" nebmen ftd) in bem äKunbe eine« fentimentalen Elegant« aßen»

faß« leiblid) au«, aber Saht! — 9lur im §autotmomente be* ganjen

Serfe«, too Sain ruft „3n meiner ©ruft geHt eine ©timme furdjtbar,

grauenbaft: Sain, Sain, roo ift bein Sruber Slbel" feiert 3enger'«

Snfbiration einen feltenen Sriumbb. ; bier fbrid)t er einmal in roaljr«

baft angemeffenen 3ung £tt- ®er ©arfteüung be« ©ämonifeben
ift jüm$tt'$ Talent fonft nur roenig geroaebfen. 3n ber £^ara!teriftil

Sucifer'* gelingt ibm jroar mandjer 3ug. ?• ©• toirb beffen <£rfd)einen

»om Orcbefter effectöott ittufirirt, nur ift ba« gebiaudjte SKoti» SRid) t«,

al« ba« in SKoll übertragene SWenbelSfobn'jdje „Saal erbüre

un«", aud) ift bie ©teile „Sin fd)road) ©efdjiibf in feiner §anb lannft

bu pm §en-en bid) erbeben nur burd) ein SBort: id) trotje bir" ent-

}»red)enb biaboltfd) toiebergegeben; aber Stnjelbeiten t^un e« nidjt,

obgleid) Sucifer'8 Partie mit »erminberten Slccorben unb mit für

jeben nidjt fet/r feften ©änger gefäb.rtid)en juroeilen attju tuergifd)en

unb gefebraubten (Sontrabuncten öfters nabeju überlaben ift. ©a8
©efatmutbilb fiueifer'« »id au« bem ©eifte ber S3bi"n'f*en ©idj-

tung erfaßt fein. SRod) roeniger tragen bie ©ämoneudjiire ba« Sain«-

jeidjen ber bofen ©eifter. „Limmer läcbelt un« bie ©onne, nimm«
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leuchtet utt« ber Sag" 5. 8. ift Bon faft einfcbläferaber 3abmbett;

fo fingen bü4ften8 ©efangene, benen auf einige 3«t bte greibtit ge-

raubt ifl, nkbt aber Sämonen, tceldtje bureb bie firoft be« ©»igen,
Htlmäcbtigen, au« fdiimmernbetn Sieker, au* listen ©efttben in bte

ewige Sflaobt Binabgefcbleubert »orben. (ginige (löcenbe SBortbetonun*

gen enblicb fünnen nidjt ganj ungeriigt Bleiben. SSenn fiotn fict)

SeboBab gegenübet fieüt
, fragt er gewiß nicbt „2Ber bifi bu, unb

teer bin idj?" fonbern „SBer fcift bu, unb wer bin itfi?" aueb

lächelt ba« fcjilummernbe flinb nidjt „wie ein grübling«tag", fonbern

„rote ein grüblingStag". Sa« §erBor&eben biefer SKSngel, beren

fkb leidjt meBrere aufjäblen liegen, ifl niebt überflüfftge ©cbulmeifterei

fonbern fett weitere 2lu«fcbreitungeu toerbinbern. Srog aller biefer

©cbtoäcben ift jeboeb ba« Serf niebt }u gering ju aebten;*) Bielmebr

fiub 5.SJ. einjeine Partien in ben tteibltcben Soli'« allen Soße* roertb. —
V. ß.

3m ©tabttbeater batten wir außer einer im alten SLBeater

Wegen SDiangel an Abonnenten sc. ftfjtoad) befugten SBieberboluug

bort „Soctor unb SlBotbefer" etwa« itatientfebe Stagione. grl.

©ebrbber näutlicb 00m Stuttgarter §oft&eater, früher am ^arifer

Theatre lyrique u. %. gefeierte grcifdnigagatbe, Bräfentirte ftcb als

„Suäa", als ©ilba in „SRtgoletto" un? al« „9tad)twanblcrm". älecfit

neufranjb'ftfd? flauer unb nafaler änfag, welcber ba« an ftcb fonft

ganj tooblfiingeube Organ ju einem roiberwärtigen SPaBageöen» ober

fiinberftimmeben Berfümmett bat , »erleibete bem befferen 'Sbeile be«

publicum« allen ®efcbmacf_ an ibren fonft recljt getoanbten unb Bon
ausgejeidmeter ©dmle unb Sedmif jeugenben üeiftungen, welche aller«

bing«, Wie ftbon bie SRoütnirabl geigt, aueb tu ©Biel unb äusbruef

ein getreue« ©Biegelbüb be« toicerwättig berjlo« blafirteu ^arifer

©efdjtnacfeS, an ©teile beutfeben ©emütbs bte Pointe unb ben Effect

in ben SSorbergrunb ftetlten unb nur feiten einige etwa« feelcnoollere

SRegungett auffommen ließen. —

fallt.

ilm 8. gebr. faub im eaale be« SBoltSfcbulgebäurcS eine Soiree

beS $aßlet'fcben ©efangBetein« fiatt, in welcber un« burd; meifter-

bafte Sluffübrung bier nod? niebt gebb'rter äöerle ein fiunftgenuß ber

ebelften ätrt geboten würbe. Sa« Programm entbielt im elften Steile

#änbet'8 „Ski« unb „©alatbea", im jtoeiten Sbetle Bon S?eetboBen

©centn aus bentSBatlet„S]Sr«metbeu«", ferner ba« Serjett tremate unb
„9Jieere«fülle unb glüctlicbe galirt". ©ämmtlirbe äBerfe waren mit

großem gleiß unb Siebe einftubirt, unt $r. 3)?®. § aß ler leitete

bie atufjübrung niebt allein mit Sid)erbeit unb SRube, fonbern er bat

e« aud> »erftanben, bureb, Segetfterung unb Eingabe alle SRitwirfen*

ben ju erfüllen. Stefe erbb'bte Stimmung gab ftcb in SfaSfübnrag

aller Sbornummern funb, fobaß bie berrlidjen Sbb're £änbel'« unb
iBeetbooen'S ergreifenbe Sirfung auf alle 3ubörer ausübten, gleicb-

jeitig aber and» bie fünftlerifdje SeiftungSfäbtgleit beS SSerein« unb
unfere« roaeferen Drdjefier« in glänjenbem i.

!

id)te etftbetnen ließen.

3n ,,3lci« unb ©alatbea" waren bie Soli bureb grl. ftiebl au«
Siei^jig, §rn.'SB. @ba!ef))eare au« Sonbon unb §rn. jpofobernf.

Äraufe au« SBerlin »ertreten, i' eiber Bermecbte grl. Ätebl nietpt frei

über ibre Sunfimittel ju gebieten, bie ©timme erfebien afficirt unb
tremolirte, jebenfall» bie golgen übermäßiger älnftrengnug, benn tote

wir boren, bat bte gefdjärjte ®ame bie Partie bei ©alatbea," für welc&e

urfprünglid; eine anbere Sängerin gewonnen war, am Sage ber sIuf-

*) 2öer, Wie biefige Socalblätter, in letjter 3eit fo Begeiftert in

Sacbner'S 9{uyme«toofaune ftoßtn tonnte, ber mag nun aud) über 3. jc. ftcb

ebenfogebübrenb erbectoriren. Deiber entbehren jeooeb änbere, fürebte id>,

jWeier Singe, bie tüt ba« Urtbeil -fo maneber Herren teine«roeg« un-
inaßgebenb ftnb; fte baben namlid; wobl ein Sacbner abmiete« Talent,
jebod; noeb lauge nidjt btffen 3abre unb Sürbtn. — V. B.

fübrung erfl etnftubiren unb ftcb mebrftünbigen groben unterwerfen
muffen. $r. SB. «bafef^eare ift im S3efi(j einer weichen, tlangtioflen,

gut gefcbulten Senorftimme, fein Vortrag jeugte Bon entfepitben mu-
fttalifcbem SBefen unb rid)tiger emßfinbung unb unjwetfeibaft fb'nnen

wir ben Sänger unter SBorbe&alt eine* fleißigen ©tubittm« eine

günflige 3ufunft irognofticiren. $r. Äraufe Bewäbrte fttb Wieber
als ber gebtegeneÄünftler, ber un« feit lange fdjon lieb geworben ift

unb beffen b«rlid?e @igenfcbaften al« ©änger wir »ob.1 nidjt erft

au«einanberjufefeen brauepen. 8?übmlid?ft müffen wir nod) tiner

®ante beS SSerein« gebenten, weldje mit itjrer fpm|3atbifcb toeieben

Stimme unb innig emtfunbenem Sortrage bie «Partie be« Saniert
ju fd)b'ner ©eltung braebte. Sroß ber breiftünbigen Sauer be« QEon-
cert« nabm man im älubitorium feine 3rmübung wabr, Bielmebr
jeigte ftcb bis jum ©djluß ba« gefBanntefte 3ntereffe für bie genannten
äöerfe unb beren tabellofe 2lu«fübrnng. —

s .
So^jenbaflcn.

(®*tue.)

3n ber sweiten Bon ben Siitgliebern ber füntgl. (SaBetle gegebe-
nen Äammermufiffoirde fam jur »u«fübrung: Seetboßen'« SBbur-
Duartett Ob. 130 (Softe, ©cbjb'ring, §olm unb Jceruba),
3- ip. @. £artmann'S äSiolinfuite Ob. 66 (©cbjb'ring unb 21.

SBinbing) unb ©djubert'« Octett in gbur Ob. 166. —
3m äwetten großen gytraconcert be« iWufifBerein« tarn jur

lusfübruttg eine neue ©bmßbonie ^0.8 in §motl Bon ©abe,
SBeetboBen'S ©bur^Soncert, gefBielt Bon 21. äßinbing, Sobgefang'
au« „Sltbalta" unb ©djumanu'« erfte@cenebeS2.Sbei!« aus„gauft''
(Sunt erffeu SKale), Slriel §r. CbriftoBberfen, gauft §r. @i-
monfen (beibe ©änger Born fönigt. St>eater). ©abe'S S^mtbonie
würbe aueb biefe« SDial unter feiner Seitung meifterbaft ausgeführt.
&k bietet burebau« feine ©cbwierigfeiten, ift brillant inflrumentirt
unb macite bier jweimal natürlicb jebe« SCt'al gurore- S<6u-
tnann'o gauftmuftf begeifterte ba« publicum im böcbften ®rabe.
§r. 31. SHünbing, welcben @ie ja aueb, in Seibjig al« Äünftler
fennen gelernt baben, fBielte aueb biefe« 2)JaI Seetbooen'S Soncert
bollenbet. —

Sine unterer beften Sängerinnen am fgl. Sbeatergrau fouife
SRüfe, geb. §olm, ftarb in ber S3lüt&e ibrer fcbbnften Sabre am
11. gebr. (34 3abre alt). faS fgl. Sbeatcr bat an ibr eine große
©tilge Berloren. — -ß

Sie Ooncerts populaires ber legten Sonntage braditm an ber-
Botragenben ^robuetionen 2)tenbel«fobn'8 8teformation«.@»mBbonie,
Bon öeetboBen bie große SconorenouBerture fowie bte SlaBierconcerte

in (5 (älfreb 3aeü) unb in (Ss cSbeobor «Ritter), ©buttcb'ä Santate
Gallia (gelegentlich be« Eoncerte« au ©unften ber SfattonalfubfcriB-

tion jur »Befreiung bc8 noeb cccuBtrten SeriitotiuniS) unb als 9to-
Bität eine Drcbefterfuite Bon ©uiraub. JeßtgenannteS SPerf trägt
einen ntebr tbeatralifcben als fBtnbbonifcben Ebarafter. @S ift reiclj

an Sontraften unb Serlioj abgelaujcbten Snftrumentaleffecten, ärmer
bagegen an innerer Sogif unb organifdjer @nttoicflitng. iBtufifalifcber

gehalten ftnb bie beiben erften ©ätje Pr^lude unb Intermezzo, bie

im äSerbältniß ju bem folgenben Andantefatje
, Weldjer ftcb mofaif-

artig unb rbapfobifcb anläßt, einigermaßen fünftlerifcb befriebigten.

SaS legte S tuet, Carneval benannt, erregte burd> feinen fcittoreSfen

Sbaiafter, Welcber ftcb mebr in 3nftrumentation«contraften unb rbbtb«
mifd;enälbfonberlicbfeitcn geltenb tnaebt, al« bie« Bietteicbt Born Stanb-
Bunde mufifaltftber ©djönbeit juläfftg erfebeint, ben ^aubtbeifaü be»
Slubitorium«, fobaß biefer Sag jur SBieberbolung Bedangt rourbe. —
Ueber ben »ortrag be« SBeetbo»en'fc6en (S«bur-6oncerte« bureb
Sbeobor SRitter, einen ber befannteften «ßarifer «pianiften, ließe
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m regten; Bor SOcm bürften in biefem claffifeben Sßerte bie häufi-

gen Birtuofenbaften 9iitarbanbo'8 unb toilltürlicbe rbbtbmifcbe SSer-

Snberungen unflattbaft erfcheinen. 6r. SR. Bermocbte, obgleich er

einen red)t fräftigen Slnfcblag unb fein Spiet im ©anjen männlichen

Sf)aratter Befifet, gleichwohl nicht, in ben, <Pianoforte»ortra'gen an ficb

wtgünfiigen SircuSraumen burebiubringen. Sticht get«ng bie« §rn.

3a eil, Welcher- bureb feint btlicatere, poetifebere Spielweife ba«

publicum ju größerer 2Iufmerf]amlett jwang. — ®ie Chatelet-

©onntag-gefiiBal« — ben äußerft billig gefietlten greifen nacb eint

ffioncurrenj ber Concerts populaires, »erben jeßt im äSerein Bon

ben ©S. Sitolff uub Sreffennoi« birigirt. — Sitolff blockte in

ben legten Soncerten feine ©ironbiften^ unb SRobeepierre-Onoerturen,

einen äöaljer au« feiner fotnifdjen Oper Boite de Pandore unb

feine bramattfdje ©r/mpbonie Les Guelfes mit ungeteilt großem

SSeifalle jur äuffübrung. — 3m le^tfonntäg'icjjen Conservatoire-

Soncerte würben enblich einige ©auptfraamente aus bem Oratorium

Kuth »on Sefar granef einer erften Aufführung gewürbigt, eine

(S6re, um Welche ficb. ber 2Iutor feben feit mehr ben jroaujig 3abren

beworben bot. ®a* SBerf tragt einen beroorragenb braraatifeben

Sbaratter unb gewährte bemgemaß ber Sängerin ber Xitelpartte,

Sri. Sattu, ©elegenbeit, ihr Salertt geltcnb }U machen. Sieben

berfelbeit ragte ber Saffift Soubo burd? febbue Stimme unb breiten

SSortrag beroor. ©e£)r beifällige Aufnahme fant ferner ber Sbor btS

Moissonneurs unb ber Charit de crepuscule. — äüagner'8
SBerfe ftnb in biefem 3abre auff illenberweife au« [ämmtlicben Pro-
grammen ber parifer (»mpbonifeben Soncerte »erfd>wunben. Sollte

hieran ber Satiermarfcb Scbulb tragen — ober feilte beffen ÜHuftt für

bie ©inen ju beutfeb-, für bie änberen ju republifanifcb — unb für

Sllle potitifcb gefährlich fein? 35ocb gemach, je mebr gegenwärtig SBag-

ner hier burd? Sbwefenbcit }n giänjen Berurtbeilt wirb, befio fixerer

ift feine Sßatifer 3ufunft. — ®er S dju mann- Ctuartetttierein bot

ungeachtet aller fortwäbrenben antibtutfdpen SDcanifeftationen feine

£f)ätigfeit toieber aufgenommen. MemtigS ift e8 fein granjofe,

Weicher an ber Spir^e tiefe« Unternehmen« ftebt, foubern ein Seeger,

ber Sßiolinift SSbite, toelcber burd) biefe Xi)at gewiß (ein fd)Warje8

SBerf begebt, ©eine toacteren äJiitfampfgeiioffen finb: ber $ianift

©elabage unb bie ©tuicbinftrutiientaltfteti Bon äBaefelgbem,
SDiabier be üiontjou unb 9tabaub. — 2lu8 SSrttgge wirb un«
Bon einem großen Srfolge erja'blt, welchen ©r. Bon Saefet-
gbem, einer ber gefuebteffen unb beliebteren SBraifdnfien ber 5ßarifer

Ouartettoereine, bafelbft im großen Soncerte ber Reanioa musieale

am 7. gebr. ernbtete. Serfelbe fbielte eine 3totnan*e ton SKenbel«.

fobn auf ber SSiota, unb auf ber Violine bagegen ©pobr'8 9. Soncertt

eine Saöattue toon Sßaff unb ein ©oloftücf oon l'iptnäfi. SBelgifcbe

Sl. beseidjnen ibn als einen ber fcebeuteubfien, bur<b Sonfcbönbeit

unb poetifeben Sßortrag beröorragenben SBiolintften, toelcber in feiner

Saterftabt ©rügge wobloeibiente äufnabme fanb unb be«gleid)en in

teeriger ©aifon m Sonbon in ben (SHa'fcben Äaiiimermu|if=2)iatiuäen

bureb fein Siolafpiel eyceüirte. —

äBenn wir mit SBefriebigung conftatiren, baß bie ^arifer Ouar^

tettoereme ibren »on ben ffireigniffen unberührten ©ang fortfetiten

nnb ficb bureb etwaige gefcbmalerte »ecuuiäre ©rfolge nidjt beirren

Jaffen, fo ift bagegen auf bem ©ebiete ber Oper wenig JceueS su

»erjeiebnen. Selber ift nä'mlicb bie builcSEe Oper Offettbacb'S Sltteirt«

^errfebenn auf biefem ©ebiete. ©ein Fantasio, in ber Op^ra co-

mique aufgeführt unb nad) bem ©ujtt älfreb be SDcuffet« bearbeitet,

ferner Le roi Carotte, nacb einem beutfeben äftareben §offmann'8

Son ©arbou al« geerie »orgefübrt, ftnb beffen jüngfie, wenn aueb,

nicht letjte muftfalifdje Serfünbigungen
, welchen bie Sßarifer, unb

leiber auch »icte ®eutf(5)e, SJeifsü jauchjen. —_ ®ie Opera »egetirt

»ort SReprifen, unter benen „®ou 3uan" mit 'bem SBariton gaure
in ber litelrolle als bie thtenoollfte ju beäeid)nen ift. — —ke.

fliehte 3eitung.

<tagB5gB5r|jirlitF.

Altona. 4. b. .0 ölten führte in einem am 14. gebr. »eran-
ftalteten (Soncerte fcor: 33cethouen'8 Quintett Op. 16, üttojart'« @8bur-
Iiio, graneneböre eon Schümann, Pierling unb Srabm«
fowie Söerfe »on Shopin. —

Üafel. 3m neunter* Slbonnemeutcoucert am 25. gebr. feffelte

ba« Orcbefter bureb ÄUebcrgabe ber Oceanfpmphonie oon 9tukin«
flein, ber §amletout5erture oon ©abe unb ber 3tffonbaou»erture;
grl. S3ale«ca o. gaciuS au« Berlin fang eineSlrie an« „gigaro"
unb brei Sieber »on SBatter, ©ebumanu unt S. ijoffmann, unb Sic-
linift ©argbeer fpielte ein beliebte« S3eriot'fcbeS (Soncert. —

33 außen. *tn 24. gebr. Soncert ooniöiarie SR epufcb in« ta,
Soncertfängerin au«Sien, mtbföeorge Deitert au« 2)ie«ben unter
SWitwirfuitg be« SKS. S. ftunj: Sioliafonate in Scur unb ürit ber
tbnigin ber 9cad)t »on 3Ko?art, „Sarneoal" unb „Stillt Siebe" oon
©djumann, „§erj, mein §er," »on aeethooen, Slaoierfoli »on 8acb
Shopin, Siijt k. —

SBerlin. äm 24. ». m. außer aufführungen »on jpänbel'«
„Samfon", ße« 43ach»erein8 unb ber „@bmpl)oniecape£le" noch ©bm«
phoniefotiee ber §ofcapeüe: §abbn"8 unb i3eetho»en'8 «burfampho-
nien, 2 ©ä^e au« ©rimm'8 ©uite in Sanonform unb, um einem
längft gefühlten Öebürfniß abiiubelfen: Sluacreonouoerture. — Sffm
27. ». SK. „großes" Soiicert be« SBilhelmuerein« nnb „große«" Son-
cert ber „aitiftifcb literarifdjen ©efeüfchaft" ber grau ©apette^eor»
genS unter SÖcitwtrfung ber „Sngpalfi'fcbeit Soncertgefeüfchaft", be«
jungen „§elben»S:enortften" 3Jf. aus SRußlanb mit fchwacöem, heilerem
Stimmdjen, be« SBtolinifien *päple, be« Jparfeniften pofje, ber Opern»
fängerirt Sillp t'ehmaun unb beS Srt'fcben Vereins. — 3lm 28. ». SK
„Sünftlerconcert" im (Siatellcr — unt Soncert »on SOrariaime Stre-'
fow. — 21m 1. SDcärj SEBagn er«3tbenb »on 83 1 1 f e : Onoerturen
ju „9tteitji" unb „iami^äufer", Sorfpiel ju „Scbengritt", saifer=
marfd), äBalfprenritt, gauftouoerture, ilRarfdt? aus ,',2annhäufer"
Slfa'ä sBrautjug uub „*ßhautafte" aus „Sohengrin". — 2lm 4. SKärj
©uftattatolfconcert mit ÜBieberbolung »on 2 Scten au« Spbiqente
mSauri«". (2)ie annoncen enthalten f. SS.,- „,21m Schluß be« 1. Slcte«
fow:e im 2. äete »or bem SRec. „(Sbret nun mit mir ben Selben"
wtrb eine fßaufe »on 5 Minuten ftattfinben — für biejeniqen
welche ben Saal »or beut Scbluffe Bertaffen Wotten". ©ehr
nachahnienswerthl). — »tn 8. iDtärj Spobr'« Oratorium ,,®e« ©ei-
lanb« leßte ©tuuben", aufgeführt »en ber © t ng a ta bemi e. Sit
bemielben ülbence Soncert »on griberite Sd?n'eiber unbjlmalie
Sling mit Soncertm. SJcarr unb Dr. iBrunS. ~

söreslau. Sa« jehnte abonnementcor.cert be8 Ordjefter»er-
eins^bradjte Bon Ö er Ii 05 bie ©aroIb-@bmpf)onie, Srncbftncfe
Bon ocbubert'8 6molI«Srjmpbonie unb ans Sadjuev'« ^weiter Suite
forste ©efangoorträge ber grau SWallinger. — 3m £onf ünftler-
Beretn würbe am 10. gebr. u. ä. ©olbmarf'8 ©uite für «tano
unb Sßioline }n ©eöör gebracht. —

SSrünn. ®a8 erfte Soncert be« 2Ruft!»erein8 am 25. gebruar
bot ben jahlreid) »erfammelten 3uh8reni folgente Serie: SBaffer-
trdgerouberture »on Sherubiui, Soncert für SBioline »on Seet-
hooen (bort jum erften iDcale. ©r. Soncertm. ©rün), „Sie l

Jcacbt"
für gemifchttn Shor mit sBegleit. »on ©treid)inftr. unb »ßianoforte
Bon8vbeinberger (j. erft. ÜJiale), „Sdjöu Slleu" für Sopran-Solo
45arbton.@olo, Sbor unb Ordjefter »on SKay Öruch unb SSiolinftücf
Bon Sartini. —

Sbemnitj. Sa3 Programm ^nmSpmphonieconcert am 16 gebr
lautete: Sphigenienouoerture, SStolinconcert Bon 3. S. ©Ben'bfen
2>bur.©pmpbonie »on @. Saf f en,. prometheuSouoerture Bon ®ar-
giel unb Sifjt'8 SRafocibmarfdh. —

©üffetborf. ®cr -/lüg. 3«ufif»erein brachte am 22 gebr
tn feinem ftebenten Soncerte Uraufführung: Eroica, SoboiSEaouoer-
tuie, öcethoöen'« Opferlieb für äitfolo, Sbor unb Ord; , uub ®abe'8
, gruhlmgebotfchaft". fßianift SRaßen&crg glänjte in 8ifjf»
li«bur.Soncert fowie in Heineren ÜBerten »on iBach, Saffen unb Sifjt —
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©enf. Stiii 4. gebr. gab SUfreb 3aell unb grau ein febr

befiicbte« Soncert, roeldje« großen fefolg batt«. Selbe hielten gam
au«g«5tidjnet. — Sm Häuften Soncert be« Sonferbatorium« wirb

burd) bie ®efangge(eUfd)ift beffelben ber erfle Stet bon Sangert'« Ofser

„SornröScbeti", in fransöfif^er ©pracbe unter Seitung be« Som^o»
Ttiften jur SluPbruiig. gelangen. —

®logau. Slm 24. gebr. Snftrumcntalconcert ber ©ingafa-
bemie unter Seitung bon Sniefe: Sobengrinborfbiel, Slabier-

concert 5Ro. 5 (ifniefe) unb Stburfgmbboriie »ort SBeetboben. —
ÜRitte 3Rärj StuPbtutig bon SRubtnftein'8 „SSerloiene« <ßa-

rabie«". —
©üftroro. 3m letzten 3)i'ufifabenb be« ©cbillerb erein« batte

grl. SRubolbb au« ©cbmerin bie ©efang- unb §r. Dr. (£. gueb« bie

s45ianofortet)crtrage übernommen. SluSgefübrt würben: Seetboben'8

Dp. 101, gragmente aus Sülcro'8 „liarnecal" feroie Stüde Don

©ctyonb orf, Sratjmüller unb ©ebumann. —
SnnSbrucf. Sa« jroeite Soncert be8 SJiufif berein« würbe

am 20. gebr. mit Sßkber'8 Subelouberture eröffnet, an Weldje fieb ein

SBiojart'fcbeS Slartnettenconcert, eine ilrie au« „gigaro" unb Söeet«

tyoben's 2lbur»©mnbbonie fdjloß. —
$iJnig«berg a. b. 9c.'äft. Ser bortige ©efangberein unter

URS. 3. SB ie ger '8 Seitung fübrte bor Surjem u. 3t. ®ate'8 „fio-

mala," auf. —
Seibjig. Slm 28. 25te Slupbrung be8 gweigberein« be8 St.

S. üRuftfbereinä unter SDiitroirlung bes grft. §ocbbcrg'fcben Quartetts

©ebieber, graute, Söolff unb £au8mann unb ber Stltiftin grl. Slara

©cfymibt: SlmoÜquartett bon Siel, SiSmbtlquartett Dp. 131 bon

Seetboben :c. — Stm 27. gebr. neuntes Soncert ber „©uterpe" unter

äRitwirfung bon gel. (äffiboff: ©ebumann'« Smotlfbmtobonie,

SBagner'« gauftouuerture, Soncert bon SRubinftein, ©cbubert'8 Sntre«

acte au8 „SRofamunte" unb ©oloftüde bon Sbopin, ©ebumann unb
Sefcbetiijfi. —

äRagbeburg. SaS bierte ffiaf inoconcert fanb jiatt am
17. gebr. unter SKitroirfuirg bon grl. §elene ®erl au8 Soburg,

rcelebe außer jwei Strien bon 3Jier/erbeer unb Slmbr. 5Cboma8 audj

Sieber bon ©urnbert (!) unb geSca f erbivte , unb be8 Soncertm., <8.

SRab^olbi au« 'Berlin, ber mit äRenbel«fo§n'8 SMolinconcert unb
einem ©bobr'fdjen Sargbetto unb Allegro moderato Dp. 127 ejeel*

litte. SaS Ordiefter bot ®abe'8 58bur-©rrnit>bonie fowie 233 agner'«

SSorfbiel ju „Sobengrin" unb beffen Süenjiouberture. —
9K ein in gen. Sie „tilnftterclaufe" feffelte am legten Stbenbe

bureb. SRubinftein'8 Sbur«Elabiertrto, bureb. ba« ©treicfyqutntett

bon ©olbmatf unb SR. SSot!mann'8 btitte ©erenabe. —
9Wo8fau. Sin 26. San. feebfte« Soncert ber ruififeben äRufif-

gefetlfcfyaft unter SRitWirfung ber ©a'ngerin grl. Subeni(jel unb

panift SBilborg: Duberture Dp. 124 bon SBeetboben, @molI--Son-

cert bon SWenbelSfcfyn, Siebet bon ©ebumann, ©dmbertmärfebe inftr.

bon Siijt ic. 3n grl- S3ubeni^ef begrüßte man eine Sünfiterin

erften SRangeS, beten Seiftungen mit großem SBeifaüe aufgenommen
toutben. SluSgejeicbnet roaren be8gl. bie Seiftungen be8 §rn. SBtl«

borg, einem äöglinge be8 Sonferbatorium« , ber feine Slu8bilbung

-§rn. filinbmortb berbanft. @r rourbe bielfacb gerufen, beSgleidjen

fein Seb,rer. — Stm 2. gebr. nädjfteä Soncert unter Stftitroirfung

3oacbim'8: SBeetboben'8 SJiolinconeert )e. —
Olbenburg. Stm 26. gebr. fünfte« Soncert ber §ofcabeüe, rcel-

d)e8 großes 3ntereffe bureb bie SJiitroirlung bon ©eiß au8 feiiln

erhielt, beffen (Slabterborträge, befiebenb in: SBeber'« Soncertftüd,

32 SBariationen bon ©cetljoben unb mehreren eigenen Sompofttionen,

ftürmifdjen SSeifaü btrborriefen. ®a8 Programm enthielt anßerbem

bie Ouberturen ju „©enobefa" bon ©ebumann, „jur SBeibe be«

$aufes" bon Seetbooen, ein §ornnotturno bon SRcinecte unb bie

2)bur-©erenabe bon SSrabmS. —
fjSart«. Slm 18. gebr. roibmete ba« Sonferbatcrium«-

concert feine Slufmerffamfeit bauptfäcblicb äKojart'« ®moü»@»m«
tobonie, ©a^en au« einer ©brnfib^onie bon @t. @aeu8 unb ©eet«

bcben'8 ®«bur«£oncert (Selaborbe). — 5ßa«beloup fübrte am
18. gebr. bor: @8bur»@^mJ>b»uie bon ©t Boen«, Oubeituren

ju „©ommernacbtstiaum" unt> „Soriolan", ©abotte bon Sacb ic. —
*f5rag. ®a« Programm ju bem brüten Soiiferbatoiium«con-

certe unter Seitung bon firejei unb unter äTiitroirfung be« §rn.

SabeUm. Sari SReirrecfe au« SeibJtg am 25. gebr. lautete: Siebte

©bmfjbonie bon Seetbooen, Ärönung«.<Soncert iii S>bur für Slabier

unb Orcbefter ton ä)io}art (Slabier-@olo SReinedte), jroeiter

©a^ „Slir" au8 ber Sbu:-@uite fürOrtbefter bon söaeb (ba8 35iolin-

©olo mit jsblreicber SBefeftung), aSariatienen über ein !Eb'nta bort

2S«cb für (Elabier bon SReinecfe unb beffen SRanfrebouberture unter
Seitung be8 Somfsoniften. —

Sien. Slm 2. üHa'rj fpielte $ianift 2). b. IRSffel in einem
bon ibm beranfialteteh Soncerte belanntere ©tücte bon CEbobin unb
©ila«, 8tf jt'8 @bur.$olonaife unb bie SSanbererbbctntafte bon ©ebu«
Bert-Sifjt. Stußeibem ftanben ©cbumann'8 Slabierquintett forote Sieber
ben Sanbstron unb SR. granj (gefungen bon Dr. firau«) unb
SBioIoncettborträge bon SJiolique unb SÖaä) (auägefübrt bon Dr.
@teinle<bner) auf bem Programm. — Sie glorentiner fbieitert

in ibrer erften @oir<5e: ©cbumann'8 gbur-, SRubinftein' 8 (£mot(s
unb SBeetboben'« «bur.-Ouartett £>p. 130, roäbrenb §ellme8ber-
ger in feiner legten @oir<Se 3Menbel8fobn'8 €>p. 80 unb S3eetboben'8
Dp. 132 jur ©arfteßung braebte. — 5Da« neu conftituirte Duartett
Subel erroeclte mit ©o^bn'8 Sbur» unb £Rubtnfiein'8 Smoff-
Ouartett erfreuliebe §opungen. — Slm 4. 5D?ärj beginnt Sßrof. Sb.
$ro«nitj im goi?er be« ÜHu)ifberein8gebäube« öffentliche SSorlefun»
gen über bie ©efcbidjte ber Slabiermufit. —

3»tcfau. Ser SKufitberein braebte im jroeiten Slbonne«
mentconcert ju ®eb,iJi: 5R. S5ot!mann'8 ©mott-©bm^t)onie unb
(Eberubini'8 Slnacreonouterture. grl. S3reibenftetn au« (Srfurt trug
SBeetboben'8 <S«bur«(Soncert, ©tücte bon Sifjt, SRaff unb Sb"bin
bor, unb Siolinift S. SRüller au8Sbemni^ bem jroeiten unb brittert

@o(3 au« bem SBioliitconcert bon ©benbfen fowie eine Sabatine
bon SR äff. —

9trf0narnad)ri(f)tf!t.

*—* 3n Seibjig b«ben türjlicb bie §§. Sonceitm. ®abtb
bom ©erjog ju Slltenburg ba« SRittertrcuj be« Srneftin. §au8orben«,
$rof. SRiebel bomSönig bon ©ac&ien ben @äcbf. Stlbrecbt«orben unb
g. SRüber, SBeft^er ber großartigen SKotenftecberei, ben Sitel Sern«
merjienratb erbalten. —

*—* SBnig Subroig bon Satern bat bem Siebter Dr. SKüller
bon ter SBerra für fein nationale« ©ammelrcerf „Sttlbeutfcblanb"
bie große golbne SSerbienftmebaitle für Äunft unb Sffiiffenfcbaft nebfi
b.Bcb,ft anerfennenbem ^anbiebreiben überfanbt. —

*—* ®er ®roß^erjog bon ©acbfen-Seimar bat bem äRufifa»
lienberleger 3uliu8 ©ebuberb, rceleben bor einiger Seit bie SBet-

mar'fcbe ^ofcapelle bureb ein bonDr. Sifjt, Saffen, Äömfjel jc. unter«
jeicbneteS ©i^lom ju ibrem Sbrenmitgtieb ernannte, für feine tuxä)
©rünbung ber Sifjt»@c^ubertb-S8ibtiotbeI um bie Silbung8anftalten
be8 Sanbe« erworbenen SJerbienfie bie golbene Sibilberbienftmebaitte

mit ber (Srlaubniß, biefelbe am S3anbe ju tragen, berlieben. —*—* äRS.Stlbert «Bratfifcb in ©tralfunb etbielt bom^eijog
bon Slltenburg ba« ißräbicat eines berjogl. ©acbfen>Slltenburgifcbert

$ofbianiften. —
*—* Ueber bie Soncertföngerin grl. Stnna Srecbfel au«

Seibjig wirb ber SRorbb. Sltlg. £tg. au8 ?Pot8bam bei ®elegenbeit
be8 legten ©brnbb.onieconcerteS bon SBoigt berietet : „Sie talentbotte,

borjüglicb gefdmlte Soncertfängerin fang eine Slrie au8 SKarfcb^ner'8

,,§an« ©eiling" mit Orcbefterbegleitung. Siefer außergetoübnlicb.e

Umftanb, bei welkem bie übliche glügelbegleitung berfebmä^t wttrbe,

ließ un« mit einer gewiffen Spannung bem 33crtcage entgegenfeben.
Sie ©ängerin tennt aber bie firaft unb ben Umfang ibre« Organ«,
unb ber frangboUe ®epxan triumbbirte über bie Snftrumente. Ser
aUgemeinfte Seifall Warb tbr unb naebber für ben ßblbollen SBortrag

breier Sieber: „3auberbaum", ,,3Bittfommen" unb „grübling«tieb"
bon Sietricb, SR. granj unb SJienbel«fobn." —

*—* grauäRonbetti roitb ftcb bemnäcbft bon llttman trennen,
um auf beutfeben Sühnen ttatienifcb, gaftiren. —

*— * 3U <Sbren S3erbi'8 foü in Äairc eine SKebaiBe geprägt
Werben, «uf beren Sßorberfeite ber äRaeftro ber „Sliba" brangt. Stuf
bie SRücffeite fott bem SSerneb.men nacb ein Äameet at« jarte ©rin-
nerung für bie SSerebrer ber „Stiba" tommen. —

*-* Ser treffliebe Saffift Sofe^b ©ebott ifl in ©annobtr
am 10. gebr. geftorben. —

^Hftkolifdie utti littrarifdit VooitSttn.

*— * S3ct 3. ©ebubertb u. So. erfebienen: bon 3oac$tm £Raff
Dp. 167, 4. @r>mbbonie in @mott — unb bei SR. ©imrod: bon
3ol). Srabms beffen ungarifcb,e Sfinje jtoeibänbig. — SSott

3Renbel'8 Sericon ifi foeben bie 21. Sieferung (Sofia — Samrcfcb)
jur 8u«ga6e gelangt. —
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Btrnrmiitw
*—* 3n SSaUreuth l>at ficü am 23. gebt, titt Sagner-

SSerein conftituirt, beffen 33orfianbfd)aft aus ben §§. 5ü!ag.-3(atb

(S.t)X. ab. Sdnnibt, ®. Roä) jun., §aubtmann 8iatlo, Steckte«

concibient ©ewinner, 2Jiag.=8tath 33urger, ©anquier SilmerSbörfer

unb ©ej.»©ericht8»5lffeffcr SPfattenbeimtr befieht. Sogleich am etften

SIBenb feiner SBegrünbung jeidmeten fid) 60 *Perfonen in bte 3Kit-

glteberlifle. —
*—* ®ie reiche Sammlung Bon hanbfehriftltchen Ord)efterbarti-

turen unb anbeten ÜHJanufcribten, Welche % Balberg htnterlaffen hat,

unb bie er ju feinen Sebjeiten niemals »eräußern wollte, foll bem-

näcbft »on ber Sittree beS SBerftorbenen für einen wohltätigen £>wed
unter ben §ammer gebracht Werben. SBadj, §änbel, &at)bn, äliojart,

SberuBini, 23eetbo»en, Seber, JRofftnt ,
SBellini, SWenbelSiobn unb

anbere tnuftfalijd)e23erübmtbeiten finb in biefer Sammlung Beitreten. —
*—* S)en fürjlid) gebraebteu iffiittheilungen über bie älltiftin grl.

Amalie filtng, reelle in granffurt a. ü)i. im „Samfon" erfolg-

reich bebütirte fowte über ben £enoriften SDcv. ©eorge Osgoob
aus SBofion, ber in Sien unb SreSbett mit »ietem 23eifaile als Sieber-

fänger auftrat unb in §aHe burd) ben 4Soitrag granj'fcber Sieber

ercettirte, motten Wir nicht unterlaffen, binjujufügen, baß 23eibe au«
ber Schule unferes 9JiitarB. §rn. ^rof. gerb, SieBer in ^Berlin

heroorgegangen finb. —

§eifj}etttä|e fßetva$tnn$en.
Socalentb. ufiaSmu«. (Sine fehr löBitche Sugenb ift es, allem

©uheimifeben geBührenbeS 3ntereffe jujuweuben unb auf bafjelbe

entfJpred)cnben SSevtt; ju legen. Senn ein Ort ftolj ift auf feine ein-

hetmifeben Seiftungen, auf bie fid) in bemfelBen in irgenb reeller

SÖSeife SluSjetchnenben, fo ift biefer Stolj ein turd)aitS Beredjtigter,

unb beSgleictjen alle ben SSetreffertbe« in ihrer Jpeimatb geworbene

Aufmunterung. SDicfer ^cd>ft löbliche fibarafttrjug hat jebcd) aud)

bebenfliebe Sehrfetten, Weldje oft fogav ernfte 3tad)tl>cile im ©efolge

haben fb'nnen. SKlju leicht gebt uämlid) tem 33eurtbeiler gegenüber

denjenigen, mit benen er näber »erjönlich befannt ift, baS ruhige

objectibe Urteil »erloren unb Betwanbelt fid) unmerflich in einfeitig

fubjectiöe Sbmbathien, welche ihn, ofme es ju ab.neu, SilleS, Was
feilte guten SSefannten tl)un, unter einem ftarfen SiergrößerungSglafe

erfebetnen laffen. Scamentlid) bei '.ßeifonen, Welche fid) beS SüorjugS

äußerer SieBenSWürbigfeit ober anberer beftedjenber (gigenfdjaften, glan*

jenber, einflußreicher Stellung sc. erfreuen, ift man nur ju teid)t geneigt,

biefe äußeren Sßorjüge mit ihren Seiftungen ju vermengen, ja total

ju berwed)feln, Unteren ungebüh r lid) en Sertb beizulegen unb
alles im roftgen Sidjte jeuer äußeren bortheilhaften Gsigenfd)aften

ju fehen. §ierju fommt überbieS, baß, je fleiner ein Ort, je deiner

feine ©eelenjafyl, tefto feltener gebt felbftberfta'nblid) aus berfelben

eine ungercb'bnlicbe Seifiung b.eröor, befto ungeroo^nter ift eine fotdje,

unb befto großer erfdiemt jebe be§b>lb. @§ ift gauj unglaublid), bis

ju rceldjem ©rabe bort burdj baS 3ufammenrcir!en aller biefer foeben

erörterten Umftänbe ber richtige SDiaßftab ber Sßeurtbeilung abbanben

lommen lann. äJIan begeiftert fidj fc^ließlid) fo »erblenbet unb blinblingS

fojufagen in bie betreffenbe Herfen unb inSlüeS, was fie „fbueft unb

nieft", hinein, baß man bamit oft meljr Unheil anrichtet, als wenn
man ben SBetreffenben burd)aus theilnahmSloS ber felbftftänbigen @r»

^robung fetner eigenen Äraft überließe. Senn man raubt aud) ihm
hiermit fchon Don vornherein jebeS richtige Urtheil über ftch felbft,

jebe ©elbfterlenntniß, Bergiftet, ohne es ;u ahnen unb ju wollen, fein

©emüth, lähmt fein Streben, feine ©jiannfraft, unb läuft ©efahr,

aus ihm ein Belogenes, BerwöhnteS Sinb, einen in (Schönfärberei

erfchlaffenbcn 2)ienfchen, einen (fagen Wir eS berb heraus) — Marren

ju machen, ber fich ffart auf bem äBege jum ©rüßenwahnfinn befinbet.

Kleine Orte fSuiten fich übrigens bamit tröflen, baß folebe Schön-

färberei auch in großen, ja in ben größten Stäbten graffirt, aber fie

tann ftd) in benfelben in ber Siegel nicht fo Breit machen, ber 33e«

treffenbe h&t h'« boch eher ©elegenbeit, ab unb ju einige beilfame

5Ri))toenftöße ju erhalten, bie ihn noch in rechter 3 e 't Sur sBeftnnung

bringen fönnen, ehe er unheilbar Bergiftet ift. @inWohner fleinerer

unb äftittel'Stäbte überfchä^en bagegen überhaubt nur ju leicht alle

©rfchetnungen,weil ihnen meifibas ®eg engewicht wirtlich herBorragenber

Seiftungen unb bamit ber correcte SDiaßftab für erftere abgeht. 2)a8,

was bem in bebeutenber ältmoSBbäre Sebeuben Bielleicht höchftenS

großenteils genügenb erfchetttt, was ihn wohl erwärmt, ihm jeboch,

(Weil er nicht burch ©enügfamtett unb burd) ©ewöhuung an baS

Snfpruchslofere, um nicht ju fagen an baS ©eringete, oerblenbct ift)

SSeranlaffung ju burchauS bereebtigten SluSfletlungen bietet unb ihn
bie noeb aussufüllenben Sücferc unb SDiängel (ehr wohl erfennen läßt,— ganj baffelbe wirb öft«S in ßeineren Orten oofi (Sutsücten

fosufageu mit $>aut unb §aar Berfchlucft, unb bie fblenbibeften SBi-
t^eta wie „berrlich, Brad)tBoH, hinteißenb, meifterha't, Borjüglid; :c."

Werben an Saffelbe juweilen mit einer ©linbheit Betfchwenbet, welche

fchließlicb jebe Steigerung unmöglich macht.

Siefe SluSwüchfe finb unbebingt als bie Sßerfonen« tote fitmji»

fd)äbliche Seite be§ fegen. Secal-©nthuftaSmuS ju bejeichnen, obgleich

fie einem unjerer fchönften unb ebelften menfd)lid)en ©efühle entfbringen,

nämlich bem beS reinften Wohlwollens, beS aufrichtigfteu SntereffeS.

©8 ift auch nicht baS SBohlwoIlen, baS Sntereffe felbft, welches fchäb-
lid)e Dcachwehen erjeugt, es ift Bielmehr lebiglid) bie Böttig fritillofe

äJiaßlofi gleit feiner Sleußerung. Schreiber b. 31., tem gewiß
gleich jebem anberen Sünftler geredjte Sürbigung feiner Seftrefcungen

SebenSbebütfniß für freubtgeS Seiterftreben'unb Schaffen, fann fid)

fein größeres Unglücf benfen, als baS Opfer foldjeS fritiflofen i'ocal-

, enthufiaSmuS, baS 3«el maßlofer Sobhubeleien ju werben, welche ihn
I

bei jebem Unbefangenen möglidjerWeife ber Sächerltchfeit, Wo nicht

;
noch fd;äblid)eren Sonfequenjen, wie j. 33. tem SSerbachte, felbft

;
baju angeregt ju haben, :c, ausfegen.

|

SKöchten boch aüt irgenbwie berufenen 53erid)terfiatter, welche

ihrem wenn auch nod) fo gut gemeinten SecalenthufiaSmuS bis»

I

her Bötlig ad)tlc8 bie 3%1 fchießen ließen, betenfen, Wie leicht

fie hierburd), ganj abgefehen Bon ben ber Sunft felbft baburd;
gefügten Schäbigungen, bem Bon thnen ©elobhutelten febaben, nidjt

nur, weil fte ihn Berblenben unb aud) ben Sh«'afterfefteften baburd)
unBermeiblid) ju Stillftanb unb ju 8tiicffd>ritten Berieiten, ober, weil

fie ihn, befonberS wenn fie bie« in augefehenen gachblättern thun,
leicht ber Säd)erlid;teit, bem SBiberwillen, ja noeb fdilimmeren ©ingen
ausfegen, fonbern and;, weil fie hiermit eine 3urüctje(3niig, ja eine

fiarfe Ungerechtigfeit gegen alle anterat ftüuftlcr begehen,
welche bagegen an berfelben Stelle möglidjertoeife mit ftrettgen unb
fühlen änalöfen »orlieb nehmen müffer..

Slnftatt_ außer fid) ju geratben, Wair. cinfid;ts»olle Stetac»

tionen Bemüht finb, thre gewagten SnBerlatiBe einigermaßen
auf baS red;te SDJaß jurüefsufübren, werben fte fich fcert ® aIlt aI1 er

©uftchtSBollen unb ©erechtigfeitstiebenben in ganj atiberem ©rabe
erwerben, wenn fie alle ihre ©bttheta forgtältig abwägen unb
ftets folche wählen, baß füt ©rößen elften StangeS , Weldie nod) er»

hebtid; über ben Bon itmen ^rotegirten flehen, immer nod) gebüh»
renbe Steigerungen übrig bleiben. Ob bie gewählten @Bi*

theta folche Steigetungen noch lunreidjenb geftatten ober nicht, tarin

liegt ber fidjerfte $rüfftein bafür, ob man in feinem (änthufiaSmuS
über baS gerechte SKaß hinauSgerathcn ift ober nicht. 81 ber audj bei

ben S3efbied)ungen ber größten, r)errlid;fteit @rfcheinuiigen ift iOtaß-

tofigfeit Beut Uebel. Jpätten bie Setrtffenben eine Slhnung taBon,

Wie abfcf;rcctenb fortwährenbeS Ueberftrömen in, best;aib nur ju
Balb Be rbrauch.ten eraltirten SluSbrücten ben einfad;en, fühl unb
'unvorbereitet bas iölatt in bte Jpanb nehmenten Sefer berührt nnb ben

Beabfichttgten Sinbrucf burd) ihre Ungefchicflichfeit (welche baS befannte

Sort »eranlaßt bat „ber Jpimmel bewahre mid) Bor folchen greun«
ben") in fein ©cgenthetl Berwanbelt,— fie würben erfd)rocten unb

;

befdjätnt umfebren -unb SlHeS aufbitten, brgl. grobe SSerftöße ungefche-

hen 3U machen.*) — ©ruft. —
*) äBenn wir BorftebenbeSBortc ein«Sunferer$errtn3)iitarBeiterun-

feren Seiern nicht Borenthalten ju biirfen glaubten, fo finb Wir boch natürlich

Weit entfernt, etwa einem fühlen Steferiren unb Sonftatiren Bon J^atfatfjen
baS SBort reben ju wollen. Seein, im ©egentheil halten Wir es nach
wie Bor für unfere Pflicht unb für tiejenige aller unferer ÜJtitarbeiter,

ben Sefer für 2üteS, was roirflid) ältterfennung Berbient, möglid)fi
ju ierwärmen Wie aud) ben |Befbrochenen Sünftler ebenfo warm
aufjn muntern nnb ju förbern. 21 ber bei ber Sah! ber fritifchen

SluSbrüde liegt bie Sunft jebenfallS barin, jwifd)en beiben Srtremen
bie richtige, fegenSreid) befruchtenbe, nöthigenfalls benseefbrodienen ju
flarer (ärfenntniß Bon Mängeln ober <i:chlacfen btingenbe unb i|n
baburd) ju wahren gor tf ehr itten führenbe SDiitte ju halten.— ©. 3t.

^tieffaften. L. in SBerlin. Soffen Sie 3ht'e gft. Berichte
nicht fo alt werben! — A. L. in ©. Sir fehen ber Sinfentung be«
Offerirten entgegen. — J. S. in@t. äJc. «eibe Schreiben empfangen;
Antwort bemnädjft brieflich. — J. B- R. in ©. (SinBerftanben. —
0. T. in 83. hoffentlich fönnen Wir bie gewünfehten Sümmern nod)
ablaffen. — M. E. in S. SBar richtig corrigirt. — A. H. in —n.
Sir Bitten 9co. 8 b. 3tfchrft lefen ju Wollen. -
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Mit der

Weltausstellung 1873
in Wien

wird eine Specialausstellung von Streich-In-

strumenten der alten italienischen und Tiroler

Schulen verbunden.

Auf frankirte Zuschriften an die General-
Direction der Weltausstellung in Wien (II Pra-
terstrasse 42) wird das Specialprogramm dieser

Ausstellung den Interessenten franco zugesandt.

In unserem Verlage erscheinen mit Eigenthumsrecht:

Joachim Raff,

Symphonie No. 4 (Gmoll).

Op. !87.

Partitur, Stimmen und Ciavierauszug zu 4 Händen.

Zum ersten Male unter grossem nnd allgemeinem Beifall

aufgeführt im vierten Abonnementconcerte der königl. Capelle
zu Wiesbaden am 8. Februar 1872.

AMm lyripe
pour le Piano. Op. 17.

Durchaus erneuerte Ausgabe.

In seiner gegenwärtigen Gestalt bildet dies Album eine

wahre Zierde unserer Pianoforteliteratur und verdient der
allgemeinen Aufmerksamkeit empfohlen zu werden.

3. §QuBextf & §o.

Leipzig und New-York.

In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage:

Prinzessin Ilse"
für Orchester

componirt von

IVImx Erdmannsdörfer.
Hofcapellmeister in Sondershausen.

Partitur Pr. 4 Thlr. Orchesterstimmen Pr. 5 Thlr.

Photographie von Erdmannsdörfer. Pr. 10 Sgr.

Leipzig und Weimar. ^tofletf &eil£,
Grossh. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

In unserem Verlage erschien:

Franz Kendel!*
Serenade - Tyrolienne

für Pianoforte.

N eue Ausgabe. Preis 20 Sgr.

Ed. Bote & GL Bock,
k. Hofmusikhandlung in Berlin.

lusikalien-ITova Ho. 27.
aus dem Verlage

von Praeger & Haier in Bremen.
Biehl, A-, Op. 28. Sonatine im Umfange von fünf Tönen,

für Pianoforte zu 4 Händen. 17$ Sgr.

Blumenthal, J., Der kleine Mozartspieler. Albnm für dia
Jugend, nach dem Pianoforte-Album von P. L. Schubert
für Viol. u. Pfte bearbeitet. Heft 1. 22 i Sgr.

12 kleine Rondos über beliebte Volkslieder für das
Pianoforte, von C. T. Brunner, für Violine mit Piano-
fortebegleitung bearbeitet. No. 1—6 a 10 Sgr.

Hennes, Aloys
,
Saloncompositionen u. Transcriptionen für

Pianoforte.

Op. 191. Hoch vom Dachstein. Steyrisches Volkslied. lOSgr.
Op. 195. Die Loreley. Volkslied. 10 Sgr.

Op. 211. Vöglein im Tannenwald. Salonstück. 12£ Sgr.

Low, Jos., Op. 66. Bächlein im Thale. Idylle f. Pfte. 10 Sgr.

Op. 68. Miniaturbilder, acht charakteristische Tonstück-
chen im Unfange von fünf Tönen, für Pfte zu 4 Händen,
in langsam fortschreitender Stufenfolge geordnet. Heft 1,2.

Schubert, F. L., Op. 81. Volksklänge für die Jugend, für

Pfte zu 4 Händen. Heft 3, 4 ä 10 Sgr.

Schubert, Franz, Vierhändige Compositionen, für das Pfte
zu 2 Händen arrang. von J. F. C. Dietrich.

Op. 54. Divertissement a la Hongroise. 1 Thlr. 7| Sgr.

Zweihändige Compositionen, für das Pfte zu 4 Händen
arrangirt von J. F. C. Dietrich.

Op. 142. Vier Impromptus. Heft 1 u. 2 a 1 Thlr. 15 Sgr.

Weidt, H., Op 87. Wehrmann's Abschied. Lied für Alt
od. Baryton. 10 Sgr.

Wickede, Fr. von, Op. 24. Zwei melodiöse Stücke f. Pfte.

•No. 1. Freude die Fülle. 10 Sgr.

No. 2. Liebliches Wesen. 5 Sgr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Oeuvres choisis
pour Piano

par

No. 1. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.

2. Illustrations du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.
- 3. Meditation sur le 1

er Prelude de Piano de S. Bach
par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. lONgr.

- 4. Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.

5. Reminiseences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.
- 6. Serenade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-

phrase. Op. 17. 15 Ngr.

7. Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.
Transcription. Op. 18. 10 Ngr.

- 8. Les Maitres-chanteurs de Nuernberg de Eichard

Wagner. Souvenirs. Op. 19. 7V2 Ngr.

9. Les Walkyries de Richard Wagner. Souvenirs.

Op. 20. 10 Ngr.
- 10. Chant de Francois Liszt. Transeription. Op. 21.

5 Ngr.
- 11. Valse melancolique , Feuillet d'Album. Op. 22.

10 Ngr.
- 12. Chant d'Amour (Liebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAÜNT.
©r«<f uon &turw nnD Äo»pe (91. ©emtbarM) <n Seiriio
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Son fteier 3ettf*rift erfdieint je6e ffioftt

1 Rümmer Ben 1 06er l'fj Sofien. "BreU

»t» Sabrganae« (in 1 Sance) 4*. IMr. dltnt
Jlil'ertionSfiebubren Me iietUseilt 5 j)jt.

Abonnement nebinen alle 'liDftJmter, "Buch»

TluftfalieiT uup Äuntl:£anClunaen an.

Serantroortlt&cr Stebacteur unb Serleger : C. .f. iKafjnt in Ccip,$i
(;

^Uigtntr * Co. in Sonbon.

iH. Jcrnart) in @t. Petersburg..

©tbttbn« * tJJolff in •öuidjan

«ßtbrttifr gug in Büric^, Safetu. St. ®aüeu.

M 11,

SrjjtanÄäfttjjiptn

*b- ttootljaan * Za. in aimfietbara.

«E. S<t)5ftr * HaroSi in ^ilabel^ia.

g. Sc&rotttnbad) in JSien

p. t0t|icrmann * Comp, in 9leu>-2)orf.

Snbalt: „ffibriftus" »on Sranj t'ifjt. — Sofcrti «uber, DteDioie dorn Sibanon.

— ßorrefpinmenj (Seipjia,. DreSfcen. <Be|i.). — Swine 3 et tun g (Sa=

ße3fiej*i*te. löenim'ttjteS.). — ölnjei^en. —

„(jqtfjta«" öon gran^ Siftt.

(Srfte Stuffübaung beS I. 2beit8 in SBien.

3m Qntdttx t?eS Kampfes unb fcer ©leftricität , bet

©elbgier unb be« SBucbetS, ber ©örfenwirthfehaft unb beS

galsanifirten Jubenttjum«, *) ber tyetrbleufen unb ber Snter«

nationale, ber Sorrubtion unb beg SltbetSmuS, inmitten eines

»ormtegenb tealifti^en, faft aiiSfcbltefjlicb nur auf materielle

SBefttebungen auSgebenben 3ettgeifreö muf e$ me&r als be*

frembenb mitfen , einem ®eniuS gu begegnen, ber mit tieftet

3nbrunfi ju ®ott betet, ihn eine Sprache fpreeben ju

höten, für beten Setftänbntjj baS ®efübl im bergen unfereS

mobernen SoncertpublicumS faft ganj unb gar ausgestorben

ift. Sin ®ebet aber, unb jrear ein (Bebet ber tiefinnerlicbften

9Inbacr,t ift Sifjt's „SbrifiuS" SBir motten ihn at« eine 23er*

jüchtng, als eine SStfion, als eine Snfpiratton höherer SIrt be*

jetebnen. £B tcttetdjt, bafc bie Seele fccS SDWflerS in einem 2lugen*

blief göttlichen SetracbrenS ftdj fo tief in'« Uebetttbtfche »er»

fenfte, bajj fte, alle ^ertlichen ®cb,ranfen »on fieb metfenb, tbten

SUuffcbaung bis »or ben ®nabenftubl bei #eilanbs unterneb;«

menb: auf beffen unmittelbare Eingebung ein SBcrf fchuf, mel*

tbeS in fo treiberotler SSeife baS hohe *D?t>ftettum feinet Oftenfcb*

ipetbung »erlierrlicht. —
SSknn mir jutötbetfi ben einjelnen $bafen jenes munbetba*

ren SBübungSgangeS eine futje SPetracbtung reibmen, treibe ber

£ifjt'fcb,e ®.'niuS r>on bet Entfaltung feinet unetteidjten Sßit*

tuoptät an bis auf ben heutigen Sag burcb,mact)te, fo merben

*) ®ie SSertretunjj bief er unb anberev Segviff^affociationen müf»
fen toir (elbftsciftänttic^ bem Qin. S5f. übeilafjen. — 3). 8i.

mir mit Staunen gemabj, roie er nicht nur in jeber ip^afe

feiner ftünftlerlaufbal;n .baS SBolIenbet|le leiftete, fonbetn mie

febr bie Schöpfungen jeber tiefet $ba|eit mit ben brei geben«*

ftufen aüer menfehlichen Sriftenj: bem SüngltngS», 3JianneS*

unb ®reifenalter ^u einem fo »ollenbet harmontfebeu ®an^en
»erfchmoljen, ju fo höbet fünftleiifcber 3bealität verfötjjett er*

fcheinen, mie fte faum bei einer antern ähnlichen geiftigen ßr*
fchcinung nachjuu'eifcn ftnb. £er tepotyc feiner SSirtuofttät ent*

fpricht baS 3ünglingSalter; »te fciefeS, fo auch feine SSirtuofttät

:

glanjenb feurig, fr>rü£)enb glülienb, fulnt »erroegen, überaütbig
feef, alle ^erjen geminnenb unb bejmtngenb, gleicht er fo recht

einer griecbifchen ©ott^ett, bie ben ewigen grübjütg im ®efolge

hat, überall, mohin fte auch Öc£Kn mag, bie überfchmänglichfte

SBegeifterung, ben lauteften 3ubel, bie auSgelaffenfte £uft unb
greube mit ftch brtngenb. — 5Die (Epoche feiner fhmbbomfcben
SDichtungen gleicht bem SÄanneSalter, roeldjeS ringt unb fdmpft,
melches im unge|lümen Drange feiner geuerrebe, im 23otlbeft^

feiner ganjen felbjibemufjten traft Sttanen gleich ben Gimmel
ftürmt. — 3n ber gpoche feiner Steffen unb Oratorien erfen*

nen mir baS ©rcifenalter im ebelften , ibealen Sinne be3

SBorteS: bie geiftige S3oüenbung, ten ton allem 3rbifcben ab*

geaanbten, mit tieftet SDemutb unb ätnbaebt bem ©öttlichen
etgebenen ©inn. 211S eine folebe Eingebung, in bet bie ©eele
gleichfam tom ^immlifchen berührt, »ibrirt unb in ihr aufgeht,

als ein folcteS ertatifcheS ®ebet ber febmärmertfehften ©ottes*
Perehrung ift auch ber „gbriflue" ju betrachten. Unb mit
es unferer »oettfeben Sm»ftnbung miberftrebt, übet 8onne,
2)!onb unb ©tetne in troefen bbtyfifaltfcbem ©inne ju !>re*en,

fo ungern möchten mir über biefen „SbriftuS" im trotfenen

Sinne eines fcetantifchen JheovettfetS beiiditen, melchet fein

gröjjeteS ®Iütf fennt, als ein SBetf butch bie jerfe^enbe Säure
feines analr;tifcben ©ebirnS ju jergltebern, um nach ten mehr
ober mtnber abgftanbencn Schemen abftracter Theorien ben
SBerth beS unter feinem Rümpfen Secirmeffer fich beftnblichen

SBerfeS ju befummelt. 2)aS mollen mir folcbcn SRecenfentcn
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iibetlaffen, weld;c in ber Gl)irurgte Bielletdjt mebr Sta«

lent bewiefen Kitten als auf beut gelbe fcer Kritif, unb

nur conftatiren , baß fid) ber „SbriftuS" als eine erhabene

©d)öpfung, eine würbige golge ber ei I ig e n S 1 i f a 6 e t b"

unb ber ©ran er 'Die ff e bocumentirt. —
SStc wunberbar mt)fiifd) erflingt bod) fogl&id) bie Bon

forbinirten ©eigen anbebenbe Sinlettttng (Rorate coeli)
; mädj«

tig fd)Wellenb, ferapbifd) Berbaüenb gebt fte über in ein $ajio«

rate, weldieS gletd) bem fpdter folgenben jweiten $aftorafe an

Ktnblid;fett, SRaiuctdt unb Unfcbulb im SluSbrucfe weit 2MeS

hinter fid) lä^t, was felbft bie größten 2>tetfter in tiefem ©enre

biSber geleiftet l;aben. %l)m folgt bie Serfünbigung beS ßngclS,

auf welcbeber Sbor mit einem Gloria unb Alleluja Bon fo

erfd?ütternber unb imBofanter 2)cajeftät antwortet, rote fte nur

ein Sifjt feb, reiben fann, rote fte nur bie Seele emBfinbet, weis

d;er bte äkrtienlidiung ©otteS nod) etwas mel)r ift, als bie

bloße ©ud't, aud) einmal Steffen unb Oratorien ju comBoni«

ren. SDie brüte Kummer Stabat mater speciosa ift eine

£r;mnc oon fo ' rübrenber Snntgfctt, fo bemutbSBolter £inge«

bung, fo feelifeber Anbetung, fo ergreifenber Sötrfung, baß fte

faum irgenbroo Berfeblen wirb, bie ^erjen ber Sußorer auf baS

SEädjttgfie ju bewegen. @in foldjeS €tü(f Bat ber (iomB. etgent«

lid) triebt componirt fonbern gebetet. — SDer barauffolgenbe

4jtrrengefang au ber Krippe, befün mir febon errcäbnten, ift

ein SBerf, beut nur bie „Stacbt" Don Soreggio würbig an bie

(Seite gepellt werben fann. (srftnbiing unb ©timmung tiefet

reijenben ^aftoraleS ftnb Bon fo coüenbeter $Keifterfd)aft, »on

fo treffenber «prägnant unb (Sbarafteriftif, baß fid) uns mibe«

toufj t unb unwiüfürlid) baS ^ebre 2Mlb jener 23unbernad)t »or

ben 2Iugen entrollt, welches Goreggio in fo unübertroffener

garbenprad)t ju feinem ftfönften Silbe geftaltete. SDie ©diluß«

nummet beS erften feiles bilbet ber fiarfd; ber belügen brei

Könige. SBer nur trgenb ben Künfiler«gefi3ug, ben ®dtbe* unb

Kreii3rttter«Sftarfcb fennt, weif, wte $räd)tigeS fitfgt in biefer

gorm gefebaffen bat. Sollen wir binpfügen, baß fitfjt im

äüarfcbe ber beil. brei Könige bie ©enannten übertreffen bat?

qSianifiimo, Don ^aufenfcblägen unb £olgbläfent eingeleitet,

übernebmen bie SBäffe, benen jtet; bie übrigen Streicbtnftrumente

pt^teato jugefetlen, ba« «Warfdimotir, tn weitem Slnflänge an

baS ungartfdie glemeut ntd)t ju cerfennen ftnb. 9iubenS bat

feine Könige im flämifd)en (Eojhtm aufmarfdjtren taffen, warum

foüte fiifjt bie feurigen niebt mit ©poren unb Säbelgefltrr

auftreten "taffen ? 3m folgenben 5£e8bur*©afce ertönen bie lang«

auSgebaltenen Sötte ber SBiolinen in Ijöcbfter Sage ebenfo mun«

berbar, wie fie fpäter, int £bur«Sakc in tieffter Sage gefättigt

unb weibeoolt erfltugen. ©ort Berftnnlid>en unb ftjiren fte

gleidjfam baS ©dummem beS am £tmmet aufgegangenen ©ternS;

liier entrollt fid) bte gange $rad}t ber ©cbäge, weld)e bie Kö*

nige bulbigenb nor bag Jefufinblein ftreuen. ®ie SScitytit

einiger Oiecenfenten wollte grabe in biefem Ityäk beg SKarfcbeg

Slntiänge an ÜJienerbeer entbeeft baben. Wlan tarf alfo nun«

met;r feinen ©a| mebr für Sßiolinen auf ber G*©aite fd)rei*

ben, obue fid) ber ©efatir aitSjufe^en, an ba« ©ift be« SDcan»

janiOobaume« erinnert ju werben! — Stud) in biefem neueften

Sffierfe Sifjt'« ift bie Snftrumentation eine burebweg, gtättjenbe,

blenbenbe, beraufdjenbe , bie ©ebenfd)ung ber gormen eine

tollenbete, mit metfterbafter ©ewanbtieit burcbjgefübrte geniale

Slrbeit. —
3u bebauern bleibt, baf einerfeit« bie 2tuSfübrung im

großen ©anjen als eine jiemlid) ungenügenbe bejeid)net aero-

ben muß, fowie anbrerfeits baä ftücfweife Stuffitbren eines gro«

jjen ffierfeS bemfetben unmöglid) jum SBortbeile gereidjen fann.

SBir wollen hoffen, baß bie SBiener „TOuftffreunbe", benen bie

(sbje gebübrt, ben 1. £b«t bes „SbrijtuS" ba« erfte *Dial

»or bie Oeffentlid)feit gebraebt p btben, balbmöglicbfi aud)

bie übrigen 3:^et(e beS Oratoriums »orfübren werben. —
gbmunb Bon SDcibaloBidj.

Srautattftde SWufif.

gofepfy ^ttß«, 35te 9?0fc Dom Stkmin. SDrantatifcbe £>i**

tung in 3 Stufjügen oon $eter Solimann. Stuttgart, ©tür«

mer. Partitur 18 Ztyr. netto , SfaBierau«sug Bom Som»
»oniften. —

Sffitr fyaben Ijitx ein SBerf Bor uns, beffen Stutor auf ber

Bon 3t. Sßagner erfebtoffenen Sabn woßl juerfi Bon allen ber

neuen 3ticbtung bulbigenben SomBonijten ben Wlutl) gebabt

t;at, mit eiferner Gonfequens ju wanbeln. äitlein tttcfot bloS

ber SKutb beffelben beanfBrud)t unfere 2tct)tung, fonbern Biel«

mebr aud) baS Salent, Bermöge beffen er baS gefteefte 3iel i«

erreidien beftxebt gewefen iji. ©idterlid) bat ber SontBonift,

beBor er an bie 3luSfübrung beS StktfeS ging, einen burd)«

greifenben *ßrojeß rücfftd)tlid; ber trabttionellen Obernan*

fdjauung burd;gemad)t, um biejenige Kraft ju gewinnen, bte

jur 6onceBtion unb äMenbung eine« folgen, allen gang unb

gäben 0»ernmuftfj2lnfdiauungen pwtberlaufenben SBerfeS er«

forberlid) i|t. Unb bebenft man, wie wenig 2(ttSftd)t auf (Erfolg

ein foldieS SBerf unter ben je£t nod) obwaltenben OBernju«

ftanben baben wirb
, fo ift wenigßens bie UebergeugungStreue

|
beS SontBoniften Bon fyofym SBertlie.

SDie erfte grage, bte in ber Seele beS SeferS biefeS Me*

ferateS fid) Borbrangen wirb, ift ttn^weifelliaft bie nad) bem

gbarafter unb SBertbe ber baS @ebid)t beglettenben SDtuftf.

©ie Beantwortung biefer grage ift fel)r balb gegeben unb

! wirb für benjenigen, ber mit bem ^rittjiBe beS 2Bagner'fd;en

TOitrtfbrama'S Bertraut ift, |ebr leidjt Berftänblicb fein. ©S ift

feine Obernmufif in bem b;ergebracbten Sinne, fonbern eine

bramattKbe SDid)tung, bie baS ©ebtebt muftfaltfd) illttftrirt; eS

giebt barin feine SWuftfjtücfe im gewöbnlicben Sinne, fonbern

bie SWuftf folgt bem @ebid)te Sd)ritt Bor Sdjritt unb Ber«

fcbmiljt mit bem ©orte ju einem ©anjen, ju einem ©Bracb,«

ntetobifeben ©ewanbe, baS in natürlicber ©eclamation unb mög«

liebft l>red)enbem StuSbrucfe bem ©ebiebte fid) anfdjmiegt.

3)aS, was man unter muftfalifd)cr ©rftnbung »erftebt,

ift natürlid) nid)t Borbanben, unb fann eS nad) bem aboBtirten

$rinji»e nid)t fein ; gteidjwobl wäre eS falfd), wollte man bem

(£omponiften bte ©abe ber muftfalifcben ©rftnbung ab|>red)en;

td) glaube fogar, baß, wenn er gewollt bdtte , er fBejt«

ftfdje Segabung geigen würbe; bieS läßt fid) unjweibeutig aus

manchen Momenten feiner SWuftf b^auS abnen. allein, nad?«

bem er einmal feine Seele bem neuen *Ptinjipe gleicbfam Ber«

fd)rieben fyattt, fonnte er niebt anberS, als wie er getban,

»erfahren. UebrtgenS wäre eS ein großer 3ntbum, wenn

man bebautten wollte, baß bt« «ot blofje SRacbabmung

ber 2B.'fd)en SWuftf Borliege. SDie ^uber'fd)e SKtiftf ift wefent«

Itdj Bon biefer Berfd)teben. SDie große ©elenfigfeit beS Or«

djefierS, ben BoltjBbonen ©ttjl in ben SB.'fcben Partituren wirb
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man »ergcblid) bei £mber fud)eu; bagegen fennjeidvnet feine
j

äffufif eine grof? e Klarheit unb @infachbett ; man fagt nid)t ju
|

»tel, wenn man fogar eine gewtffe 9t ü djternheit ihr jufprid)t;
|

aliein fte hat aud) »Diemente, in benen fie ftd? ju einer wob>
|

ttvuenben SBdrme empotfd)Wingt unb au« benen fid) erfennen
,

Id§t, baf bie feinem ^rinjipe entgegengefejjte iWufif nod) einige

•perifctjoft über tt?n auggeübt hat, wie wir aud) bei Sßagner

©teilen ftnben, bie t^jren, unb jroar fetjr wirffamen, Siusftuf au«

bem feinblict;en fiager ber neuromantifeben Dpernmufif nehmen.

@« ift ntcfjt unwahrfd)einlid), baf? ba« ®ebicf;t ju biefer

9tüd)ternbeit theilweifen Anlag gegeben hat, welche« mir wenigften«

fomol)l in feinem ©ujet al« aud) in feinem 3lu«bnicfe beS

feffelnben bramatifeben ©chwunge« ju entbehren febeint; e«
|

flebt ihm eine gewiffe »Dtonotonie an, bie ftd) folgcridjttg auch, !

ber STOuftf mitteilen mußte, ©agt bod) ber SBerfaffer biefer

bramatifd)en Dichtung in bem SSorwort, ba« ber Partitur !

beigegeben ift, felbft mit eigenen Sßorten : „mein 2)iufif*
j

brama ftebt b u r d) a u « nicht auf bem 23 o b e n b e u«

tiger p l)i l o f o pb, if cb, >n a tu r m i f f e n f d) af t Ii d) er g x>

febung; e « » e r f d) m ä h t j e b e « fird;ltct; = cont>enttD»

nelle« Seiwerf, ftellt feine SWenfdjen bin al 8

$robuct be« 9taturfd)affen« mit ber »Jtaturbe*

ftimmung fteter SBereblung 2c." Unb ferner: „icb

habe ben biebterif eben SJtofyftoff im Drama »om
Sallaft einfebranfenber con»entioneller 3utl)a*

ten ju befreien getrautet, unb »or allen Dingen
|

aud) ben ton 3cidt. Sßagner nod) beilig gemalte*

nen ml)fttfd}en iKebet serftreut." ß« liegt ben Seilen
j

biefe« öteferate« fern, eine eingebenbe trttif biefer 2lnfd)auung

ju geben, aber tt wirb 3«bem fofort einleucbten , baf? bamit

für bie »Stuft! ein Soben gegeben ift , auf bem fte nidjt ib/te

entjücfenben, beraufebenben Sdtütfcen treiben fann. Unb ba§ fie i

e« aud) auf bem Sdoben be« neuen SKufifbrama'« »ermag, bat I

9t. Sßagner in feinen Sßerfen bemiefen ; e« muf? eben ber ©runb»
j

t>)pu« beffelben auf ,anberer, mirflid) poettfeber Anlage unb

Ausführung beruhen.

Dod) jur üJiuftf £uber'« jurücf. »iluct) bei t&m fpic*-
J

len bie 2Jtoti»e für beftimmte ^erfonlicbfeiten unb ©itua»
[

ttonen eine Solle. Allein, abgefehen Don ihrem nad) mei*

ner Anficht nicht bebeutfam genug fpredjenben AuSbrucfe,

nimmermebr wirb biefe« SKittel an bie inbirtbuelle, fei es bureb,

bie (gingfiimmen ober burd) ba« Drcbefter ju gebenbe SWalerei

unb (Sb.arafteriftif heranreichen. <Bo finbet man benn in bem

SBerfe bie »erfcb,iebenen $erfönlicb,feiten nicb,t fefearf genug in
|

ibrem 2Iu«brucle »on einanber gefebieben; i|re ©^radje jerfliefjt

irCi Allgemeine, mag für ben 34öter auf bie Dauer nifyt

feffelnb genug ift.

Die erweiterten Orcb,eftermittcl ber DJeujeit, bie ®ru»t)i*

rung ber »erfebtebenen Klangfarben berfelben b,at ber Sompo«

nift nid)t obne SBirfung ju uermertben geroufjt, raenn er benfelben

aud) nicht immer ben genialen, »oetifdjen £aud) ju »erleiben

»ennod)t bat, rcie ibn Sßagner bei b,er»orragenben Situationen

r/er»orbringt unb ben $örer baburd) in einen beftimmten 3au«
j

berfrei« p bannen »erftebt. Den ©ingfiünmen t)at ber Komp,

eine bertorragenbe SRolle juertbeilt; fte »erben nicb,t etroa »ora
j

Or^efter, ba« ebenfalls bem AuSbrucfe ftreng folgt, »erfdilun«

gen, fonbern fie behaupten bie Dberb>nb, menn auch, in anbe*

rem ©inne als in ber früheren Oper, unb geben bem ©änger

genugfara ®e(egenb,eit , feine SKittel p entfalten, unb »er*

fte^t auch, felbft beim 5lbgang »on ber ©cene ober beim Snbe
!

eines groferen »Jtbfctjnitte« tb/m einen »irffamen Slbfchlufi irr

ben 2?(unb jit legen, natürlid) in einem anberen als bem her»

gebrachten ©inne.

Da bie Sßermenbung be« ß[)or« nur duferft f»ar|am unb

aud) bei feinem (singreifen in bie &anblung nur »on furjer

Dauer ift, bafüv aber »on befio größerer SSirfung, namentlich,

im 2. Skt (Stior ber Jungfrauen unb am ©d)lu§ be« 3. Sücte«)

fo bürfte ba« längere S3ermeilen einer ober jroeier $erfonen

auf ber »Sühne bei brei langen Acten für ben #ßrer bod) etr»a3

jit monoton unb ermübenb fein, ba namentlich) an »telen ©tel=

len ba« Crchefter in häufig rrieberfehrenben $brafen oberere*

molo'S fid) ergebt. Aufurbem fei auch noch; eine« UebeljknbeS

gebacht , bem man bod) fid)er auch bei bem neueren Opern«

»rinji»e entgehen fann, nämlid) ber Tl n 1 n i e be« 3tljr;tbmu$.

Der einige »Bier»ierteltact, aud) »orau«gcfe^t, baf baS

3eitmaf? wedifelt, ift bochj auf bie Dauer breter »Hcte für ba« ©e»

füfel ju abf»annenb ; unb roeld) roid)ttge JRoÜe ber 9t[)i)tf)mu«

in ber SKufit f»ielt, bürfte geroii bem Som»oniften ber „Otofe

»ora Sibanon" binlanglid) befannt fein. Dod) abgefeiert »on

ben 9Iu«fteHungen, bie Referent bei ber Anzeige be« SBerfe«

nid)t »erfd)»eigen burfte, fann baffelbe »offen Slnfprud; auf

SÖeacbtung machen; einer weiteren getftigen ©ntmidlung be« be<

gabten 6om»oniften auf btefem gum erften JJiale betretenen

55fabe fann man mit giemltct)er Sicherheit entgegenfehen. —
föntanuel ffli^fd).

Sorref ponöeuj.

Stm 22. fanb ba§ jährlich jutn Seften beS Ordiefter»enfton§«

fonb? gegebene Soncert im ©aale beä Oemanbr)aitfe8 ftatt unb jetgte

big 5U einer gemiffen, roenn auch bieSmal ängftlicheren, bod; immerhin

nod; theiteeife löblichen (Srenje bie Steigung ber ffieranftalter, 9co»t-

täten ju ©eher ju Bringen, dine neue (fechfie) Ora^efterfuite »on

granj Sacbner eröffnete ben SIbenb unter ber üblidten erdu«

ftoen S3e»or5ugung btefeS (folglich um bie jetzige Stiithe ber Sunft

jebenfallg mel;r tote irgenb ein Steberer aufrichtig »erbienten?) Som-

poniften burd; folennen (ämfcfang beffetben fettenS beS Dr»

diefterg. ?acbnerg neue ©uite hebt in »omtöfer Seife an; mächtige

Harmonien, r)cct)ft gefdjicft abgetcogene ©egenfä^e, präd)tigc 3nftru;

mentaleffecte cabtibtren ben harmtofen QiifyöTtx in imponireuber

SBetfe. S. fottte biefe feine neuefte ©d)ö»fung ,,©^mphonie=@uite"

nennen; biefer nod) flexiblere Sitet, Welcher e8 bem Som». geftatten

ixurrbe, -mit wahrhaft fmitpbonifcber ©roßartigfeit an5ufangen unb

fsäter, .Wenn eS rathfam, allmählich immer ungenirter in X'dn^t unb

SJcärfdje hiniiberptgtetten
,

mb'd)te fid; bann atg ein neue? ntdit 51t

xtnterfd;a^enbeS Serbtenft um bie Sunft ^ertorheben laffett. Stach

jener Sntrobuction folgt eine fel)r waefer unb regelrecht burchgear=

beitete guge mit im»onirenben 'Sombinationeu, fobann ein »ifanteg

SInbantino, theilg national, thetlS fenttmentat, t'heilg ©dmntannifdj

gefärbt, barauf eine wahrhaft gunten ftriihenbe ©aootte bollcr ?aune

unb Seben mit ber ganjen bracht beg mobernen Orcfiefterg augge»

ftattet, fobann ein 'Xrauermarfch mit etwag leichtfertigem ®op»elfch(ag«

moti» im £rior etwag Ehotat unb , als »erlefjenb hevjlofer Sontraft

ba5it ein in glotow=@ounob']d)en SBenbungen enthcrtäitbetuber geft=

marfd) mit ^öcfift effectboHer Steigerung. Scranfdjt, eut^ücEt unb

hiugertffen fteften faft 3lHe »or ber neuen Schöpfung beg »DtcifterS unb

reichen ihm bie »]Satme. ©g ift fein SSunber, wenn fict> bem ^aefenben
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be8 äußeren ®inbrucfe« Sffiemcmb ju erttjiehen bermag; wer cabti=

trirenb effectbolle 35erwenbung ber Sunftmittet, h<># gefd)idte unb

geiftreidje eflettift^eSotnBinatton unb Verarbeitung berfd)iebener ©tble,

9?emini«cen^en :c. lernen will, ter ftubtre fold)e SBerfe, er wirb bon

ftjnen reichen ©ewinn für feine Routine ernbten. — 3weite Stobität

war ein bon fehr bead;ten«werthem Salent jeugenbe« Slabierconcert

bon Sbuarb ©rieg, borg etragen bon grt. Erifa Sie. SSiet So=

lorit, jebod; etwa« wenig ©ebanfen, originelle Setailwenbungen, nor=

bifche garben, retjbotte 9ftifchungen bon Sur unb 2M, bon ©abe,

SDtenbelSfohn unb SiHmer« mit etwa« Sfficber unb biet Sif?t, fc^örre,

embfinbungSbotleEantilenen unb aud) ftetfenweife nicht übler §umor,

ba« möchte ot)ngefähr ber erfte, borläuftge Sotaleinbrucf biefe« tro§

bielerlei weit jum J^eitunbraftifc^ combticirten gigurenwerf« nicht grabe

banfbaren SBerfe« fein, weldje«, obgleich in feiner gactur ganj Kar

unb nobel glatten, boct) wegen ber Äurjathmigfeit feiner meiften

©ebanfen ober beren2lu«fbinnung nict)t nad; Sunfd) ju feffeln ber»

mochte. — Sritte SJtobität war „Son Ouijote", £mmore«fe für Or=

tfyefter bon 9tubinftein. Sange genug blieb, ein baar ab unb ju

auftauchenbe Sieber aufgenommen, biefer SJame bon beit 5ßrogram=

men be« ©ewanbljaufe« berfd)wunben, unb al« er nun enbtid) er=

febien, mußte man sweterlei bebauern, nämlich bie 3Bal)l eine? foldjen

SSorwurf« feiten« be« Eomb. unb bie Saht biefe« ©tücfe« feiten«

be« betrff. SBorftanbe«. Ofme bie (eigentlichen üttotibe erforfdjen 5U

wollen, wetd;e baju berantajjten
,

8tubirtftein bei bem ®cwanbfjau«=

publicum grabe mit einer berartigen ©eltfamfeit einjuführen, müffen

wir geftefjeit, baß un« burd) biefeS wenn aud) gan; geiftreid)e (Sfpe*

riment bie ©renjen ber Sonfunft beuttief/er al« je sunt SSewußtfein

gelangten unb baß aud) ber unbefangenfte 2lnr)änger ber Programm»

tnufif im weiteren ©inne innewerben mußte, baß ber abfoluten

SKuftf, al« einer bor Slftem birect unb wahr an unfer £ers

fid) wenbenben @brad)e ba« ©ebiet ber !ßarobie unb Sraocftie nur

fcl)r bebingungSweife jugänglid) ift. Se«l)atb werben ber SKufif

wohl ftet« nur bereinjelte barobiftifd)e 3"ge gelingen unb aud; biefe

in ber 3ieget nur als golie bon ©efangterten, weldje feinen Zwei-

fel über bie 5U fchilbernben Situationen laffen. Saß ein Äünftler

burd) eine Vortage, wie Son Ouirote, angeregt unb gereijt werben

lann, tiegt nahe ünb erfd)eint an fid) burd)au« berechtigt
,
feine«weg«

gleichgültig bagegen, wie un« fchon Seffing beutlid) genug belehrt, bie

2Baf>l ber icunftmittel. Saß ba« ©tücf feine«weg« ohne ^iimoriftifd;e

3üge, wie 5. 33. Son Ouixote'8 Eraftirt^eit, fein Umfidjftecben unb

§auen, ba« ©etädjter ber Sorfweiber :c., foll gern ^ttgeftanben wer=

ben, bane6en finbet ftdj jebod) aud; ebenfobief ©terileä unb 5ßüd)ter=

ite8, unb jwar jum Zfjüi l)au^tfädr)Ucr) beS^atb, weit 3t. bie r)ier=

ju nötige ätannigfat tigfett inftrumentater ®arftettung§mittet unb

Sombinarionen gan? ftcbttid) mangelt; öfter« ift er j. SB. in biet ju

ernfte, fd;öne ober fd;merstid)e SBenbungen geraten unb ber^arrt

am ©cfiüiffe in ?u ermübenbem 3ammern.— grt. (Srifa Sie trug

außer bem ©rieg'fdjeu Soncerte, mit wetdjem fie bem Somboniften

unleugbar ein große« Dtofer bradjte, Sf;obin'« Scotturno in ©eSbur

jjnb SSatlabe in ©moll bor unb ernbtete für bie in b. S81. fd)on

rcteberfjolt gerühmten großen SJorjüge i^re« au«gejeid;neten ©biet«

mit 3iecbt lebb)afteften äkifatl, be«gleicben §r. ©ura für ben bin=

retßenben SSortrag bon Siiwe'8 S3aüabe „§err Otuf", „©title ©icberf;ett"

son ©d)umann unb in ber erften 2lbtt)ettmig für eine 2lrie au«

©^o^r'S „gauft", »elcbe il;m mit i^ren fetjr Reiften , ungewöhnliche

Sorgfalt unb iBiegfamfeit be« Organ« berlangenben giguren tbo§t

toenige ©änger nad^ftngen mSd)ten. — § n.

Sie pajft feffetnben SSirtnofenletftungen bon grl. (Sfftboff au«

Petersburg bewogen bieSirection ber „(Sut erbe", bie junge ptanifrin

»oaj einmal auftreten ju laffen: Semjufotge fürten wir im neunten

Stbonnementconcert am 27. gebr. fotgenbe SBerfe bon t^r : Smott»

Eoncert bon SRubiuftein, (£moll=9cocturne bon «Sfjobin, „Sßogel al«

^robt)et" »on ©dmmann unb „SBaljer" bon 21). Sefdjetiäfb. hatten

wir in Sb^obin'« @mott=Eoncert neben ber bebeutenben gertigfeit bie

weibliche ä^rt^eit unb feine elaftifdje Xongebnng ber jungen Same
anjuerfennen, fo mußten wir bagegen in 9tubinftein'« Soncert bie

männliche Energie unb Srabour bewunbern, welche im Sambfe mit

bem bellen Ordjefter biefe« ftet« ftegreid; übertönte. SRubinftein'«

5£onfd;Bbfung müffen wir al« eine ber fd;wterigfteit aber aud? wertlj»

botlften Eop^ertbiecen ber Sieujeit beseidraen. §aubtfäd)tid; giß bie«

bon ben erften beiben ©ä^en, wcld;e ftdj burd; geiftigen ®el;alt unb

Originalität auSjeidmen. ©in Eoncert im wahren ©tnne be« Sor=

te«, fte^t bie Slabierbartie in beftänbigent Scttftreit mit bem Ordje=

fter, woburd; fict) fo äd;t bramatifebe« Seben entfaltet, baß man ba«

SBerf al« ein wal)re« lonbrama bejeidjnen fönnte. Sie boeftebolle

S^rtf be« Slbagio« erfebeint al« tröftenbc« befanfttgenbe« Element im

®egenfa(3 ju ben ftilrmifd;en ißatbo« be« erften unb legten ©aije«.

Sie fbielenbe Setdjtigfeit, mit ber grl. Sfftboff rabibe Octaben-

gänge, älrbeggienfbrünge au« ber tiefften in bie l;b'd;fte Tonregien :c.

ausführte, beranlaßte ba« ?Jubttfum ju nidjt enbenwollenben Seifatt«;

i beseugungen unb öfterem §eroorruf. Senfelben reidjen Slbblau« er»

|

hielt fie aud; für ben miancenreid>en Sortrag ber brei leisten ©tücte.

|

— älud; ba« Ord;efter hatte ftch mit @d;umann'§ Smoll=@bmbhome

unb Sagner'« gauft=Ouberture fd;mterige Aufgaben geftettt, löfte

; biefelben aber fchr befriebigenb. älu einigen ©teilen, namentlich ber

1
©bmbhonie würbe etwa« flarere« ijerbortreten ber rhbthmifchen

!
©eftaltnngen bie Strfung erhöht haben', unb im älbagio be« 9tu»

binftein'fd;cn Soncerte« hätten bie S3la«inftrumcnte ba« §aubtthema

fanfter bortragen fönnen, um bie auf» unb abwogenben Stabierfigu»

rationen f)txwxtxtttn ju taffen. 3m ©anjen betrachtet waren aber

bie Seiftungen fetjr gut. ©ans angenehme 3tbwech«tung bot auch

bie 3Iu«führung ber beiben im ®ewanbhan«concerte fd;on öfter al«

2lu«fütlung herangejogenen Entreacte ju bem Srama „3tofamunbe"

bon gr?. Schubert. — @ et) . . . t.

Sie 25. Äammermufif-äuf führung te« Seibjiger 3Wei8'
»ereinc« bermittette am 28. gebr. ben jablrcidjen Qu^'6xexn biehöchft

fchä^bare SBefanntfdjaft mit bem gräflich £>od;berg'fd>en Ouartett,

beftehenb au« ben §§. E ruft ©d)ieber, §erm. granfe, S3ernh.

SBolff unb 9tobert ^auSmann. ä/iit großen Erwartungen fa-

hen wir feinem Stuftreten entgegen, boch bat e« biefelben

mit ben gebotenen Seiftungen (fitel'8 JlmoH. Ouartett unb S3eetho*

ben'8 Si«molt Ob 131) boüauf befiiebigt unb fict? ben beften

Ouartettbereinen Seutfd)lanb8 würbig angereibt. Sßidjt allein ba»-

bortreffliaje 3"ianimenftoiel, in welchem fidj Seber innerhalb feiner

©renjen fo felbfiftänbig wie möglich ergeht, ohne je autofratifd)e©e-

lüfte ju berrathen, nicht allein bie tecbnijcbe SBollenbung macht biefeS

Ouartett fo feffelnb; bielmebr ift e«, wenn man fo fagen barf, bie

tßoefie ter 3ugenb, welche über feinem ©biel fid) ausbreitet nnb tbm

fo eigenen 3au''>el' berieibt. 3unge iOiäitnev, im SßoUbefi^ förber«

lieber wie geiftiger SRiiftigfeit, laff.n fit ihre Snftrumente in Könen

ju unä (brechen, bie wie feurige 3üngling8fprad;e gemahnt, bie nie

um fehwungbotten SluSbvucf beilegen, bietleicht eher ju biel al«

ju wenig fagt. Sem SSoitrage ber ältagio'8 mifchen fte fein

jEbräuenwaffer bei, fte li«beln unb jauieln nicht in fchwächlicher

Sentimentalität, unb boch rührt er bmch eine 3actöeit, welche ura

fo mehr wirft, a« fte fi$ al« iluefluß inueifier ©tjunbheit fenn«

jeichuet. 3n ihren ©djerjo's fbrutelt es bon ©i^ unb Saune, unb

roa« tbut'8, Wenn hier juweiien etwa« über bie ichnur gehauen wirb?

3n ben älliegro» unb i|irefiofäcen, wo bie Sedjnif bi« Einjelnea

oft fchwere groben ju befielen hat, bereit« 3eber birtuoje« Äönnen^
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Ämj, man lattn biefem mit roohlBerbienteftem Betfall reich belohnten

Vereine ttidjt genug Scb jcKtn; bie 3ufunft Wirb hoffentlich noch

Diel jEreffltäjeS bon ihm ju bericbten Mafien. — fitet'8 Slmoll'Duar«

tett ift ein SDieifteiroerf feiner ©attung, bie einieinen ©äbje fir.b jrcar

Don ungleichem SBertlpe, (ter erfte ©a§ ift nicht Bon bebcutenber
,

(Srftnbung unb baS Slbagio nictjt frei Bon ©efcf/raubtbeiten, rcährenb

t>a8 jroeite SlHegro unb baS ©cblußBrefto feljt gehaltoofl unb äjaxaU

ierriftifcb erfcbeinen) alle aber bejeugen bie ©eftaltungsfraft unb baS

contraBunctifdje SScimcgen beS SlutorS im bollften SDiaße. 23eim :

publicum in jünben bat es alterting? nicht Bermocht. — Ungleich un-

mittelbarer roirfte 23eethoBen'S SiSmoH-Ouartett auf bie §b'rer.

SWart fann in ber Xl)at Diänner roie ijaubtmann u. "31. nicht Be-

greifen, nad; beren Slnfidjt tiefes Dp. 131 unter bie fog. „gefcbrie*

bene" ober and) „Slugenmufit" ju jäblen fei. Saien roie Sennern

roar es ein mirflidjer ObrcnfcbmauS unb bem fnmmelhochjauchjenbcn

§umor beS $refio'S roie ben fanfteu tlagen beS äbagio tonnte fid)

SRiemanb oerfcblteßen. — glichen tem el'ften uno Stetten ©treid)«

Quartett erfreute grl. Elara ©Amibt, obrootit nid)t unerheblich

inbiSboitirr, burd) ebenfo finnigen roie burdjbad)ten Vortrag sroeier

aufBrudjSlofcr Sieter (SiebeSanbadtf unb Siebesbotfcbaft) bon g. @.

Sticht er unb ber gemütvollen, jum§er$en f^redjenben „^iac^ticjali"

bon Robert Möllmann. — V. B.

Sie über ^Bearbeitung unb "Aufführung §änbel'|cber SBerfe neuer«

tingS angeregten SiScufftonen unb "Ufeinuugsoerfdjietenheiten haben

baS Sntercffe für tiefen üMfter roieberum erheblich aufgefrifdjt unb

in lebhaftem ®:abe geftetgert. "Surf; bei uns tritt biefe Orid/einng

in tjöc^ft erfreulicher Seife hebor. Voran ging bie eingafatemie

mit einer atlertinge über ihre Srafte gebenben Aufführung te8„3u-

baS SJiatfabäuS", ihr folgte baS ©etoantbanS mit bem Allegro,

Pensieroso e Moderato , unb am Sußtage trat ber 9t t e b e l']"(i)e

S3erein mit bem „SJieffiaS" bon "Jfeuem heroor, roelcbcm noch eine

SSoiführung ber „©ufanna" burd; beu ,,Offian" folgen foü. ®ie

beS „ÜJiefftaS" War rotebernm als eine geftaupt)rung in roabrem

Sinne, als eines jener großartigen Sunftereigniffe unferer ©tabt ju

bejeichnen , roie fie uns lein anterer Verein fo leicht ju bieten ber«

mag. ©urebgängig roar ber Sljor Bon einmüthigftem ©eifte befeelt,

unb rcährenb er bie gtgctnttfdjen gugen mit mufterhafter Slarhett

unb ^ßräcifiott beroältigte, riß er bie $üi)'6m burd) bie mächtige ®e«

roalt unb ben großartigen ©djroung jur Verounberung hin, roo-

mit befonber« bie <5.\j'6xt „Sluf jerreißet ihre SBanbe'', „21He ®e«

realt unb $rei8", ter ternige ©nfa^ beS SKännerchorS „Sod; ber

(Sroige rcarf auf ihn unferer Sitter äliiffethat" unb namentlich baS
|

granbtofe ^aüclujah 5U imbofanter®eltung gelangten. — @6enfo her«

Borragettb rcaren großentheilS bie Sietftungcn ber Soliften, »or 'illlem

aber gab gtau ®ies au« ü)iünd)en ber Aufführung ungetob'bnlichen

©lanj burch bie bejaubentbe @d;önheit ihres nod) immer ljerrltct)en

Organs. SlJiag man anf bie ftnnlidie ©eite beS (äinbrucES SBerth

legen ober nicht, 9ficmanb »ermag fid) bem füßen 3au6« "ner fo

fchö'nen unb gleichmäßig in allen Sagen gebilbeten Stimme ju ent<

jtehen, beren rraferhaft mufterhafter Slnfarj berfelben fo lange biefe
]

feltene, unberinelllidje grifd)e ju bewahren »ermocht h«t unb eS grau

£>tes tror^ einer beut Sßernehmen ftarten SnbiSbofttion bennoch mög«

lieh machte, uns fo hohen ®enuß ju geroä^ren, »erbunben mit einem

burd) bie Isarfte unb fchönfte 21uSfbtad)e gehobenen, ebenfo hingebungS-

roie feelenboU burchgeiftigtem SluSkrude unb Vortrage.— grau Strebs«

ÜJiichalefi fühlte, foroeit bie« ihre letber BfterS in ungültigerer

Sage liegente Partie gemattete, biefelbe roie immer in roahrhaft b>ef-

korragenber SSeife mit jener rjollen Eingebung aus, roie fit nur ächten

Sünftlerinnen innetoohnt. Sud; bei ihr muß man bopbelt hoch bie

geiftige roie tedjnifdie grifdje unb SBottentung fd)ä^en, mit ber fte

feit fo Wielen Sahren oereit« im £ienfte ebelfier fiunfirichtung thä-

tig ift. — Slud) §r. SRebling jeigte ftch feiner ülufgabe jehr erfreu-

lich geroachfen unb erreieS fid) bis auf einige ju fehr an bie

SKühne erinuernbe SßcrtragSmanieren fein 33eruf als Oratorienfänger

außer aller grage. — £>r. SSletsadjer aus §anno»er entroictelt

ftch ebenfalls immer mehr ju einem fd)ätjen8roertben Oratorienfänger,

befonberS rcenn e« ihm gelingt, feiner 9lecitation noch belebtere Sic»

centuirung ju »erleihen, unb geigte in ber Stabführung ber Soloratrts

ren jc. treffliche (Schule. — £a§ ©tabtorchefier fbielte befonberS bie

Duoerture unb baS ^afiorale oorjügltd», namentlich aber jeugte ba8

Eingreifen ber Orgel in §rn. ^ßafjier'ä bewährter $anb oon forg-

faltig unb geiftootl burchtad)tci' Vorbereitung. 9cur an einzelnen

©teilen, roie bei bem brachttoofien Shore „SBunberbar, herrlich 1" unb

im §aüelnjab hätten roir nod) mädjtigeteS Eingreifen beS bollert

SerfeS geroünfcht. — 2)er Slufführung lag laut s.ßiogramm bie bei

S. g. ^eterS eifdjienene Partitur ju ©runfce, beren forgfältige S(n-

orbnung alles Dort Jpanbtl §errü£)renbe ebenfo genau erteunen läßt,

toie SUtojaitSäufä^e unb beffen jutoeilen unbegreiflich roilltürlideSlen-

berungeu. Sie Ouberture unb bie Strien, letztere jum E&eil oerfürjt,

rourben nach Original rotebergegeben. Söon 3)tosait'8 SBearbei«

tuug rcaren bei benSlifren bieoou ihm biniugeiügten.^oljhlaStnftru»

tnente unb Börner beibehalten, feine *fjofauitenfä§e bagegen unb bie

oott ihm gans frei, ja juroeilcn in ganj aubern Schhthntcn hinjuge-

fehriebenen 'Jrompeten unb Tratten mit Stecht geftrichen unb bie be-

trefjenben Slusfüllititgen ber Orgel übertragen roorbett. —
Unferent ftänbigcu Ober n<3tc^crtoir bereitete ber jetzige Urlaub

bon grau ^efchta foroie abroedjfelnbe grtranfmigeu ober Ueberan«

ftrengungen burch jroecfl'ofe groben (au mandjem "üiorgen bon '6 bis

4 Opern) ftarfe ^inberniffe, nub glaubt mau biefe enelicb. nad) ftarf«

ftem Scbfjeibred;en glüdlich überrounben ;u haben, fo iommen »iel-

leidjt 2)iafd;iniflen ober Secorateure unb legen ein unüberfletglid)e8

Veto ein. ©o toollte man j. 43. nad; bem ©aftfbiel ton grl. ©grö-

ber am legten ©onntage ben „^ro^h^en" geben, mußte fid) aber

hierauf mit bem „§ottänber" unb jdjließlid) mit fcen „aJieifterfingcrn"

begnügen. Stet folde £aufd;e Icnitte man fid) geroiß gefallen

laffett, fänEen nur Stöagner'S SDceifiertoerte baburch nicht ju berblaß»

ten Südenbüßeru ijiiab. — Slm 6. unb 8. roarett äöieberholungen

»on „gibelio" unb „gra ®tabolo" in Slusficht genommen. - -

SIBenn ich am ©djluffe meines legten ^Berichtes fagte, ba§ bie

hieftge murtfalifche SBelt bem Sage beS 33üloroconcerte8 roie einem

gefttage entgegenjät;e, fo hatte id; niebt ju Biel gefagt— unb ju einem

fchonen Innftlerifdjert gefte ift benn in ber %i)<A aud; jebem SSefucher

baS Soncevt beS berühmten SUieifterS geworben. Seit feinem erftett

auftreten in SBien ju Slnfang tiefe» 3ahreS bis jur ©tunbe ijl

SSüloto'S bieSmalige Eoncertreife ein großer Sriumbhjug getoefen

unb roirb fte aud; roeiter fein. Xas begeifterte Sob teS 2ReifterS hat

in allen möglichen Sournaleu feinen SluSbruct gefunben; Sceib unb

©cheelfucht müffen tiefer Erfdjeiuung gegenüber fid; Berlriechen.

„Unfehlbare teef/nifebe SWeifterfchaft, \)'i&,\it mufitalifche 3ntettigenj,

Dbjectiottät ber Sluffaffung unb fthlBoüfte SBehaublungSroetfe" - tie-

fen SluSbrücfen begegnen mir faft in jeber Sefbrechung eines S3üIcro«

concerteS. Siefe Soncertreife SBüIoro'S roirb unb muß für bie ge-

fammte clabierfpielenbe SGSelt bleibenbe ©egnuitgen jur golge haben.

®em echt tünftlerifch ©trebeuben eine bege'tfternbe Slufmunterung unb
S3eftättgung beS für richtig ©rtannten, bem ©djroanlenben unb

Kaftenben eine fefteStü^e, tem auf 2lbroege®erathenen ein heilfameS

Sorrectib unb bem in falfchen SWanieren unb hohler leußerlichfeit

SSertümmerten fchonungSlofe fritifche SSernidjtung — baS ift ber
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gegen eine« 53üloroconcerte«. — 3u gleicber Qtit mitSöülot» concentirte

bier 3ofef SBieniarcSfi unb jeigte, mie man §8eetbo»en nidjtaitf»

jufaffen babe. SB. fpielt in illlem ftd) felbft; bie Skrfe ber Som-

poniften bienett ibm lebiglid; jur Sntfattuug feiltet Sßirtuofität, unb

bamit ift mol)! ba« Sefentltcbe gefagt. —
9iocb Ijate id) bieöntal übet einige neue größere Serfe ju be»

rieten. 3m »texten Sompbonieco ncerte ber fgl. Capelle tarn

eine Sttmpbonie in 93bur »on ©6. SBerttjoIb jur Huporung, be-

titelt „%m Smatra," Sie 9iüdieite be« ^Programm« beletjrt uns,

baß mir e« mit einem Safferfall Bon furchtbarer Scfyörtfyeit in gintt-

lanb ju tbun baben, roobin bie 33olf«fage eine ber ergreifenbften @pi»

foben au« ber SJaleoala »erlegt, „©er Somponift, welker öfter an

biefem ftiCCert Orte feine Sommetferien »erlebte, ift weit entfernt,

biefe« großartige 9iaturereigniß fdjilbern jn motten; er »crfudjt nur

ein Stitmnuugäbilb ber bort empfangenen poetifdjeit Siubriicfe ju

geben" beißt e« jum ©(bluffe: b. b- feine *ßiogramm;nufif aber boeb

toenigften« ein Programm. ©ie gelieferte 2Kufif ift in ber ©bat

teine »{Srogrammmufif fonbern eine @»mf!b,onie in ber befannten

gorm »ort toter Sagen nebft 3ntrobuctiou. ©er Somponift featte

ganj unb gar tttdjt nßlbig ju fagen, reo er feine Seemen coneipirr,

ba fie, rote gefagt, mit bem Smatra ntdjt« ju fdjaffen baten, rtimtg»

ftenS für ben §örer nidjt, ber öesiebungen furfjt unb feine fiubet

unb bent fo ber @c;iuß be« Serie« eber beeinträdjtigt als »erooll»

ftäubigt unb erböbt roirb. 34 bebaure gefteben ju müffen, baß biefer

©enuß überbauet ein febr mäßiger war. ©ie Sntrobuction (»on ber

garbe ber 3ntrobuction ber SBbur»Sbmpbonie »on SSeetbocen) unb

ber erfte Sag fdjeinert mir ba« ©efte beä Serie«. 3m Slnbante jeigt

ftd) ein tüd)t unintereff mter SSerfud) su bramatifeber Belebung unb

©ipfelung, ber in feiner Sebanblung fefpf au bie analoge Partie au«

Sdjubert'8 Sbur«Sbmpbonie erinnert, boeb ift ber Sa(s ju gebebnt

unb toeiterbin fallt ba« Serf mebr unb mebr ab; ber ©tfammtein«

bruet ift wie gefagt fein erquicflicber unb bebeutenber. So febr e«

bem Somponiften ju gönnen ift, fein Serf in fo feböner Seife $ur

Sluff übruug gebracht ju bören , fo febr ift meiner Hieinung nad; bie

Sabl beS Scrfe« »on Seiten ber Soncertbirection ju tab.iu. Senn

in fedj« Soncerten nur eine neue Sompbonie geipielt mirc, unb

jroar biefe, bann bat ba« größere publicum ba8 »olifte 9?ed;t, ?u

meinen, baß überbaust bie neuere Oiteratur fein bebeut^nbere« Or«

dbefterwerf aufäuWeifen babe. — ©inen redjt giinftigeu Sitibrucf uhuer»

ließ ein anbete« SBeit eine« jungen fdjrceDifdjeu ©oufüiiftler« 21 n*

brea« fallen „Ber *Jhge unb bie ftöntg«tod«er", '-öallabe »on

©eibel. Sie Soli befanbeit ftd; in ben Rauben »on grau Otto«

Stlö«lebcn unb ben 3äger uttb Söbler »on un'erer £>of<

bübue, bie Sböre würben ge'ungen »om 9cenftäbter Sborgefang»

berein unb ber Ord)efterpart warb »on ber iDIa n u s f e l b i'fdjest Sa;

belle au«gcfübrt. ©er Somponift birigitte fein Seit felbft unb Die

ganie Jtuffübrung mar eine rooMgelungene. ©ie Sicbtung ji'rtadt in

toier Slbtbeilungen unb bot bem Somponiften ©elegeubeit, LMer »er«

fd)iebene ©runbfarben für bie einjelneit ©beile jur ilttrocnbuitg ui

Bringen. (S-i ift i&m bie« im ©anjen red)t fdjött ge.jliirft. ©:e trau«

licb/e 2Hinne im SBalbe jmifeben sßage uns ^rin^eifiit , Dir 'iÄj.D a:u

SRuneitftein, ber Setyenreigen unb julegt ba« öod)joit«reft b J t ba

Somponift redjt cbaratte rifttfd) au«einauber',ubalteit gemußt. S:me

SJcelobieerfinbung ift burt^weg frei »on ©itoialttätcn unb dL 3 t t. u =

mentation ttüiljam unb oft iibenafcbenb ftöit; gefeit bie ©eclatii-

tion laffen fieb aöerbiug« an mannen Stellen 6eb:ute i erjeb.n;

überbaupt ftnb bie Sb,or« unb Ordjeftetpartte b:ceutetiDer a!« t>te So.i.

3)er Sdjluß be« ganzen SBerfe« ift leib^r uubt redjt luirfungSoui

Jtnb ließe fieb roobl nod; intereffonter geftalten. 3eb;ttfa!l« bat , i t> Da'

junge Somponift mit biefem elften Serfe auf febr günfttge 21 rt ein»

gefübrt, unb läßt ftdj »on ibm noeb, ©ute« erwarten. SBeiläufig be«

! merft bat fieb betfelbe in jüngfter Qtit mit ber ^ianiftin grl. Snna
!

Scbloß, ber ©od)ter be« bieftgen Opernregiffeur«, »erlobt. .9cod) fei

erroa'bi:t, baß bie »orjüglicbe s
JJcanit«fe;b'fcbe Sapelle unter Leitung

\

ibre« ©irigeuten ba« Soncert mit einer jcbmungoollen äluffiibrung

»on ©eetbooen'« großer 8eonorenou»erture eröffnete, unb grau Otto
bem publicum ©elegenbeit bot, in einer Jlrie au« „Uuterbrod)enem

Opferfeft"*) ibre »ortrefflidje Soloratur forcie bie §öbe iljtec Stimme

ju bemunfcern. — (Sitte äf>nlict>e Jt'uffiibrung unter Mitwirfung berglei-

d)en Sapeüe b fl t <md) bie ©reiß ig'fdje Singafabemie unter ©irectiort

be« §rn. §oforganiften SDcerfel »eranftaltet, „Srllönig« ©od)ter" »on

©abe unb S3rud?'« Öallabe „Sdjön SUcn" bilbeten bie ^auptnum»

mein be« Programm«, ©roß maueber großer @cb,enbeiten »ermag

ba« ©abe'fdje SSerf nid)t redjt ju paden; bie Stnlage be« ©anjen ift

ju breitfpurig unb bie ©efamtntrcirfung monoton; ber gleite Stoff

maebt in ber einfachen Öebanblung »cu Jörne einen ungleid) praeiferert

unb in golge beffen etfd)ütterubercn Sinbrucf. Sebr effectBoll im

ganzen Saue ift ba« S3rud)'fd)e Söerf
;
trogbem erfdjeint mir ba« ©anje

etroa« fünftlid) aufgebläht unb aud) für einfacbere ä)iittel paffenber.

©ie Soli in betben SScrfen rourben gelungen »on grau Delling»
I ratb»2Bagner, gtau ©ofcapellnt. Streb« unb §rn. 41. ». 33 ö &me.

1
©er Segtere mar letber feb^ r inbisponirt, ma« befonber« ba« ©abe'jdje

I

üierf beetnträdjtigte, .befto »otjüglidjer maren bie Seiftttngen ber bei»

: ben ©amen. Slußcrbem gelangten ned) jur Sluffübrung §ölberlin'8

Sd;id!"als<licb »on Sßva^mS (mm erflen Diale), melde« id) leiber »er-

fahrnen mußte , ferner ber 98. ffalm »on i)ienbel«fobn, unb außer-

|

benr fang grau Selliitgratb jmet lieber au« $änbci'8 ,.Su[anna".

©ie fämnttiidjen St;on»etfe maren eyaet einftutitt urb gingen »or«

trefflieb. — (Sdjluß folgt.)

Wt
;

2öa« nmdjt Sifjt in *)3eft? werben Sie fragen. Selber lebt ber

große äJceifter feljr juritcfgeigen. 2Sir l;atten Hoffnung, baß er an

|

bie Spige ber 51t errid;tenben 3Kuftf = Slfabemie treten merbe; nad;=

bem aber b;e „SSa'ter be« Satetianb;«" bie bafür ptojectirte Summe
nid)t »otirt babeit, ftnb mir um b^efe Hoffnung ärmer. ®a« näd)fte

3aC)r foll ba8 *Project bem Sanbtage abermal« »orgetegt merben.

§off;ittlicb bleibt im« S. bi« bal;';n erhalten. Seiber »ermißten mir

btefe? 3al>r feine f;öl)ft intereffanteit 3Jcatineen, bie ben »ongen 2ö:n»

ter 511 gemein bie bieftje Sunftwelt ©elegenbeit batte. Sifjt läßt

fii; fetten unb nur in gemähten Sretfeu bören; fo betfj eiligte er fid>

biefer ©ag; an einer mufu'alifcbctt Soiree bei ©raf Smerid) Sjäd^*

übt (früher öfterreiebifeier ®:fattbter am ncapotitanifd)en .fpof) ber

als Sieber «Somponift SluSgcjcidiueteS geleiftet r)at unb aud; einige

intcreffante 3nftniiiieittai=Sompofitionen Bier aufführen Ite§ , unter

benen ein Streidiguartett »on §^ltm;8berger unb Vtmmyi, nod;=

mal§ gefp.elt, befouier« <,u en»ä.;nen ift. — ©iefer ©age foll »on

Sifjt ein .öj^',eiti|t:id „5pit.;alam" erfebeinen, meld)e« er ju 91 e«

menbiS Jpod^jcit fd;rieb. —
-'in i9. b. M. ro.rfte ein: faum I7iit;rige ©ame, Sßomen« @tfa

Sigätl;» in einem 4ÖJ>f;ltl; itig:e.t3= üoncrie mit glänjaibem @r=

folge in t. ©enannte« gräulein bat bei Vif in 9tom mit Ceitert unb

bem le.ber in ©eutfdilanb nod; uid;t be'aitnt gemorbeneit Sgambati
jmei 3d>re bittbur.b ftuö.rt unb b.erburdi ©elegenbeit erbattett, fieb

einen »orjiiga^en ö^rtrag air,uetgrteit. ! Sir l;offen, baj bie Sünft-

lerut balo al« eine b:roorragenbe ^taniftiu in größeren Greifen be;

fannt merben mirb. —

*) 2Ji iß Denn brr gererbte Sdilaf biefe« Opfcrieftc« immer noeb
Uitteibro jtu merben? ©. !Ä. —
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®ie gtorentiner Ouartetttften gaben 6Jer jroet Sonccrt-

abenbe cor — nidjt ganj oottem §aufe. Sie fpietten Stüde ton

SBeetfjoBen
,
ÜKojart, Säubert, Seit unb ©ottljarb. — Stm 28. b 3Jt.

gtebt §anS 8ttdjter Joieberum ein größeres Ordjefterconcert. — n.

ffieine Bettung.

Slttenburg. Stm 29. b. 2R. Beraiiftattete ber §ofpianift unb
3K3). St. Öratfifd) aus Stratfunb in unicrem frönen §oftbeater

unter 9Jiitr»irfung ber berjogt. Spofcavelle unter ®irection be8 §rn.
;

Dr. Stabe, ber grau SR einb olb«©pr an g er unb beS .prn. Eon-

certm. 9i. £edmann aus Seipjig ein eigenes Soncert. ®er <Sencert=

geber trug außer Solopitcen Bon Saufig unb Ebopiu 9Jienbel8fobn'8

©mollconcert in »orjügltdjer SBeife »or. SKetdjer SBeifatl Bon allen
'

©eiten belohnte {eine trefflidjen Stiftungen. grau Sleinbotb
platte fid) gum Vortrag SNenbelSfobn'S Sonctttarie unb Sieber Bon

©Hubert unb SCielätorf geroä'I;lt; tta^renb^i.Jpedmann sßräluttum
1

unb guge ton Sßad) unb Eoncertftüd für Violine »on SBajjini ju

©ebör braebte. Seibe ernteten reidjeu, rooblfceriienten Skifatt. ®urd)

bie Vorführung ber StoenceragenouBerture »on Sb,crubtni unb sroet

neue Ordjefternummern „geftflänge" unb Sieb cfyne SBorte »on Sl.

Sratfticb bocumentirte bie §ofcapelle ifyre »ortrefflidje SeifiuugS»

fäbigfeit, roeldje ibr unb ifjrem Seiter Dr. Stabe su fyofytm 9cubme
gereidjt. ®a biefe« Soncert bas erfte trar, roeldjeS im neuen Sweater ,

gegeben rourbe, mar man in betreff ber Slfuftif fet>r überrafebt, bie ftd)
j

aud) für ba8 Soucert ebenfo »ortrefflid) betoä'brte. ®ie berjcgl. gamilie

rooljute bem Scncerte bei. —
9t f djaffertbntg. Ser Sttlgcmeme üJiufttBerem braute am

22. gebr. in feinem brüten SBinterconcerte *u ©ebör: „®er SRofe

*ßilgerfal?rt" Bon ©dmmann unb bie Oyfotbfömpbome Bon §aobn.
— Sie beiben Borbergebenben Soucerte boten außer Betriebenen @o»

j

lotoortiägen SJiännerquartette »on §eud)emer, ben 23. sJ3falm Bon

SDcenbetSfobn für 4 grauenftimmen , bie „SiebeSlieberroalser" Bon

SSrabmä, 2ßet&nad)t8lieber für gemifdjten G>bor Bon ^rätoriuS, bie

Du»erturen ju „Sbomeneo" unb „®on 3uan" foirie ©ümpt/onien

9[Sb. <§. «ad; unb SKojart in ®bur. —
Serltn. Stm 4. außer bem ©uftarmbolfconcert (2 Steten au«

„Spbigenie in SaurtS") issoiree beS Sontünftler»erein8 unter

aJIttttirtotg ber Stabetfe, SBifdjoff, Sdjmod unb Pfeiffer: Srio

Bon Stabede, Sieber Bon Sl. 3infe unb SSra&müllcr, ElaBierfiüde Bon
;

Saubert unb Pfeiffer forcie ©atlabe Bon Webling. — Stm 8. Spobr'8
Oratorium „®c8 ^eiianbs leyte ©tunbeu" burd; bie ©ingafabemie;

forcie Soncert ber grl. ©djneiber unb tling. — Stm 14. äluffübrung

eine« neuen Oratoriums „®a8 SBort ©otteä" Bon ©tedjoro unb
lleberlee mit ben ®amen galfner, SÜMrft unb @taubad)er fotoie ben

©eijer unb Sraufe mit ber Är/mt>boniecaBctte. — Stn bemfelben

Stbenbe geiftl. toobitbatigeS Scnccrt mit Slmalie 3oad)im, iprof. §auf)t

uno Sabellm. 8ta£fcoIbi. —
(Sera. 3n bem 98. Soncert beä DRufifalif d)en SJerein«

am 28. gebr., in reellem grl. filauroeU au« -Seitojig burd) ben

SSortrag einer Strie aus „2itus", einer Saoatine aus bem „SSarbier"
|

foroie burd) Sieber Bon Staff, ©djumann unb Saubert ba8 publicum

ju ftürniifd)em Sltoplau« Berantaßte, lamen unter S. Sfdjircb.'«
;

Seitung autjerbem folgenbe Sl'eife ju @tt)ör: SßeetboBen'6 ®bur<©bm«
|

^bonie, j»Bei Sb.orgefange („Oftern" Bon St.. Sottmann unb ,,§aiben«
j

riSSleiu" son edjubert) fowie „Stm Sciagara", SoncertouBerture Bon

SB. Sfdjird) (jum elften SDioie). Segtere 9coBität jünbete bei bem
©eraer publicum in foldtem ©rabe, baß etneSBieberboluttg berfelben

nidjt ju umgeljen »rar. 9fad) uns Borliegenben SBeridjten fott Sfcbircb'S

Öuoerture eine [djen burdjgefübrte Slrbeit unb reid) an glüdiidjen

Souinalaeieu fein unb ftd) ben neueften, Bor Stütm Bon SBcrlios ein«
!

gcfd)lageutn sBeftrcbungen auffallenb nähern. Slud) Sottmann '8
j

SborUet) „Oftern" fanb bei jetir fjräcifer Slußfü^rung bie freubigfie
|

Slnerteunung. -
i

©Briifc. Stm 6. SKärj gab SSioloncetlift 3 ob,, filir.genberg
j

unter SDiiteiilung ber Sängerin grau ©ottroalb ein ffiencert, in
j

toeldjem in SSeiar.ftaiter u. St. ein @eltermann'id)e8 Slbagio fottie
j

eine Uugarifdje gantafie Bou feinem Sefyrer gr. ©rü^madjer, bie

©ängerin aber eine Slrte au8 §änbel'8 „©ufanne" unb au8 befftn

„Sftinalbo" Bortrug, mäbrenb ber ©efangBerein SDJenbel8fob,n'8 Sorelet?»

finale unb „SrllünigS Sodjter" Bon Öabe ju ©ebör bradpte. —
®raj. Stm 25. gebr. BierteS Eoncert be8 Steiermärüf d)ert

SUiufifoereinS unter -Dütroirfung be8 „©rajer @ingBerein8" unter

Seitung 23egfd;aiber8: Ouoerture ju „Soriolan", gmoü-Soncert
Bon <5b"bitt foroie Stüde Bon ©djubert, SKenbelSfobn unb 3tubin-

ftein, Borgetr. Bon grl. tatbinfa $brbm au8 äBien, „Siubetbal"

Bon äftenbelsfotyn, „Seim Slbfdjieb ju fingen" mit Jpoljbtaäinftr. Bon
©djumann, unb erfter @a§ aus ber 3. Sumpbonie in (ämotl Bon

§. B. §eijogenberg, birigut Born ffiomboniften. —
3fena. ®te britte ©oWe ber §§. Safjen, f ömpel, grei-

fe e r g , Salbrül, ©emunf unb b. !0filbe'au8 äBeimar blatte am
2. üitärj auf bein Programme: Srio Ob. 119 in @moü Bon SBobr,
@d)umann'8 SlaBierquintett foroie 33a<b'« fretubio, älienuetto, ©a=
Botte unb 3?onbo für SSioltne (mit (Slasierbegl. Bon SÄ. ©ebumann).
Jpr.B. ÜRilbe fang ©efänge Bon $Rüb inftein(„Sragöbie" unb ,,©ute

9iad)t") unb Safjen („£>er gefangene Stbmiral" unb „§ibalgo").

—

3nu8bruc£. 2)er Ü)!ufifBerein bereitet eine Stuffübrung be8

„SDiefftaS" in großem iDJaßfiabe Bor, tteldje am 11. 3uni mit grau
©ob bie ®iej au8 2J!ünd)en ftattfinben fott. —

fiiel. Stm 25. gebr. bradite ber „©efangBerein" §ättbel'8 „3uba8
3JiacQabäu8" jur Stuffübrung. —

SeiBjig. Stm 5. lefcte« (6.) StjmBbonieconcert ber SBüdjner'*'

fdjen Sapetle: @ommernad;t8traumouBerture, iKomanje au8 „Robert"

nebft Sieberit Bon Jprm. 3 opf f , Sb- tirebner unb 9Jaff gefungen
»on grl. ©roffe, Spobr'8 ©efangfeene, ©bur-SRomanje »on Seet»

boBen unb Stbenbtieb »on Sd)umann (§r. ^eiß »om bieftgen

Stabtordjefter). — Stm 7. adjtjebnteä ©eroanbb. au8concert mit
Sßiolinift ©djrabied au« Hamburg unb grl. Sl8mann au8 SSar»

men: 3foeite Seonorenou»erture, 7. Soncert Bon ©pobr, Strie Bon
ä)iojart, Sb,aconne Bon SSitali=£a»ib, ©abe'8 neue ^mottfBmpbonie jc.

— Stm 11. grieben8feier ber ©ingafabemie mit bem „Sirion" in

ber Sboma8ürd)e: 3K.enbet8fobn'8 „Sobgefang", Sberubini'8 Requiem
unb §änbel'8 ^attelujab. —

dftagbeburg. 3m fiebenten Sogenconcert am 21. gebr. fang

grl. filauroell eine SkUini'jdje Strie foroie Sieber Bon Soffen
(®a8 SSaterlanb)

,
©djubert (SBobin?) unb 3caff (teine Sorg' um

benSBeg), »»a'brcnb Soncertm. ®e Stbna au8 Serlin burd) «rucb'8
Sßiolinconcert unb eine SBeetbooen'fcbe 3{omanje feffelte. ®a8 Or-
d)efter fpiette 8eetb,oBen'8 Sbur=@ömpb, onie unb 9teinede'8 OuBer»
ture ju „Sünig SJianfreb". —

flauen i. SB. Sür^lid) führte ber „Seminariftend)or" unter

Seitung be8 DberlebrerS So£)fe äketf>0Ben'8 Missa solemnis in

nid)t l)od) genug anjuerfennenber Seife auf. —
Stuttgart. ®ie britte Äammermufitioiree ber §§. ©peibel,

©ing er unb Srumbbolä bot am 2. SDiärj 3Jiojait'S Sbur« unb
@d)umann'8 ®mott>Srio, 8teinede'8 Smpiomptu über ein SJiotiB

au8 @d)umaim'8 „äJianfreb" unb ©djumann'ä Variationen für ätcei

SlaBiere (gran SSergbof unb ©peibel). ®ie ©efangBorträge bitte

grl. ^jartmann übernommen (Sieber Bon 8Ju bin ft ein uno @d)u=
bert); Singer fpielte 8eetbo»en'8 ©bur-SRomanje foroie SBiotoncetlift

Srumbbols Sieb unb Si'aljer Bon ©djubert. —
SBeBe». ®er jtoeite Sammermufitabenb ber §§. 5ptumbof

unb 8eer bot unter 3)citroirtung be8 'fjianiflen SKa^cnberg ein

Srio Bon Keinede (Op. 38) unb Berfdjiebene ©oloftüde Bon Sd;u>
mann, Sifjt, Sßaä) k. —

S55 ien. ®er afabemiidje ©efangBerein brad)te am 3. ÜKärj

im großen 8ieboutenfaale unter SDiittoirtung ber bebeutenbften ©oliften

(SJiarie SBilt, grl. ©inbete foroie ber SrauS, SBalter
unb (Saßner) Sad)ner'8 Requiem jur Stuffübrung. ®er 9feinertrag

toar für einörillparjerbentmal beftimmt. — ®er

,

f
Sd)ubtrtbunb"

fübrte an bemfelben Stbenbe u. 31. Bor: „®ie BerfunEene Stabt" Bon
Srautenfel8, ©djubert'S „9£ad)tbelte", S3eetboBen'8 „(£bor ber ®er-
rcifct)e" sc. —

3ittau. ®er ©efangBerein „OrpbeuS" biett am 3. einen Sieber«

abeitb mit reid)em Programm ab, au8 rceld)emtrir befonber8 Sborlieber

Bon^auptmann („Stuf bem See", jum elften SJiate), Sottmann
(einem geborenen3ittauer: „®ie ftitle SBafferrofe" unb ,,Oftcrn", eben-

falls neu) unb ©djumann („3ägerlieb" unb „SiebeSlieb") IperBorbcben.

3ofirgen. Stm 25. gebr. leßteS SBinterconcert mit Beiftärtten

Ordjefterfräften unter $ä(30ib'S Seitung: SJebft Solocorträgen in

©efang unb SlaBier bot ba8 intereffante unb mit S3egeifterung aus»
gefübrte foroie Born publicum entgegengenommene Programm: „grie»

benSmarfd;" Bou DJ. SBagncr, „Sie ©trten unb bie Srlen" für Solo,
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«bor unb Ord). Bon ©rueh, @chottifd>e OuBerture »on 9*. SB. ©abe,
@ttmbb>nie concertante ('Xritoelconcert) für ©ioline, SBtoIa unb ©to«
lonceu" mit Orch. »on üKojart, nach, einer Original«@ttäje ÜW.'S aus-
geführt, inftrumentht unb mit einer 3fiimniigen Sabenj »erfeben »on
Otto ©acf>, foWte Ouberture itnb erfte« giuale aus „Surhantbe". —

Jptrfflnalnudtnctittn.

*—* 3 o a cb i m ifi in l
!
o n b o n eingetroffen unb hat am 19. gebr.

im Monday Populär Concert großartige Sriumtobe gefeiert. —*-* -Matt) Sreb« hat fieb bem £h°tna'fcben Orcbefter ange=
fd) (offen, welches gegenwärtig im füblicbeu «Rorbametifa concertirt.
©om 2. October ö. 3- bis tum 25. gebr. bat fie in mehr als 50
norbameritanitdien ©täbten in 100 Soncerten gefbielt. Sie uns »or-
liegenbe üifte bevielbcu würbe faft 2 ©Balten einnehmen. -

*—
* Ser auSgejetcbnete 'iiiaiüft 3gna; ©rüll ift foeben »on

einer erfolgreichen größeren Soncerttomnde burch, 9corbbeutfd)lanb nach
SBien surüctgefebrt. Slußer wieberholtem Auftreten in ©erlitt unb
Seitojig fanüen feilte Vorträge befoubers auS^eidmenbe Aufnahme
in »erfebiebeneu in Ä o n ig 8 b erg, Sanjig, Stbing. £born unb
©rombetg im ©ereilt mit beut trefflichen ©ioliniften graujiRieS
au8 üonbott gegebenen Soncerten, unb ftoredben aud; bie uns »or-
liegenbcit •JJrogramrae, welche eine reiebe 2tu8Wat>l »on Serien Söeet«

$o»en'S. ©djubat'S, ©djitmaun'e, »ubinftein'S, äfjt'S k. bieten, für
bie gebugene Üüdjtmtg beiber Soncertgeber. —

*— * Sie @eid)ti>. ©abriete unb §ilbegarb ©Binbler auä
SreSben finb »on bem jefet in ämerifa als bo'thft untemehmenber
3mtorcfc.no tbätigen grl. b. ©eftßali für ba8 3abr 1874— 75 ju einer
großen Soncert-Sonutec in beu ©erehtigten ©taaten (bem ©erneh»
men ttad; *u bunbert Soncerten!) für eine bebeutenbe ©umme gewonnen
toorben. Lieber ibr türslicb in Straft er bam, 83 er »t er 8 unb anbe»
ren boHänrifcben unb bclgtfdjen ©täbten erfolgtes auftreten liegen

un8 Wieberum glättsenbe Urtbeile bortiger ©lütter Bor. Sie Sängetin
hat fid; foeben nach iücailanb jur ©olleiibung ihrer ©tubien
begeben. —

*— * Stbejine »JSatti bat Sontoner Sorref»onben:,en zufolge
in ber jungen aangetiu Sitmta, einer Schülerin Sampana'S, eine

ebenbürtige 3ii»altn gefunben. —
*— * granj vi 6 1 will Snbe ÜJiärj feine eurotoäifcbe ©erühmt-

heit wieber einmal ben Sftorbam eritanern »erführen. —
*-* Ser iMuftttteretn ju Sarmfrabt ernannte ben iöiuflfbir.

ffiugen ©eßolb in 3oftngen (®d}toets) in Slnerlenuung feiner S!et«

ftungen als Sontbonift unb Sirigettt ju feinem Sbrenmitgliebe. —*—
* ÜJtebrfeitigen ©erüebten jufotge will man rteuerbing« an

© o u it o b niebt uiibebenflicbe ©teuren »on @eijie8ftb'rung bemertt haben.

Ulfuc unö neu tinftubirtc ©pnn.
*—

* ®er tofeubonr/me Sombonift einer im griebritt>Sil£>elm=
ftäbtifeben X^eater in ©erlitt mit ©eifatl aufgeführten neuen Oper
„®er 3Katqui8 »on Sartonnage" ift ber mectknburgifd)e fpremter-
Sieutenant »on §irfd?fetb, jnr 3eit @ou»erueur be8 grinsen @än-
tb,er »on ©cbroarjburg. .pr. ». §irfcbfclb b.at gegenwärtig feinen

SBo&nftfe in ®re8ben. -

JH«A^niif£iic «nü littrartfdjc louitötfn.

*—
* 3n S. g. SB. ©iegel'8 SJiufifalienhanblung erfefeienen: »on

ner 36 Sieber »on gr. ©djubert für gemifdjten Sb^or
bearbeitet — bei SRobert ©ci§ : »cn äliay Srbm auSbbr f er eine
Duöerture jur „^rinjeffin 3lfe", Partitur 4 £blr. — unb bei 3. S.
Sotta: als ©etoaratabbruet aus ber ät. St. Rettung: 21. SB. 2(m»
bro8' Jlufia^ ,,©eetbo»eti'8 ©onaten »on ©üloro". — ©eit Surjem
etfe^emt tu ©erltn bei Oeorg ©tilte eine neue SBocbenfcfyrift für Lite-

ratur, Sunft unb öffentliches 8 eben, betitelt „®ie ©egettroart". Sie
uns »orliegenbe ^robenumtner ift allem Slnfcbein nad; febr boffnung*
erroeefenb unb emto'ehlettsrüerth. —

fErmtsrljim

*—* SaS Ordiefter beS Hefter SRationaItb.eater8 roirb bei ber
©runbReintegung beS Sagner» SEbeaterB in ©atoreuth »ertreten fein
unb fieb an ber Supbrung ber Neunten ©bmbhonie fünftlerifd;

beteiligen. 3)er in ber ©ilbung begriffene 3Bagner-?5erera in
5|Seft ftrebt »or Wem an, talentirten jebod) unbemittelten ungarif^en
SSiufifern bie äKöglidjfeit ju bieten, ben äBagner'fdjen äßufterauffüi-
rungen beisuroobnen. —

*—* Sie „Oefellfcbaft ber SWufiffrcunbe" in SBien tonnte als
Sfetteertrag ibieS Requiern's für ©riHöarjer ber beutfd)en @<bitler-
ftiftung 1250®ult)£!t auSbäitbtgen; — bie giliale be8 2Bagner-©er-
eins b«t bis jeßt 20,000 fl. m »erftt) tebenen ©eiträgen eingenommen. —

*-* 3u Sltben roirb ein SonfetBatorium unter bem Sitel
„Obeon" gegriinbet. Jcötbiger lna're bort »orerft eine Hnftalt $ur©er-
treibuug ber ba8 SBeidibilb berStabt unfid)er macbenben©tra6enräuber.—

*—
* getts' großartige Mufifbibliotbel unb Sammlung »on

jrrtb,ümern geteuft ttebelgii*e9tegierungfäuflich an fieb ju bringen.—

*-* 3tt Sijon bat man ^iojart'S 116. (Seburtstag am
27. yan. »ietitttooll gefeiert, emgebenf res Umftanbes, baß ber ©efeierte
als lOjabriger Snabe einige Sage einft bafelbfi »errceilte. SKojart mar
für bie guten Sijoner teinenfaUS ein Sentker fonberu fid)er öielmebr
ein „Oefterreid;et". —

*-* (Sin elfter SHoloncellift ftnbet bureb griebel'S äJiuftt-
bblg. in SrcSben ©tellung an einer renommtrteu ©abecatoede. —

©er literarifdie Scaeblaß »on ®. ©. ©ertoinu« entbält u. ä.
bie »oüentreteu lleberfe^ttngen ber Xerte ju ben in ber beutfd;en
§änbelauSgabe iiod? nidjt crfdiiencnett Oratorien (oroie ju einigen
Obern .giänbel'S mib bie siueite Auflage feine« SBerfeS über „§a'nDel
unb ©batesftoeare"

, beffen jweiter ©anb audj bie Serte ju fämmt-
liefen Oratorien §antel's jufammenftetlt. —

*—* SaS bnreh jene« furchtbate ©ranbunglüct im »origen 3aljre
fd)»er heimgefuchte Sbicago macht alle Jlnftreugungen, fid; batbigft
tn neuer ©eftalt aus ber 'Hfche su erheben, ©or allem gebührt bem
beutfehen ©eroetbe» unb Stunftfleiß bas Sob unbeugfamer Äbattraft
unb unetfehütterlicher 3abigteit. äBährenb in (Surotoa ein 3nbuftrieller
»or Stathlofigteit nid;t weiß, was er beginnen foü, wenn ihm baS
geuer fein Sigetuhum jerftört bat, bewaiirt mau fid) in Slmerifa felbft

noch in ben graufigften iataftrctobeu ben heilfamften ©leidjmuth unb
ftnbet burd) ihn aud) Sege, auf Denen bie erlittenen Einbußen reichlich
Wteber wett gemacht Werben. Siefe Sege fhtbsroar nad? eutopaifchen
©egriffen öfters recht fonberbar, aber toraltifd; finb fie auf alle ga'Ue.
©o hat s- ©• 3uliuS ©au er u. Somb-, 3nhaber einer Snfiru-
menten-S'cieberlage, naihbem aud? fein ©efchäft ben glammen jum
Otofer gefaUeit war unb er nur mit Ufiübe fein Seben gerettet batte,

ftc^ forort ju helfen gewußt, inbem er, noch »äbcenb baS geuer wüthete,
feine unüerfehrt gebliebene ^ßriuatirohnung in ©efchäftsiaume um«
wanbelte unb außerbem noch ein jtoeiteS, ungewöhnlich großartiges
©efchäft innerhalb ber htrjen 3eit »on acht' Sagen in »ollftätt-
bigftem ©efehäftsbetriebe in ber Unitarierlirehe, genannt Äird>e
beS 2)ceffta8, herfiellte. (Siner ©efdneibung ber Shicagoer Seitung
,.Ser SBefien" jufolge hait.n biefe 3cäumlichfeiten bei bem „wunber»
bar fchönen ©au ber ttrrhe, welche burch tünftlerifch »ollencete @la8-
maiereien noch befonberen SBerth erhalt, nicht nur jeben ©ergleid? au8
mit ber berühmten ©teinroaö-^aEe in 9cew»3Jorf, ber Shifering-^atte
in ©ofton, ja felbft ben ^leBel'fcben ©alon'8 in ißaris, fonbern über»
treffen fie fegar burch ©roßartigleit ber Simenfiotten. 3ebenfalls ift

biefeS feltfame ©efchäftsiocal ein Untcum feiner Slrt. —
*—

* 3n einer „gafchingSrecenfion" über 8tubinftein'S Soncert
tn Sten macht i^rof. ©an« ©chmibt fclgenbe nicht intereffelofen
3ufammenfiellungen: Mnbinftein ftoielte an jenem Slbenb 22 Somtoo»
ftttonen, welche genauer SluSrechnung äjfolge aus 62,990 9?oten be-
ftanben; ba»on entfielen auf 8tubinftein'8 „Shema unb ©ariationen"
öto. 89 aüein 26,732 ftoten. SaS Sonftüct währte eine »olle halbe
©tunbe unb ift roobl bie längfte ununterbrochene Sla»iercomtoofition,
welche eyiftirt. ein gielb'fdjeS Mcctuine confumirte 19639?oten, ein
SKenbelSfohn'fcheS^refto Ob. 16 nicht Weniger als 2074, »on brei
©chumann'fchen «stubien für ben *)3ebalflügel jählte 9co. 2 nur 1368
toährenb 3ro. 4 1860, 9co. 5 aber 1666 betrug. (Jboptn War mit
602, unb 165, 1546, 1199, 1707, 1981 unb 2596, «5n* hingegen
einmal mit 2213 unb 1489 bebaut, ^b. @m. SBct* beu)ifüruchte nur
1028 unb £änbel bloS 965, 8if ät'8 „Srlfönig" aber 5211, SRubin-
ftetn'S ©arcarole 9co. 4 2036, beffen Valse caprice 4489 Koten —



gut ^ätofltrupjiie j$eet0ot>ett's.

2. ©in ©liajenbiidj Bon 1802—3.

©taatSrath »on Senj befbtidit im Stitijdjcn Satalog ber äBerfe

S3eetboben'8 (III. 221 f.) ein etijjenbucb be« SKeiftetS, Da« in feinet

äußeren Srfdjeinung bem bon Stottebohm (Seibjig, Sreitfobf it. Härtel)

6efd)riebenen burcbauS ähnlich fte£)t unb 17k ©eiten haben foll. SSon

feinem 3nhalte gehören, Reifet es, jtoci ©rittet bem „C^riflu« am Del«

Sero" an unb baS anbete Srittel feien 3nftrumentalgebanten roie bie

anfänge ton Db. 33 Sßo. 1, Dp. 112 SRo. 2 (Ob. 119), Dp. 31

Älo. 3, eine ©teile aus £)p. 47, eine älnbeutung beS Marcia funebre

au« ber Eroica unb fortgefetjte ©tijjen beö ginale; biejc Eroioaffijjen

feilen bem Dtatorium borausgeben.

% S. 2ba?er (23eetbo»en'8 Sehen II. 391) jiebt aus biefen

Angaben mehrere Schlaffe juuäcbft auf tic 3 eit ber (Sntftebung beS

©tijjenbucbeS felbft, ba8 roie fein 3nl;alt jcige, roäbrcnb beS grü>
jahtS unb Sommers 1801 ausgefüllt fei, gleichwie ba8 Kottebob, m'fctje

im §erbft beffelben 3ahrc8 unb ben 5 über 6 ÜKonaten nachher; ber-

felbe tommt tatet naturgemäß auch auf eine nähere Sefiimmuug ber

Chronologie SBeetboben'jdjer Serie, bie jebod) bei ber Eroica Bon ihm

felbft mit ber Semeifung angejrocifelt reite : „Sann £>ofrath Senj

©tubien ju ben Slabierbariationen Cp. 35 mit benen jum gtnale

ber Eroica »erroecbfelt haben?"
Sa nun nidpt bloS baS Severe in ber 2b,at bet gaH ift, fou-

bem aud) überbauet ber Snfyalt be8 ©tijjeubudjeS, welche« beute bie

£od)ter be8 ©rajen ibielbor&ti, bie grau Senator Seneroitinoro

in St. Petersburg befifjt, burebroeg fehr mangelhaft unb jum Xbeit

»Mig unrichtig angegeben ift, je fei biefer 3n!)alt, fotoett meine

Hilfsmittel jut ©ntjtfferung beffelben biet' reichen, reenigften» in ben

Spuncten genau conftatirt, bie jene irrigen Soblüffe herbeigeführt

fabelt; Wobei fleh aus bem GEitat be8 üenj'fdjen ÄatalogS »on felbft

ergeben wirb, baß et berfbnltd) e8 aud; gewefen fein muß, ber (mit

©leifiift) bie Sfijjen in bem ipefte felbft benannt hat unb bie alfo

ben nicht grabe forgjältigen gorfd)er in 3utimft irre fübren fb'nnen.

SaS feueb felbft ift in r/ellgrünblau Umfcblagebabier gebettet,

jeigt innen nur bie SSetleijung einet Seite, nätnlicb nad) meiner

jefet jum 3t»ecf ber Sonferoitung be8 ©anjen unb ber fbäteren

leichtern ©tfennung etwa hetauSgetiffenet ölätter »orgenommenett
Sßagtnitung bie Sibfdmeibung ber oberen §alfte toon @. 19 unb 20

mit ©tijjen aus Dp. 34; am ©cbluß fehlt ba8 Umfeblagshlatt unb
feweit e8 jefet nod) ju ertennen, bie 3abl b°n 5 blättern, ©onft

ift ba8 ©anje wohlbehalten unb bat im ©anjen 174 (nicht 172)

©eiten. Sluf bem Umfcblag fleht bie 3abl 64 unb „Sarton", näm-
lich bie Stummer beSCartons, in welchem ©raf Sielhorst t unter feinen

Bielen Diufitalien ba8 wertbboHe 2lutogra»b SBeetljoben'S aujberoabrte.

®a« $eft ift burebroeg »ollgeid)ricb'eii, nur wenige ©eiten finb ganj

frei. S3on ©eite 90 beginnt ber „Sb'rifiu8", umfaßt alfo roenig me§r
aie bie $älftt be8 ©anjen. Unmittelbar borauf geb^en ttalientfdje

©efangffijieu, fobaß alfo roirfliebe „3nftrumentalgebaitlen" nur bie

erften 45 ©eiten, alfo ettoa i

/i (nidjt '/s) be8 ©anjen ausmalen.
®te 3luf}eicbnungen beginnen fogletcb bei ben erften beiben ©ü«

flemen mit einer Ileinen unbefannten ©tijje 2
/4 ©bur, tanjattig.

£»ann folgt fogleicb im 3. unb 4. ©aftem ber ©ingang be« Presto

con fuoco »on Dp. 30 9to. 3, jebod) nur 5 Sacte
; batauf mit ber

autogratoljifdjen Seseidjnung „altto scher.." ba8 ©djerjo bet gleiten

Sonate in beu ^auptmotioen be8 1. Steile unb mit ber SSejeicb*

nung „2da parte" bie §au))ttoaffagenfigut beä 2. 2beil8 betfelben.

SJon ©eite 2 bis 4 ftebt ber erfte @a§ biefer Sonate in jiemltd)

ousgefübrten Sftjsen, über roetebet jroeimal mit S3letftift ftebt „Dp. 31

Sßo. 1", ein alfo ftäter eingefebenet Snt^um. S>on ©eite 5 an triebet

ba» ©djerjo, »on ©eite 8—11 ba8 ginalbrefto bi« jur ecblußcoba

biefeS ©afteS. S)ann auf S. 12 beginnen Sinsen, über roeldje fo=

gleid? ganj fteber unb tü&n bie SBleifttftbanb „Eroica" gefebrieben

pat. Unb beä) iji e« juerft ber fd;on »ötlig ausgeführte Infang bon

Dp. 35 unb )toar nidjt mebr als äSerfucb fonbern in ber uns be'

lannten fertigen Sombofition. 9Jad) aller^anb deinen ©tijjen über

benfelben ©tgenftanb, benen ba« Slabiermaßtge auf ben erften SSIict

anjufeben ift, tommen fdjou auf bet folgenben ©eite 13 bie au«.

fübtlieb tntrootfenen SSariationen felbft, mit Jiummer 1, 2, 3, 4
»etfeben, meift bie nadjber aueb aitllid) auSgefübtten, b. b. junaebfi

bie fbäter a due, a tre unb a quattre benannten, nebft bem bie-

felben abfdjließenben „thema", bann bie je^ige Siar. III, I, XIV
(Minore) bi« jn ©. 15 beS ©tijjer.budje«. ^itrnacb tommen auf

€3. 17 einige mit „2, 3, 1 Menuetto" überfebriebene nur tactlange

©tijjen, bie fd)ou in ifyren r^t^mtfdjcn ober melobifcben giguren

beutttd? an bie Variationen II, III, IV (Tempo di Menuetto) be*

DbuS 34 erinnern unb aud) in ber Tonart bereits bie bier fttrflid)

borbanbenen b-, g- unb esdur jeigen. 9Jur ift in in SKo. 3 unb 4
bie fbätere Sntention nod) nid)t ganj beutlicb^ }u ertennen. 9iod) in

bem gleidjen Sftotenfbflem — fo turj finb tiefe erften ©tijjen — be-

ginnt bann etwas »on SBeetboben felbft mit „Sobtenmarfcb"
überfdjriebeneS, ba8 in Smoü ftet)t, — roaS benn aud; bie ©leiftift«

hanb iiidjt berbinbert b^at, fcbleunigft ibr „Eroica" bariiber ju febrei«

ben. SJJur ift es leiber ganj beutlicb ber ©dpluß ber Variation V
bon Dp. 34, ber in ba8 lefete äßegi-etto übtrfebreitet, unb bamit jebet

3roeifel fdjroinbe, folgen nod) auf betfelben ©eite (16) junäcbit bie

beutlidjen (äntttürfe bon biefer SSar. 9to. V (Marcia) unt^ bann
SKo. IV unb II, bie aud) auf ber (.fyalbabgeriffenen) ©. 19 nod) fort-

laufen. 39!ügtid), baß biefer „lobtenmarfcb" ber auf ben englifcben

Slbmiral Jlbercrombie (t 21. SDia'rj 1801) intentionirtc ift, bon bem
Cjer'nb bei X^uptx II, 302 er$äblt. 3Kit bem ber Eroica b)at beifelbe

nidit« roeitet als Äon» unb Jactatt gemein. Sit »erben übtigenS

I fet)en, baß biefe ©tij*e jebetifallS tief in baS Saljt 1801, roetin nidjt

ganj tarüber binaus fällt , unb bamit toirb jene SSermut^ung roieber

mefyr als fdjroantenb.

2luf @. 2i folgt rcieber 33ar. IV unb bann burdjauS in feiner

Dbetftimme ausgeführt 33ar. V beffelben Dp. 34, bieSmal mit
„all tto", alfo roie im »oHenbeten SEerte felbft mit Allegretto über»

febrieben. 2)ie8 alles rote bie fernere beutlid)fie 3lusfüb,ruitg bet

ganzen SSariation bat bie SBleifiiftbanb nidjt »ert>inbert, baneben (mi-

rabile) mirabile visu ju fdjreiben: „Ob 47". Unb aus roelttem

©runb unb ätnbalt? 2lu8 bem fdjroacbftcn unb unglaublid)ften

bon ber Seit, ber nur ein ganj pdjtigcg Sluge ;u taufd)en ber»

moite. ®enn ba ftebt als Anfang be« 2. 5L^eilS biefer Smoll»
bariation fo:

T-#

—

01»—*—

alfo in ber üJiobulation- nid)t fo gar weit bon ber jefeigeu roirtlid)ert

tleinen ®urd)fiibrung »erfdjteben. Unb baS foH Dp. 47, bie Äreu\er»

fonate fein 1 ®ie bieftgen 33cujiter tearen mit mir über fold)e fint»

äifferung bon Seiten eines ÜJJanneS, ber nacb fetner eigenen 'iluSfage

„jeben 5Eact in iSeetdoben'S SUJerlen tennt", baß berrounbert.

Ob- 47 felbft aber roirb uns fbatet nod) roirtlid) begegnen unb j»ar

ebne jebe süeiftiftnotij. *)

SBon ©. 22 an tommt »on Steuern Dp. 35 (ffisbur-SSariationen)

unb ift, reo nur ba8 SBaßt&ema eintritt, roieber tabfer mit „Eroica11

überfd)tieben. ©. 24 untetbridjt biefe ©tijjen juerft bie auf ben

bier oberften ©bftemen bmnottrte ißagatetle a l'Allemande bon
Dp. 119 Slo. 3, bier jebod) bon Seetfyoben „Tedesco" überfebrieben ;

unb tommen eine ÜMelobie in SmoE % mit (Slabierbegleitung in

einfad) gebrochenen Sccorben, 8 £acte lang, unb ein 17 Xacte lan«

geS ©tücteben in ®bur 3
/t , beibeS unbetannt. 2)ie bann roieber fort-

gefetjten Db. 35-33artattonen ftnb bieSmal nummerirt unb jroar bi»

ju $o. 17. Siabei binbern aber aüerijanb auf baS Slabier bejüglicbe

Sorte roie „hier noeb bie linfe ^)anb" ober „senza sordino" jenen

SBIeiftiftmann butdjauS nid)tan feinem fietg erneuten 3ufafe „Eroica".
3a felbft bie guge trägt mebtmalS biefe» Äenneijeioben, obroobl fie

ganj unb gat gat nichts anberS ift al« jenes „Finale aüa fuga"
bet QElabietbattationen Dp. 35, »on S. 35 bis 43 ununtevbtocben

in ihren entfebeibenben 3u9 tn; hingeroorfen. Somit jd)tießen benn
auch bie ©tijjen bon Dp. 35, um nicht rcieberjutehren. @ie waren
@nbe 1802 truetferttg unb muffen alfo balb nach biefen legten glaubt»

enttoürfen bie le^te älusatbeitung erfahren haben.

Unmittelbar auf bet folgenben @. 44 tommt Sto. 1 ber ©aga»
teilen Ob. 33, bod) nur ber erfte Xact, fobann ein Shema, roelches roie-

ber bon jener fiennerhanb mit „Eroica" bejeichnet ift. <&t lautet fo

:

inFW m-<9-

Stad) ganj mageren anbeutungen bor SBerlauf unb ©cblujj biefe»

*) ®a e8 mir nid)t mb'glicb geroorben, baS ©tijjenbud) für eine

iöibtiothet ju etroetben, habe td), um fbätcren Ortungen »orjubeugen,

baffelbe in ben entfebeibenben ©teüen «ueb bem $enn ^rofffor
Slmenba unb bem £irector be» ^ieftgeu Soiiferoatoriuni«

,
Jpm.

31ffantfd)eu)«ti jur S)urd)ftd)t übergeben.
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offenbar evfttu @a£e« eine« größeren 3nfirumentaIroerfeS heißte« Ben

S3eetbo»en'8 §anb „Adagio Cdur" unb fommt ein Sbema in %
ebenfalls mit Iltinc.n ©fijjen ber »eiteren 3Koti»e, bie mit ben Sorten

fließen : „aus bem Adagio in M.". SSor biefetn 3. ©arje fleht

bann „Menuetto serioso" unb über beffen, Sbema (@8bur) felbft,

„piü forte sempre piü Voci", roorauS roie aus ben langen ©anj»

nbten be« 1. ©afce« eben niebt auf eine ffifaBiercompofttion fonbern

auf ©»mphome ober Ouartett ju fcbließen ift. Sie ©fijjen beS

äJlenuett« füllen aud) nod) @. 45 au«.- Sie Sbemen felbft finb un-

belannt.
,

33on ber folgenben @, 46 an gehört äffe« bis ju ©^ 89 jenen

„Exercizü da Beethoven" an, Bon benen Stottebobm'S etijjenbud)

ebenfalls jroei aufroeift, unb jroar finb e« hauptfädilid) foldje }n bem

Suett für ©opran unb Senor mit Drchefter ,,Ne' giorni tuoi felici"

aus aftetafiafio'« Dlimpiabe (Stycrtjer Sbron. SBerj. ©. 164 9fa>. 25)

mit bem bort aufuotirten SEbema be« XenorS. Sie SBletfltftbartb bat

barübet getrieben „Ob. 75", ba« ftnfc bie „©ed)8 ©efänge" »on

©oetbe! Such Ob, 82 „SSier Slrietten unb ein ©nett", ba« bier

offenbar nur .gemeint fein fann, entbätt nid)t8 »on ben Sorten ober

Sönen biefer ©fijjeu, ift, übrigen« aud) für eia»ierbegleitung.. Un«

terbrochen werben biefe auSgebebntcn entwürfe, bie olfo ju ntdjt«

al« ju (Sxerjitien bienten, nur juroeilen Bon ganj flehten unbefamtten

Snftmmentalnotirungen, j. 33. auf ©. 54 Bon einer „Puga anti-

qae Cdur" mit folgenbem im 33aß beginnenben Shema, bou bem

alle 4 ©infame aufnotirt flehen:

tr
-•-T-S —T = T—=1—J—

fei:
9htr ber „@d;luß" ift bann noch furj angebeutet. Sie ©efangSffijjen

felbft finb mit offenbarer Siebe unb febr eingefjenb ausgearbeitet. @8

muß bem SReifter bamals an freier Seit nicht gefehlt haben. SStel«

ieid)t aber roar foldje bloße „23efd)äftigung bie nie ermattet" aud)

Ableitung »on allerbanb fcbmerjlidjen ober quälenben SebenSeinbrücfen,

rote fte ja bie beiben Sinter Bor unb nad) bem §eiligenftäbter Xefta»

m'ent jur ©enüge brachten.

(gnbltcb, nadjbem auf @. 86 eine (£la»terpaffage „per omnibus

tonis" unb auf @. 87 ein abfcbließenber Orgelputtct mit „s. Sor-

dino", bann auf ©. 88 unb 89 ein Suett „Languisco e more

per te mio ben ch'adoro" unb ein bübfd)er ganj ausgeführter un<

befannter jroeiftimmiger (Janon in ber untern DctaBe in ©bur 4
/4

gefommen, beginnen bie auSgebefmten Entwürfe ;u „OB. 85, Dra=

torium", roie bie SBtetftiftbanb bemerlt bat, alfo ju „SbnftuS am

Oelberg" ; unb jroar nad) ein paar ganj Keinen Sftotaten, unter benen

ba« „9cimm ben Setbensfetcb »on mir" ftd) mit Bottem äKelobteent«

rourf aufgejeiebnet finbet, beginnt e8 fofort mit „Sef)oBah, bu mein

gkter" unb Berbleibt bann aud; faft ununterbrochen in ber 3leiben*

folge ber ©tücfe, bie ber 2e?t giebt. Sie ©fijjirung biefer einjelnen

©lüde felbft ift hier nicht näher auSeinanberjufe^en; bie (Sntttürfe

unterfebeiben ftd) meift gar niebt ober nur roenig Bon ber fbater au«-

gefübrten SomBofttion, fobafj man auep bier ertennt, ba« ganje

SBert, beffen £ert in 14 Sagen geftbrteben, ift ebenfall« in jtemltcb

rafdjer gotge nadjber öoüenbet roorben. Socb, ift Bon @. 126 an,

,,2ter 2b«t" ®inte unb ©ebrift Bon ber erften £>älfte Betfcbieben.

©. 105 geigt eine (SlaBterbaffage in Smotl, @. 109 ein fugirtc« Bier-

fttmmige8 ©tücf in Sbur unb enblidt ©. 113 ein „Rondo pour tous

les instruments" in gbur, über reelle« bie SBleiftiftbaub fcieSmal

befannt bat „inconnu". Slucb un« roar leineS biefer ÜJiotitie befannt.

Sie ©tijjen ber Santate gellen Bis sum ©djlufecbor „Selten

fingen" auf @. 160 unb 161, ba« nur ganj furj ffijjirt ift. @8

f^erat (Site SRotb get^an p baben. ©enn unmittelbar auf @. 163

folgt ba« 2lbagto ber Sntrobuction in @«mott, roeldjeS ba8 erfte 8{e«

citatiB einleitet unb aud) bereit« auf ©. 90 bei beffen (äntrourf furj

aufnotirt ftanb, alfo jebenfatts febon Borber anberSroo, BieHeidjt in

einem Safdjenbud) auf ben ©bafciergättgen entworfen roar. §ier gebt

biefe« Sbagto ununterbroeben burd) »ter ©eiten. <S« wirb an einer

©teile fogar mit SBleiftift geftbriebeti, unb bat bafelbft mehrere 2Baä)8-

fleden. Sann folgen unmittelbar auf @. 166 ©fisjen jur Sreu-

jerfonate Ob- 47 erfter ©afc, in fämmtliien ^aubttbemen

beutlicb ju tefen, ja fogar ber (äntrourf beS ®anjen mit bet älbagio-

(Sinteitung binffiijirt auf fecb« ©eiten bi« jum legten noeb Borban«

benen S3latt be8 ©tisjenbuebe« ,
beffen aflerlefcte ©ette (,174) bann

roieber ©tijjen jum ginaldjor be« „Ebriftos" jeigt, bie trobl auf ben

je^t abgeriffenen «lättern fortgefeijt roaren. äKerfroürbigerroeife feblt

hier jebe ajltifäftuo-ttj, roäbrenb nicht lange Borher nod) 'ülo. 5 be8

„ShtifmS" „3Die mid) ju fangen taraeji" mit ber Stottj „Ob. 85
»Dtarfch unb £hor" Berfehen ift. @« ftheinen alfo biefe roirtlichen

O». 47«©tiä5«:n nieb/t ertannt roorben ju fein.

hiermit ift ba« ©anje für unfereu Qtxitd genügenb gefchit-

bert. Sie 3 eit ber ©ntftehung ergiebt ftd) als früheften« Sinter
1801/2 bis ibäteften« gebruar 1803. Senn ber „Prometheus", bem
baä Xhema Bon Ob. 35 gehört, roarb im grübjabr 1801 aufgeführt

unb ber „Sbriftu» am Oelberg" am 5. 2lbril 1803. Unfer ©üäjen-
bueb fättt aber jebenfad« fea'ter als ba« SKottebobm'fche, nicht blo«,

roeil hier febon bie britte Dcummer bou Ob. 31, bie ©onate in ö«
erfdjeint, fonbern oor 3lUem, roeil bie ©fijäen ber beiben SSariationert-

roerte hier nicht blefje (äntroürfe ober gar änbeutungen, fonbern

febon naheäUBOÜeälu«arbeitungenfinb;eS ift alfo hiernach Zfyaqtx 11. 391
ju berichtigen. SRod) fei fcarauf hingeroiefen, bafj ba« gehlen Bon
©tijjen jum Süienuett in biefer ©onate Ob. 31 III. barauf (abließen

läßt, baß berfelbe urfBrünglid) nicht baju gehört haben unb irgenb»

roo unb trgenbroann felbftftänbtg combonirt fein mag ; es ertlärt bie«

aud). feiuen ben ührigen ©ä^en ber ©onate burchau« nicht gletchjei-

tigen unb ebenbürtigen ©tr>l. SllleS roaS auf bie 3«t ber Sntftehung
ber Eroica aus biejem ©tiä^enbuebe gefchloffen roorben, fällt felbft-

rebenb jefet fort, roo oon biefer felbft nidjt mehr bie 9tebe ift, ebenfo

toaS barauS auf bie (SntftehungSjeit beS „Shrtftu« am Oelberg" ge*

folgert roorben ift. Sod) tanu barum immer bie Bon ©binbler firjrte

©ommerjeit- 180L beliehen bleiben, aber freilich ©^ätiommer, roeil

nod) im 3uni 1801 Seethooen felbft an Sämenba )d)reibt, er fyaht

alles get'cbrieben bis auf Opern unb Äirchenfachen. Senn bie

©fijjen in unferm §efte finb getoiß nicht bie erften, Bielraebr höcbfi

Bernmtljticb nach ben Stotijen im Sajcbennotenbuch im folgenben

Sinter, Bietteid)t fogar erft 1802 auf 1803 ausgeführt roorben. Stuf

bie Jpau«- unb äbenbarbeit beuten auch bie ermahnten glecten »on
Sad)81i.d)tern, rote ja folcher Seethooen ftets jroei an feinem Sette

flehen hatte.

©nblid) bie Sreujerf onate, b. 6. ihr erfter ©atj, fallt alfo

jebenfaßs Bor säntunft be« SDJulatten S3ribgetotoer, für ben S8eett)oBen

fte gefd)rieben unb ber erft gegen SKitte älpril nad) Sien fam; benn
e« folgen ihr bie ©fijjen Bon „Sbrifiu« am Oelberg", ter ftfion im
aJca'rj BoHenbet fein mußte. Sarau« erflä'rt fid> benn auch bie 9io-

tijjffi. Sjernh'S, baß berfelbe in 4 Sagen combonirt fei (Zfya'qtt 11.229

3lnm.) ; er ftanb eben fo gut roie fertig im ©fijjenbuch aufnotirt.

SBon bem 2. ©a£e finbet ftd) hi« bagegen nod) feine ©Bur.*)
lieber bie übrigen @igenfd)aften unfere« ©fijjenbucheS ift nichts

ju bemerfen, fie ftnb burd)au8 bte Bon Sßottebohm a. a. O. gefd)il-

berten, namentlich ba« „Surd)einanberarbeiten" Berfd)iebener Serfe
ju gleicher 3eit - 3n bem Xh'tnatifchen SSerjeidjniß ber Serfe SSeet-

hooen'S Bon 9iottebobm (Seipjig 1868) fann ftd) in Sejug auf bte

(SntftehungSjeit. ber hier berührten Serfe namentlich Bon Dp. 30, III.,

Ob. 47, D». 85 (Shriftu« am Oelberg) nad) ben obigen eingaben

jeljt bte eiforberlichen fleinen SBerichtigungen ober Srganjungen Seber

leid)t felbft ma<3)en. —
Sa« roeijter in SBejug auf SeethoBen hier Slufgefunbene gehört

ber legten Sebensperiobe be« SKeifierS an, roirb alfo paffenber feinen

*piafc im 3. ©anbe ber Biographie finben, Bon bem ich bei ber großen
unb reichhaltigen 2Jlenge Bon hiftwifchem üftaterial nur felbft roünjdjen

fann, baß ftd) balb bie erforberlicbe SKuße jur BöUigen 2lu8führung

finbe, bamit nicht immer nod) ben greunben beS SOceifter« bie genauere

Senntniß grabe berjenigen 2eben«perioben beffelben fehle, roo man in

ber Sh«t roie, roenn ich richtig citire, ©öthe Bon ©hafefpeare fagtr
ebenfalls „ben ©turmreinb in ben ^Blättern beS ©djicffais faufen

hört''.

@t. Petersburg im 3an. 1872. Subroig SBohl.

3n m. SBerid)t über Xbaoer'8 Beethoöenbiographie in Sto. 51
»or. 3. ift ju lefen ©eite 477 ©palte 1 QU 11 Bon unten: „eruirt"

anftatt „erinnert"; ©. 478 @p. 1 ß. 11 ». u. „jene«" anftatt

„eine«"; ebenb. 3. 2 B. u. muß „berfelbe" fehlen; @. 479 @p. 1

3. 28 b. u. „annotiren" anftatt „annectiren"; @. 489 @p. 1 3. 21
B. u. „SBtgot" anftatt „SBijot"; © 490 @p.2 3.24 8. 0. „nun" anftatt

„mir"; unb ©.492 @p. 1 3. 18 ». u. ,bejttjt" anftatt „bebingt".

—

*) Saß bie ©onate »on Bornherein nid)t für GElaBier atletn tnr

tentionirt roar, ergiebt ftd) au« SeethoBen'8 Semerfung unisono
fogleid) bei ber erften 9iotirung beS anfangs »om $refio- —
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tung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie für ein richtiges geistiges Verständniss Ii

und einen sinngemässen Vortrag gewähren soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorgfältiger

Revision und möglichst bequemer Schreibart, insbesondere auch mit genauer Darstellung und deutlicher Erläuterung »fc

aller einzelnen, namentlich bei älteren Componisten so vielfach missverstandlichen Verzierungen, gegeben: die ll

Phrasirung oder Anwendung des Legato und Staccato, sowie die Nüancirungen m der Tonstärke — in welchen
]]

Beziehungen hauptsächlich wieder ältere Werke, aber auch oft neuere, dem Vortrage des Spielers nur sehr allge- Ii

meine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend und detailhrt als möglich bezeichnet; die W
Tempi sind durch metronomische Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig ange- ä&
deutet- endlich ist der Fingersatz mit aller wünschenswerthen Vollständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Kla-

vierwerken der Klassiker beigegebenen unmittelbar praktischen Commentar schliesst sich überdiess ein musikwissen-

schaftlicher Commentar zu denselben an, bestehend theils in Notizen über die formale Construction , welche den
Compositionen selbst beigedruckt sind, theils in allgemeineren und specielleren Erörterungen und Erklärungen ge-

schichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts, welche mit der Zeit in besonderen Heften erscheinen sollen.

3KS" Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.

Ausführliche Prospecte überall gratis.
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Pianinos.
Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in I^eipzig", Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Piantuon in gradsaitiger
,

schrägsaitiger und kreuzsaitiger Coustructiou , in kleinen und
grossen Formaten, mit leichter und präciaer Spielart, in elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger

Garantie die solidesten Preise.

Neue Claviernmsik
aus dem Verlage von

Buchholz Äc J3iel>el in Wien.

Hofmann, Carl, Serenade zu 4 Händen. Op. 9. 18 Sgr.

Kessler, J C ,
Elegisch und Rhapsodisch; zwei Tonstücke

für Ciavier. Op. 99. 15 Sgr.

Ländler für Ciavier. 5 Sgr.

Low, Jos., Vier melodiöse Ciavierstücke im leichten Styl

und ohne Octavenspannungen. Op. 123. No. 1. Fröhlich

Gemüth. No. 2. Vor Beethoven'» Bildniss. ä 7i Sgr. No. 3,

Im Kastanienpark. No. 4. Stilles Glück, a 5 Sgr.

Zwei Sonatinen ohne Octavenspannungen für den Cla-

vierunterricht. Op. 124. No. 1 in F. No. 2 in Dmoll. a 12£ Sgr.

Zwei Sonatinen ohne Octavenspannv.ngen für den Ciavier-

unterricht. Op. 124. No. 1 in G. No. 2 in Emoll. ä 12£ Sgr.

Weinwurm, B., Liebeslieder in Walzerform. Arrangement

zu 2 Händen. 17$ Sgr.

do. do. zu 4 Händen 22J Sgr.

Neuer Verlag von Ed. Bote & Gt. Bock in Berlin.

Franz

Mein Himmel.
Lied für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 417. No. 1. Pr. 7 1

/» Sgr,

In unserem Verlage erscheinen mit Eigenthumsrecht:

Joachim Raff,

Symphonie No. 4 (Gmoll).

Op. 167.

Partitur, Stimmen und Ciavierauszug zu 4 Händen.

Zum ersten Male unter grossem and allgemeinem Beifall

aufgeführt im vierten Abonnementconcerte der königl. Capelle

zu Wiesbaden am 8 Februar 1872.

AMm lyrique
pour le Piano. Op. 17.

Durchaus erneuerte Ausgabe.

In seiner gegenwärtigen Gestalt bildet dies Album eine

•wahre Zierde unserer Pianoforteliteratur und verdient der

allgemeinen Aufmerksamkeit empfohlen zu werden.

Leipzig und New-York.

Neun
Kirchen-Chor-Gesänge

mit

Orgel-Begleitung.
I. Pater noster (Gemischter Chor).

II. Are Maria (Gemischter Chor).

IQ. Salutaris (in B) (Frauen-Stimmen).

IV. Tantum ergo (Frauen-Stimmen).

IV (bis). Tantum ergo (Männer-Stimmen).

V. Ave verum (Gemischter Chor).

VI. Mihi autem adhacrere (Männer-Stimmen).

VII. Ave Maris Stella (Gemischter Chor).

Vll(bis). Ave Maris Stella (Männer-Stimmen).

VIII. Salutaris (in E) (Gemischter Chor).

IX. Libera me (Männerstimmen).
Compouirt von

FRANZ LISZT
Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Almanach
des

Allg, Deutschen Musikvereins,
herausgegeben

von dem

Directorium des Vereins.
Dritter Jahrgang.

Preis 1 Thlr

Inhalt

:

Ueber einige Sätze aus „Händel und Shakespeare von Ger-

vinus", von R. Prölss.

Beethoven und Mozart im historischen Roman. Auch ein

Beitrag zur Beethovenfeier, v. 0. Dr.

Ueber den Inhalt der Musik. Mit Bezug auf Dr. Eduard
Hanslick's Schrift „Vom Musikalisch-Schönen", von
F. Stade.

Richard Wagner's „Meistereinger", „Rheingold" und die

deutsche Presse.

Eine Erinnerung an Rossini, von R. Wagner.
Chronik der Ereignisse.
Hector Berlioz. Biographische Studie.

Prolog zur Beethoven-Säeularfeier, von Ad. Stern.

Der allgemeine deutsche Musikverein im Jahre 1869 u. 1870.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Crutf »oll «türm unt Stent (91. EennbavM) in Sttpjig.
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Soli titfet 3eüf(6rift etfdjeiut jtte ffiodje

1 Summet t>ou 1 obet l1^ Sogen. SBtei«

c « SirtiraanjeS (in 1 »ante) *»s Sb!t.
92 c h e

3nfertu>n«aebübt«n He «etltjeilt 1 j|gr.
Abonnement nefimen ade äioflämter, 9iu(f)<,

'Muflfaiten. unb £uufts.£>aublunaen an.

Mte^tift für 7Mu$ik
SBerantwortlicher ftebacteut mit Serleger: £. #. Ka^nt in Ceipjig.

flentr * Cd. in Sonbon.

JH. jSctnaro in Bt. Petersburg.

«5tbttt)n<t « töolf in S uj^au.

©«brüB« gu« in Rurich, Söafel n.St. (Satten.

M 12.

IttrtlltttüfEt^igStEI

«I). J. Utfotbaan * «ta. in ämfterbam.

«E. £$5ftr * llorabi in ^ilaMpina

$. S^rotttnbott) in Sicu.

p. tMermann * Comp, in 9tew«3)orI.

3ntlalt: Ute beutfdjc ©pradje unb Set Oefang. Bon Dr. $rm. 3opff. (©djlujj.)

— Sor tefponbcnj (Seipjig. Dteäben. jltaj. SKbätau.). — Kleine 3ei =

tu na (Saaeääefäjicbtc. Sermiidite«.). — Kritiker afnjctgcr. — Slnjeigen. —

$ie beutle Spröde unb öcr ©efang.
Sun Dr. £rm, 3opff.

(Sdjlufi.)

@ine fo tefdjaffene Sprache macht aUerbing« felbft»er<

flänbltcb ganj anbete 21nfprüche an Sllie, reelle fie gebrauchen,

unb namentlich, trenn fie wie bie beutle noch in tintm Ueber<

gangSftabium begriffen, noch mit gar manchen Schladen eine«

langen unb raupen (SntwtcfhmgSfampfe« behaftet tfi. „£Jte

2tu«bilbung ber (Sefanggfunft tfi (nach 9i- Skgner *) bei uns
£)eutfchen gauj befonber« fdjwierig, unenblich fchwiertger als!

bei ben Stalienern, unb felbfi um Siele« fernerer als bei ben

granjofen. ©er (Srunb hierBon liegt nicht nur in ben (Ein.

flüffen be« Älima'3 auf bie ©timmorgane felbfi, fonbern am
nachmeisbarfien namentlich in ben (Eigenü)ümltchfeiten ber

Spracbe. SBä'brenb in ber italienifchen ©pracbe bie t^r eigenen

äufietft bel;nbaren Socale burch Me anmutige (Energie ihrer

ßonfonanten nur ju wirffameren Slangförpem gebilbet werben,

unb felbjl ber granjofe feinen, bereit« weit befcbränfteren Sc'
caiiSmuS burch eine ©Übung ber Sonfottanten flicfjenb erhält,

beten oft bis jur begrifflichen 2flifj»erftänbltc|fett gelangte gor*
mung einzig bem SBebürfniffe be8 (EupboniSmu« fl^ »erbanft,

hat bie beutfcbe Sprache, nach ih«m tiefen Serfall am SluSgange
be« «Mittelalter«

,
tro£ ber Slnfirengungen ber grofjen Sichtet

ber beutfchen Ctenaiffance ftch noch nicht fo weit wieber ent*

*) Bericht an @. W. ben flömg tubmig I. »ott SBabent über
eine in 2Muü?en ju erricbtetibe beutfctje «Diufiticbule »oh SKicbarb
Sagner. 2Jiünd)en. (Ehr. Saifer. 1865. —

wicfelt, bafj fte im Setreff be« SBohtflange« irgenbwie mit
ihren romamfeben unb felbfi fiaBtfchen Nachbarn wetteifern
tonnte. (Eine Sprache mit raeift furjen unb ftuinmen, nur auf
Soften ber ©inn»erftänblichfeit behnbaren Socalen, eingeengt
»on jwar höcbj a««brudg»oUen, aber gegen allen SBotilflang
burchau« rücfftchtSloS gehäuften Sonfonanten, muf ftch jum
©efange noth,i»enbig ganj anbei« »erhalten, als jene Borer»
roäl)nten ©»rächen. 2>a3 riebtige Sßerhättnifi hierfür ift erfl

ju erfennen; ber (Einflufj ber ©»räche auf ben (Sefang, unb
enblich »tetleicht (benn unfere ©»räche tfi noch ritcfjt fertig) beS
©efange« auf bie ©»räche, tft erft ju ermittein; jebenfaK« fann
bieg aber niäjt auf bem bisherigen, »on unferrn ©efanglehrern
eingefchlageiien SBege gefcheheu. ©a« »iobeß beS italienifchen

©efange«, be« einzig «1« flafftfch ft^liftifch uns »orfchtoebenben,

ift auf bie beutfetje Sprache nicht anmenbbar; l;ier »erbirbt

ftch He ©Brache, unb ber (Sefang mirb entftellt: unb baS @t»
gebnif ift bie ttnfäfugfeit unfeteä fjeuttgen beutfchen Opeinge»
fange«. Sie nötige ßnttticflung be« Oefange« auf (Stunblage
bet beutfchen ©Btache tft baher bie, gemifi aufjerorbentlich

fchnuertge, Stufgabe, beren Söfung junächft glüefen muf. Sie
fann anbererfeii« nur glüefen burch ununterbrochene Uebung
an folchen ®efang«t»erfen, in Welchen ber ©efang ber beutfchen
©»räche »oüfommen entfBrechenb angeeignet ift. J)er Gharafter
biefes? ©efange« roirb ftcb baher, bem italienifchen langgebebn*
ten SocaliSmuS gegenüber, aU energifch fBrechenber
Slccent ju erfennen geben, fomit ganj »or^üglich für ben
bramattfehen «Bortrag geeignet fein. 3m ©egenfag IwBon
waren bisher bie beutfchen Sänger, mehr al« bie anberer 9t\t*

tionen, für ben braraatifchen (Sefang ungeeignet ; eben weil ihre
Silbung nach bem fremben (SefangStypuS, welcher ber Ser*
wenbung unb Serwerthung ber beutfeben ©pracbe hütberltcb, war,
geleitet würbe, woburch bie ©Brache felbfi in ber Slrt »ernach«
läfftgt unb entfieat werben raupte, ba§ gegenwärtig berjenige
beutfehe «Weifier, welcher beim Sortrag' fetner äßerfe auf bie
Berftänbliche iWitwirfung ber Sprache rechnet, gar feinen Sänger
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$iegu finbet. ©cfjon biefer eingige Umftanb ber gänglich »ernach»

läffigten unb unbeutltchen 2tu«fprache unferer ©änger

i|i »on bcr abfchrecfenbften Sßebeutung für ba« 3"ßanbefommen

eine« wa^r^aft beutfchen ©tr/te* für bic Oper. 3$ übergehe

baher bic gasreichen IXetctfiänfce aufgugählen, »eiche au« biefer

eingigen fehlerhaften ©runblage be« beutfchen ©efange« grabe

^ier fich ergeben muffen, wo anbererfeit« bem Straftet ber

9lation unb ihrer ©pradje nach Slfle« auf ben eingig entere«

$enben bramatifchen ©efang abgielen fann, unb neunte e« für

jefct über mich, al« einfeitig gu gelten, wenn ich al« ©runb*

erforbcrnijj auffteße, bafj bie gu hefolgenbe ifflethobe gu aller»

ndchfl bie fiöfung ber Slufgabe, ben ®efang mit ber ©igen«

thümÜchfett ber beutfchen Sprache in ba« richtige SBerhdltnifj

ju fegen, fich al« 3iel gu ftecfen habe."

„S>ajj hierbei eine eigentliche SBerfümmerung be« ©efang«»

lx>o^>lIauted nicht auffommen bürfe, t>crfietjt ftct) »on felbft.

25oeh beruht grabe tjtertn bie befonlere, bem 25eutfchen gefteflte

©ch»ierigfeit. SHknn bem 3taliener »on ber SJZatur Slfle« leicht

gemacht ift, unb er be«halb tuo^I auch in ©elbftgefäflig»

feit erfchlafft, ^at bie 9Jatur, bie bem fceutfdjen ben ©ebrauch

feiner Simftorgane erfd)werte, ihn bagegen au* mit 2tu«bauer

unb Sraft in ber Slnwenbung ber SKeflerjon auf feine Sßilbung

au*geftattet. 6« ift ba« SBefonbere be« beutfchen SBilbung«gan*

ge«, bajj er SWottt* unb gorm fetner Sßilbung fich nteift »on

Stufen entnimmt, bajü er fomit einen SßilbungScompler. fich an»

jueignen fucht, beffen Slemente, nicht nur im ütaum, fonbern

auch in ber 3«t tyw urfprünglich ferne liegen. SBähtenb bie

tontanifchen SMfer einem bebenflichen Seben auf ben Slugenblicf

hin fich überlaffen unb eigentlich nicht« recht empftnben, al«

Wa« bie unmittelbare ©egenwart ihnen bietet, haut ber beutfche

bie SBelt ber ©egenmart fich aus ben SKotiBen aller QeiUn

«nb 3onen auf. ©ein ©enufj am ©chbnen ift fomit auch

mehr reflectirt, al« namentlich bei ben romanifchen Nachbarn.

Sluch feine Runftmittel, ja, wie ich geigen »iß, feine ftunft*

organe, foß er burct) forgfältige Aneignung, unb mit überleg»

tem SBerftänbnijj ber fiunft unb ihre« ©rgani«mu« felbft, roie

fie nur auf hiftorifchem SZÖege »ermittelt werben, fich gewinnen.

3m »orliegenben gafle wirb bie »on beutfchen bramatifchen

©ängern gefotberte befonbere Sigenfchaft nur bann für bie

Äunft überhaust »oflgültig gu gewinnen fein, wenn auch

@efang«wohlflang ber ttaltentfct)en*) ©chule
in feiner Sßilbung nicht aufgeopfert wirb".

SMefer nur gu berechtigten, mit m. erften 3«I«n (S. 89)

in »oflfter Ueberemftimmung beftnblichen gorberung gu ent»

fpreehen, ift aber befanntlich eine ber fchwerften Aufgaben be«

beutfchen ©efangunterricht«. (Srfien« ift unfere ©»räche über»

reich an tonlofen SBor» unb 9iacfcftlben, welche überbiefj burch*

gängig ba« bei un« faft überaß gang flanglo« trotten an bie

*) „3n ba« ©tubiitm Wirb baber baB reflectireitbe ©cfafftn auch

mit bem italienifcbai ©efange inbegriffen ftin müfftn, unb swar, Wie

Hnertäßiit^, mit ShiWcnbting ber italienif<hen ©pracbe hiermit

ift ber jur Uebung beftimmte SBortrag nicht nur frember, {onbern

aud; »erfdnebenen trüberen *Periobtn angebörenber @tr/iartert in ba«

Äuge gefügt, weldje, »on ber Slb[ia)t be« ©tubiums mit Wohlerwo-

gener (Srtenntnifj ber ©gentbümlidtfeiten berfelben geleitet, al« ©i(«

bmtgSmitt.l für bie 3°'9lin fl
e aunäa)ft »on mir in ba« Suge

gefaßt wirb." —
ffiegen aKer Weiteren Slnfovberungen f. in b. 81. nt Suff, „©er

bramatiiäe ©änaer" Sa^rg. 1870: ©. 425, 447 unb 458, fowie im

»or. 3. @. 99, Hl, 131, 198 u. 2i9. -

Äehle gebrücfte e jum Sßocale ha6en. Sluferbem bominirt, teie

fchon früher h^oorgehoten, biefer mehr wie fl al« wie e au«»

gef»ro<hene SBocal in »ielen betonten ©tammftlben wie ^»erj,

©chmerj, SWeer, ©chwerbt, h«hr» >»er jc.
; überhaupt ift unfere

©prache reich an eigentlichen ä«©ilben. 9t5chftbem ift ba« i

ein in berfelben fet)r häufig »orfommenber SSocal, *) welcher

entweber ebenfaß« ftarf mit trocTnem a »ermifcht ober fehr

fpig au«gefprochen wirb. Ueberhaupt »erben in ben meijten

beutfchen ©auen faft aße 95ocale mehr ober weniger trocfen,

hart ober rauh, furg flanglo« ober boct) reineren SSohlflang

beeinträchtigenb beim Sprechen gebilbet, unb felbftoetftänblidh

beim ©in gen bann genau ebenfo, unb ftnb hierju aufer ber

unoortheilhaften SBilb«ng be« e, & unb t befonber« noch P
rechnen nicht nur bie Saute ei, b' unb ü fonbern auch n«f<r

beutfche« ä. #ßchft wenige, gleich wohlthuenben Cafen auf»

tauchenbe SDiftricte habe ich in gang ©eutfcblanb gu entbecfen

»ermocht, in benen ba« a flang»oß au«gefprochen wirb. 3n
Sßhmtn unb überhaupt in Oefterreich wirb biefer SBocal noch

erträglicher gebilbet, fonft aber faft überaß fo flach unb breit

behanbelt, baf unmittelbare Uebertragung feine« beutfchen Sin*

fajje« auf ben ©efang le^terem erfahrungsgemäß ebenfaß« er*

heblichen Slbbrud) an SBobJflang thut. SDiefe« mehr ober weniger

flanglo« flache a in einem wohlflingenben SSocal gu »erwan»

beln, ift eine ber fchwierigften Slufgaben ber beutfchen ©efang»

lehrer, unb e« ift baher nicht wohl gu rechtfertigen, baf in biefer

SBegiehung ein grofer Zfyäl berfelben noch immer in bewuft»

lofer Nachahmung ber 3tiliener »erharrt. SBei bem Stalicner

ift aßerbing« a ber mohllautenbfte SBocal**), unb mit ütecht

bilbe't baher ber italienifche ©efanglehrer mit bcrafelben bie

©timme au«, lägt auf benfelben längere 3«t aß« Uebungen

fingen unb fcbreitet in ber Sflegel erft fpäter bagu, aße anberen

SBocale gang »orfichttg gu bem günftigen 21nfchlag»*Buncte be«

a hingleiten. SBei ben beutfcben Organen bagegen ftnbet fich

ein flang»oße* a in ber Siegel nur in ben höchften Sagen »or,

alfo in benfenigen, »eiche in SBetreff flangsofler lonentfaltung

burch ba« «Sprechen nicht corrumpirt finb. SJcamentlich bie weih*

liehe Sopfftimme fpricht »on fis an am Seichteften mit einem

recht offenen a***) an, be«gleichen bie hohen iöne ber männ*
liehen SBruftftimme, befonber« bei Jenören (währenb »ielen SBaf*

fiften ein nach " neigenbe« a leichterwirb, be«gleichen ein, bei

teueren oft recht flangooß unb heflertönenbe« i). 3n aßen an*
beren Legionen bagegen flingen wie gefagt faft aße ungefcfjul*

ten beutfchen ©ttmmen auf a flach, breit unb unnobel. SDaher

muf ber beutfche ©efanglehrer in biefer Sßegiehung unbefangen

bie 2lugen öffnen unb, anftatt ben Sialienem bewuf tlo« nach*

guahmen, bei jeber neu übernommenen Stimme »or Slßem

unterfuchen:

*) Unfere @prad)e ifl fo reich an e unb i, baß e8 jiemlich leicht

fein Würbe, bie gefammte Slu6bruct8Weife mit Söcrten ju beftrtiten,

welche nur biefe beil*n SBocale entbalten, unb ift e« ju »ein-unbent,

baß noch SJiiemanb auf einen berartigen 5Be£ir-2d) el'3 oerfallen ift.
—

**) SKan fann bie« j. SB., fobalb man nacb Stalten fommt, bei

jebem bortigen Vetturino beobaa)ten, ber feine sterbe nicht mit „hü"'
antreibt, fonbern bielmebr mit einem roeitfdjaüenb tlangocllm a, ber

Slbfürjung »on avanti! —
***) Stod? leichter. Wenn man c«, mit ng gemifcht, wie eine

franjöfifcbeS en auäfpricbt, weil bterburCb bcr tb'nenbe l'uftftrom noch
Williger in ber inneren SJafenbb'ble gegen bie ©tirngegenb |nbmt. —
©enauere« barüber f. u. 81. in m. bei 3. ©djuberti; beutfd) unb
englifcb erfchienenen Meinen ©chiiftcben für angebenbe ©äuger unb
Sehrer. —
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auf reellem S3ocale jebe einzelne Jonregion ber*

feiten am 3Bohüautenbfien unb ftlang»otlfien Hingt.*)

9tachbem btes? in aßen Sagen auf bas? Sorgfältigfie hü
auf jeben hal&enJon erforfcht unb fefigefiellt, wirb guerfi bie

«Stimme fo lange auf ben überall für ben 2Bohltlang günfiigften

33ocalen eingeübt, bis ftdE> bei Sänger in allen Sagen ben

®efanganfafc gleich wohlflingenb unb frei an bie Obergähne

gewöhnt hat- 3ugleid^ aber breitet man gang allmählich bagu,

mit £>ülfe ber »on £aufe auf? wohlHingenben SJocale äße an*

beren, foweit bieg fonft ihre Silbung an unb für jtdj gefiattet,

möglich)! ebenbortfun gu leiten unb gu gewöhnen, aber wie ge*

fagt fo »orfichtig, fca§ bie für ben 2M)llaut mühfam ergogene

33afts? burch bie fd)lechter llingenben nicht wieber »erfümmert

wirb, ©in #auptaugenmerf wirb felbfberftänblich hierbei ba*

rauf gu richten fein, bafj ber Sänger allmählich aüti bifytx

bei ben meifien 23ocalen gur (Seioofjntjeit geworbene $ r effen
beS Athentf? gegen bie Sehte ober gegen anbere ©teilen ber

SWunbljör/le »on nun an gängltcb unterlaßt. Die (Entfaltung

gröfstmöglichfien SBot)IfIangeö hängt aUerbingg aufjerbem noch

»on anberen**) wichtigen Dingen im (Sebtaucb, ber eingelnen Or*

gane, bes? Athentf?, »on Ausgleichung ber eingelnen Jone, Befreiung

»on gehlern unb Unmanieren je. ab, Deren (Erörterung letiglich

in eine ©efangfdjule gehört unb welche im (Srunbe nur burd)

prafttfdje, für jeCes Organ entfprechenb gu mobifteirenbe Un*
ierweifung unb Uebung mit wirtlichem (Erfolge cultiout »erben

fönnen ; aber in wie wefentlicher SBetfe ber (Sefang grabe burch

ungünfiige Silbung unferer meifien 33ocale beeinträchtigt wirb,

lann man bei ben meifien beutfehen Sängern, auch f>ei »ielen

fonft gut gefcr)ulten unb her»orragenben mit Seichttgfett beutlich

fceobachten. 53ei genauem Achtgeben wirb man nämlich innt

werben, bafs in Bielen gäHen bie fich in ihrem Organ geigenben

Unauf?gegli<henheiten nicht in fehlerhaftem (gebrauch ber Stimme
überbaust liegen, fonbem »telmehr in ber ungleichen
Sßilbung ber SSocale, unb man rcirb bie Beobachtung

machen, bafj, je nacr/bent berfelbe Jon g. 33. mit o ober mit i

gefungen roirb, gang biefelbe ©timme entroeber »oll unb mof)l*

lautenb ober fpifc unb flanglof? Hingt.

Anbrerfeitf? aber roirb ein entfprechenb fein genug geübte*

Of)r fcXbfl bei ben wohlgefchultefien Sängern manche mitunter

auffallende greiheiten in ber SBocalbilbung gu ©unften gleich»

mäfng »ollen 2öot)lflangeS entbeefen. AHerbingf? rcirb man
folche Freiheiten, wenn fte nicht in gu plumper Art angercenbet

rcerben, in ber Otegel erft bann bemerfen, wenn man ^enntnifj

»on benfelben hat unb in golge btercon »iel genauer als fonft

auf fte achtet; auch roirb man fte überhaupt um fo weniger

entbeefen, je hoher bie Montage unb je »oller, wohdautenber

unb fräftiger ber betreffende Jon gefungen wirb, — um fo eher

*) 23et ben meifien namentlich norbbeutfdjen Organen ergiebt

tiefe Prüfung etwa folgenbe? Steiultat. 2lm SBohllautertbjten Hingen bei

gr auenftimmen bie tiefen Söne bis jum mittleren fis auf einem
buntlen, mbglid)ft lofe unb weit angelegten a ober o, bie SJittteltöne

»on g bis c incluf. auf u (wenn auch felbftfcerflänblich Weniger ftarf)

toom mittleren eis bis jum böseren find, auf o, unb bom beeren
fis an auf a; bei SeniSren bie tiefen £öne mit bunlletn «, bie

äJiitteltöne auf au, o ober auch u, bie hoben SBrufttöne auf a, bie

SSruftfalfetttöne aber auf ü unb »om bBä)ften c an auf a, unb bei

SBaf fiften bie tiefen unb SOIitteltöne wie bei ben Eenören, bie hoben
%'6nt auf hellem, nach a neigenbem o ober auf i. —

**) 3n biefer Betrachtung foH ja nicht mitgetbeilt werben, wie

überhaupt an unb für fich ein woblllingenber Ion erjeugt wirb, fon-

bem »ielmehr lebiglich, Wie fia) bie SBiberf»enfligfeiten unferer ©»räche
am SBeften beftegen laffen. —

I

bagegen, je unvermittelter fte hei SWitteltöntn, b. b\ "hne »ollen

I

unb fräftigen Jonfirom gebraucht werben. J)ie Sthallmaff«

i
eine« recht »ollen Jone«, namentlich in ber Qfyt, ca»ti»irt

|

nämlich unfer ©etjör in folgern ®rabe, baf) wir uns b,ö$$tnS

am Anfang unb am Snbe eines? folchen ZontS Dtechenfchaft

ba»on geben, welchen SSocal wir benn eigentlich gehört haben.

Stn beffen Anfang unb @nbe befinben fich aber meiftentheilS

Sonfonanten, gewiffermafien bie £enfel gum Anfafen
be3 SSocaleö unb Jones?, unb in erft er SJteilje beruht, behaupte

ich, bie Deutlichfeit ber Ausbräche auf recht beutlicher Silbung ber

Sonfonanten fowie auf beutlicher Trennung ber einjel*

nen SBorte, refp. guter SBinbung ber in einem 2Borte jufam«

mengehörigen Silben, unb fobann in jweiter erft auf ber ber

23ocate. Sie alten femitifchen ©»rächen achteten bie Sßoeale fo

gering, bap fte befanntlich feine befonberen Schriftlichen für

fte hatten, unb noch tyuttfämnUn ibre Sßocale in auffatlenber

SBetfe, j. 33. iWohammeb, O^öhameb, iHiuhameb, SWahomet.

fällt mir jeboch be^halb nicht im ßntfernteften ein, etwa einer

unbeutlichen 23ilbung ber 33ocale irgenbwie bat? SBort reben

ju wollen, aber ber gewanbte Sänger, ber intelligente Selker

j

wirb ftcher bereite? auf? biefen geringen SBinfen entnehmen, wo*
hin ich Stele. Die Berten fich gegenüberfiehenben Sarbtnalfor*

!
berungen finb beutliche AuSfpracbe unb äBohllaut; tiefe Jollen

mit einanber rereinigt werben. SBohüaut »erlangt aber ber 3u»

| h örer c »t Allem bei allen höhten ""b Sei allen irgenbwie

aufgehaltenen Jönen fowie bei aüen Soloraturen unb
I giorituren. Sßerftebt anbrerfeitc? ber 3uh»rer ben Sänger nur

überhaupt jebec? SBort, fo wirb er ftcher nach tiefer Seite hi»

j

hefriebigt fein, ohne fich weiter um (Etngelnhettett ju fümmern.

j

SDie *ßraji« wirb folglich, an einem 33eifptel erläutert, wenigftens?

|

in ber erften Uebungäjeit, ohngefähr folgenbe fein, ©ine Sängerin

[

hat j. 33. auf jwei h»hen Jonen ben 33egriff „Gimmel" ju

) fingen. Um SDeutlichfeit mit Söotjllaut gu »ereintgen, wirb fte

1) ein recht beutlicheg £ augfprechen, 2) ben SSocal t in fo*

weit auf ben wohlflingenbften glecf (alfo bei höh«" lönen auf

ben, wo bat? a liegt) hingleiten laffen, baf ein lofec? i wenig*

ftenf? noch etwas? hinburchfehimmert unb am AHerwenigften etwa

„#ammel" bdrauf? wirb, ihn aber fonft fo »oH unb offen wie

trgenb rathfam hüben, 3) am Schluß bef? Jonef? ein fefjr beut»

lichef? im höre« laffen unb hierauf ein ebenfo beutlidjeg tttef,

unb bamit ber 33ocal e nicht erft im Stanbe ifi, einen Tlifi*

Hang gu ergeugen, le^tere Silbe fo furg unb apoftrophirt
wie möglich.*) Durch jahrelang fortgefegte Uebung hierin, ber

am 23eften geeignete SSorübungen, g. 33. auf ben Solmifattonf?«

filben vorhergehen, gewöhnt fich ber Sänger allmählich baran,

alle beutfehen 33ocale gleich f^i, boü unb wohlflingenb gang

»orn gegen bie Obergähne firömenb gu frilben.

*) Stile unbetonten e«®ilbcu finb überhaupt am SRatbfamflen
ebenfo ju behanbelu, außer ber Somp. bat einer berfelben fälfehlich

einen längeren Jon gegeben, in Welchem gaHe bann ein ben betonten
Silben ähnliches Verfahren nöthtg toirb. —

' <Sm »on jeher fiWiche« SDitttel, ben SBoblflang ttngünfliger ®ttU
i len »u heben, ift bie 2ert-91enberung. 33ei aüen Ueberfe^ungen

ift ihre änwenbung in gefchietten Jpanben burd;au8 unbebeitflich
, ja

höchft rathfam; bei beutfehen Originalcompofttionen bagegen nur bei

folgen Somponiflen, Welche augenf^einlich leine befenbere Sorgfalt

i

auf genaue Seclamation »erwenbet baben. Sei 33 ach, äßagneric.
allerbingS würbe ein folche« Serfabren in ben attermeiften gäHen eine

; grobe SBerfünbigung am Somponifttn fein unb barf wenigftens feinen«
fall« ohne ^ujicbung cmeS in ben Oeifl ihrer ©eclamatien auf ba8

j

Sief fte ©ingebvungenen nur al« »ereinselte Sluenahme bei einer be«
I fonberä mißlichen eteüe unternommen werben! —
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gäwgt biefe ®e Wohnung an, fiel) bei ihm ju befefti»

gen, bann nnrfc eS Seit, ben noch unbeutttehen Scalen im»

wer größere 2)euttichf ett ju »erleiden, aber auch

jefct noch ftet* mit gebührenber 9?örficht, um ntc^t »on Beuern

Süden in ba« mühfam aufgebaute Oebäube gleichmäßigen SSSo^I*

Hange« ju reifen.

Öeeintrdcbttgenbe Sonfonanten > Anhäufungen
tafen fich am Seften mitbern, wenn man bte «nfangSconfo*

nanten möglichft »or ber SSitbung be« eigentlichen £one« gu

erlebigen fuc^t, alfo j. 33. bei „©chmerbt" bem eigentlichen £one

ein recht beutliche« »orauSfchtcft, fobaß nur noch "a*

t» übrig bleibt, bei unb befonber« nach bcfcn Stlbung aber

fofort genau barauf achtet, baß baffelbe nicht auf ben ihm auf

e folgenben Son b e e i n t räch ti g en b nachwirft! ®te

©chlußconfonanten tbt aber werben am ©chhtffe be« £one«

ntöglichft fclbfiftdnMg für fi* f>erau«gefiogen unb fo flar unb

fcharf »om folgenben SBorte unb Seite getrennt, baß auch fl
e

auf leiteten nicht nachteilig ein Wirten fbnnen. —
Stuf biefe burch alte Erfahrungen erprobte 3Irt wirb man

bei intelligenter (!) Slnwenbimg berfelben (im Sorem

mit richtigem (gebrauch aller #ülf«mtttel einer guten Unters

richt«nwthobe) hoffentlich am Sefnebigenbfien bahin gelangen,

jene beiben fich oft jtemlich febroft gegenüberftehenben 21nfor«

berungen: beutliche StuSf^radse unb SSoi; Haut — mit einanber

au«juföhnen unb genußreich g« bereinigen. —
P. S. Srofcbem ich an bie ©pi£e tiefer unmaßgeblichen Statt?»

fdjla'ge, bie fjiermtt feine«wegS etwa als allein unb unfehlbar

richtige ausgegeben »erben feilen, SR. SSagner'« ßarbtnalfors

berung be« „energifeh fprecfjen&en 2IccentS" als biejentge geftellt

habe, welcher alle« 2lnbere unterjuorbnen ift, unb irofcbem ich

mich bemüht t^abe , bie ©acbe fo naturgemäß wie möglich ju

behanbeln, hat mich boeb bie SBeforguiß, hiermit einzelne ©an»

ger ober fiehrer ju unterbauten, »erfef)rten Slnfdjauungen unb

gu mißperfianbenen, naturwibrigen SJtantpulattonen gu

»erleiten, Satire lang immer unb immer wieber abgehalten,

biefelben gut ©prache gu. bringen. 5lucb unter ben heften fiel?*

rem fiehen fi$ ja letber bie Slnftchten über „fchönen Son" unb

über beffen grjeugung gut 3eit fo fdjroff gegenüber, bafj ich

entfehiebenen SBerurtheilungen ber oorfiehenben tRathfchlä'ge als

»ötlig in ber Statur biefer ©abläge liegenb entgegenfehe.

SDoch ba« Pflichtgefühl, mit freimütiger äftittheilung eine«

3afjre lang an fcfcjechten ober beworbenen ©timmen erprobten

äöege« nicht au« fchmächlichet 5lengftl id)feit gutücfguhalten, mußte

enblich über jene ©ebenfen ben ©ieg baoon tragen, fei es

auch nur 'n ber Hoffnung, hterbureb, wirtliche gachmanner gut

Stectiftcttung meiner SInfichten angeregt unb fomtt inbirect gut

Störung biefe« wichtigen ©egenftanbe« überhaupt beigetragen

gu hahen. —

Seidig.

Sie ©oliften be? ctdjtjehnten ©ewanbbauSconcerte« am 7.

waren grl. Mbele äsmann au« ©armen unb§r. §enrb ©ebra;

biect au« Hamburg. Septem trag ©pohr'S 7. SSielinconcert in

(SmoU unb eine ehacorate bon SSitaü mit QElabierbegleitung bon gerb.

Sabib bor. ©pobr'S Soucerte bieten foleben 3teicbtbum ebler ©on-

:poefie bar, baß fte für jeben (Seiger eine Prüfung feine« Vortrag»

iinb feiner gerttgteit ftnb. Reiben Slnforberungen entfprach §r. ©cr/ra-

brteef »otltommen. ©ebener ©on, egale 58ogen|übutng jmb feelen«

tooCe JReprebuction ber ©efangftetlen erwarben ibm reichen 93eifatt

unb $er»Dvruf. änfiatt ber wenig feffelnben Sbaconnc SSitali'« tjätte

er aber eine gebaltecHere $iece wählen fßnnen, an benen Wir bod>

nicht SWangel leiben. — grl. 31 «mann fang bie Strie Ecco il punto

au« „£itu8", SD£enbel«fchn'« „Scacbtlieb" unb Schümann'« „©chöne

SEBiege meiner Seiben". ®ie talenteolle junge Käme, welcher nament*

lieh eon ben großen SRbeinifchen Oratcrienaufführungen her ein feljr

öortheilhafter SR«f borau«ging, beft^t ein umfangreiche«, in allen

Konvegionen Wohlflingenfce« unb fehr gut gefdjulteä Organ, welche«

man nach feinem SEitnbre jebenfaßs am 3tid)ttgften al« 3KejjofebraK

ju bejeichnen geneigt ift, um fo mehr, als ihr höheres Slangregifier

ben hierauf bejüglithen 2lnforberungen auSgejeithnet entftricht. Sbr

SScrtrag jeicinete fich in hohem ©rabe burch flare, »erftänbnifj»

I bette ©eclamaticn wie burch erwarmenbe8 ©efiihl an«. 3n ber

aKojarffchen Jlrie Wallte bietletcht bie Seibenfchait in einem SKo*

mente ju ftart auf, fonft waren aber ihre Serträge unb namentlich

bie ber Sieber »on wahrhaft inniger unb ergreifenber SBirfung unb

frei ben jeber ^Übertreibung. Sebhaftefler SSeifaE unb^erborruf ehrte

bie bortrefflichen Seiftungen ber talentbotten Sünftlerin. — SBon Dr»

i chejier werfen bb'rten Wir 23{etboben'8 Seonorenouberture IRo. 2 unb

. (jum erften SDMe) eine achte ©bmbhenie in ^moll ben 92iel« ©abe.

SiefeS neuefle £3bu8 be« einft fo beliebten bänifdjen Somponiften iji

jwar feine ©chKpfung bon tiefergteifenber SBirtung, barf auch nicht

nach bem SWaßfiabe ber thematifchen Bearbeitung eines 33eethoben be-

urteilt Werben, enthält aber anfprechenbe, jum S£betl intereffante ®e«

banten, welche burch gefchicite« Orcheftercelorit ju feffeln bennögen,

Sebenfatls möchte ich ba§ älnbante als ben gelungenen ©ar^ bejeichs

nen. 3m testen ©a|e mad)t fich aber eine getoiffe, bei ©abe ftereotöp

geworbene SÄanier ber Suftrumentaticn bemerfbar; Wir hören näm»

lieh ^ter Wieber, Wie in feinen früheren Sßerfen, ein einfaches Shema

bon ben SSlechinftrumenten bortragen, wahrenb bte ©treichinftrumente

arpeggirte älccorbe nachfchlagen. ©tefe faft pt primitibe SegleitungS«

weife Wirb in größeren Crchefterwerfen ftets etwas monoton wirfeit,

unb um fo mehr, Wenn fie faft nur Sopie früherer Sßerfe ift. ®te

Ausführung ber ©bmphonie unb ber für Seethoben'8 SntWicflungS-

gang in fo hohem ©rabe intereffanten jweiten Seonorenouberture

unter 8ieinecfe'8 ©irection War, wie nicht anber« ju erwarten, eine

ganj borjügltche. — @ch...t.

®re«j)t». (Schluß.)

Jüecht intereffant War ber jWeite ißrobucttonsabenb be« Xoxt-
f ünfllerberein«, Welcher mit einer Suite ing für ©treichinftru-

mente, Oboe, gagott unb jwet concertirenbe Sffialbhörner bon 3. 3.

gur eröffnet würbe. ®a8 SBerl befinbet f«h nur in ber föniglichett

SPribat-SWuftfalienfammlung unb fcheint für bte ©resbener §ofcapette

componirt ju fein, ©ie ^Befürchtung, ein anttquirteS langweilige«

©tücf anhören ju müffen, würbe auf bte angenehmfte äBeife befeitigt.

SJtöchten ftch manche mcberne Somponifkn bie muftfalifche griffe, bie

Sßracifton unb bie wohlthuenbe Sürje biefer einjelnen ©ä^e jum
SKufier nehmen, gerner hörten wir eine@erenabe in (5 für©tretcb>

orchefler bon Robert SSolfmann, ein eigentümliches ernfleS S55erf,

an Welchem mir bie SBejeichnung „©erenabe" etwa« unbetfiantlich ift,

botl intereffanter , feffelnber, oft aber auch gequälter ^armonif,

boch ohne hetöorragenben melofTtfchen Stets. Sbenfalt« jum erfien

SKate würbe 3. 8ih einberg er'« @8bur-(£lapierquartett gefpielt. 3$
hatte baffelbe fchon toorber im Steujiäbter SKuftfberein gehört unb

fomtt ©elegenheit, mein erjte« günjlige« Urtheil über ba« SBerf p
befejügen. ©ie griffe unb Ungefuchtheit ber ©hemen fowie bie frau-

lich fchöne filangwirfung müffen bemfelben fchnett greunbe bereiteur
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üSerbte« »cbt bureb baffelbe ein tigentbümlicb »oltstbiimltcf/er £on,

»elcber feljr fotnfcatbifcb berührt. 3luSgcfü^rt würbe bs« SSert »om

<ßiantflen 2t. $eitfcb unb ben fiammermuf. Serner, Söilbelm

unb SJöctmann, benfelBen §erren, roelcbe aueb in bem obenge-

nannten Sieuftäbter 2Kufit»ercin tbatig finb. @S finben nämlicb

in bem ©aale ber ©efetlfcbaft feebs SBtufifabenbe auf ©ubferibtion

ftatt, in benen roefentlicb Kammermuftt ju ©ebör gebraut roirb. 3d)

tonnte teiber bi« jefct nur einige SKale anroefenb fein, bodj, was iä)

bötte , bat mir entfd)ieben llcbtung abgenötigt foroc^I bureb SBaljl

0I8 äluSiübrung ber Söcufifftücfe. SSaS bie SBabt betrifft, fo muf3 icb

e8 als eine feböne tünfilerijcbe ©bat betrauten, bafj ber unermüblicb

tätige £>r. Börner e« »ermoebt fyat, enblicf/ einmal biet ba8 große

©cbubert'fdje Streichquartett in © beKtuSjufringen. ©ne einjige

SuPbtung im Xoittünfiterberein im 3afcre 1858 abgeregnet, ift baf-

felbe biet in ©reSbcn noeb ntdtt öffentlich jur ©arftellung gelangt.

SBie e8 lommt, bajj ein fo bocbbebeutenbeS Sffierf bis je&t bier igno=

rirt roetben tonnte, erfebeint faft rätbfelbaft, jumal bei ben @igen=

febaften beS genannten Stüdes. 3n melobifdjer Sejiebung fielet es

feinen anbevn fiammermufitroerten ebenbürtig jur Seite, in banne»

nifeber übertrifft es biete berfelben an Äübnbeit unb Originalität.

Sie erften brei Säge feffeln »on ber erften bis jur legten SJcote unb

roenn audj ber eierte @atj nidjt auf gleicher §ö'be ftebt, fo entbalt

botb aueb, er manniebfaebe ©djönbeiten. Sleußerft febroterig, befonberS

audj für bie erfte SSioline ift baffelbe allerbingS; um fo roärmere

Stnerfennung gebübrt ten genannten £>enen für bie gelungene ®ar»

ftefliutg. 3ln fonfiigen SBerfen feien noeb, B,er»orgeboben baS ©d)u-

mann'fdje gbur-©rio unb baS Staoierquartett in @8. Sie äluSfüb*

rung be8 letzteren befonberS bot ein »orjüglidjeS Snfembte unb gab

bem talentBotlen ^ianiften §eit)d} ausgiebige ©elegenbeit, feine fcfyöne

£ed)nif foreobl als »or Slltem feine mufifalifebe ®urd)bilbung jur

©eltung ju bringen. ~ 3um ©djluffe babe ic^> noeb ber Scncerte

ber Sammermuf.gürfienau (glitte) unb £. SUiüller (SSicline)

ju gebenfen. SaS gürftenau'fdje Soncert roar befonberS intereffant

burdj SSorfübrung einiger febr feiten gehörter SBerfe, nämlicb eines

Srio'S für ^tanoforte, glöte unb Sßiotoncelt bon S. SU. b. SBeber

unb eines äbagio'S aus einem glötenconcert bon SDtojart. 3n biefen

SBerten foroie in ber ©erenabe Dp. 25 »on Seetboben bocumentirte

fieb ber Soncertgeber bon Beuern als freifinniget iölufiter unb Sfteifter

auf feinem Snftrumente. Unterftürjt rouibe baS Soncert bureb grt.

Natalie §änifcb, roelcbe mit einer Jlrie aus „©emiramtS" unb

in Siebern oon ©ounob unb SJJubinftem raufd)enben Seifatt erntete,

foroie bureb unfern bodjgefcbär^ten ^ianift 31. ©laßmann, ber im

SSortrage ber ©cbubeiffcben ©bur-gantafte Cb. 78 eine ganj eyqui-

fite tünftlerifcbe Seiftung bot. — $r. §. SKütler fpielte mit Se-

gteitung ber tgl. Satoeüe baS äffenbelsfobn'fcbe unb SSrudj'ictye Sßio=

ünconcert, foroie mit§rn. §eitfcb bie reijenbe @bur«@onate Dp. 40

SKo. 3 unb belunbete feine bei 3oacb/im im legten 3abre gemaebten

gortfcb,ritte befonberS bureb freiere unb fiebere Sogenfübrung unb

fcb,ßnere SEonerjeugung. 3n roieroeit e§ §rn. SKüder »ergönnt fein

roirb, ftcf> ju bob,er Sluffaffung, mufitalifeber ©urebbringung unb fou-

»erainer 33eb. errfcb,ung ber barpftettenben SDcuftlroer!e burcbjuarbeiten,

roirb bie 3»t lebren. — grl. Stantft, bie geftbäjjte älltiftin unferer

§ofbübne, roelcbe ben Soncertgeber unterftür^te, fang mit reidjem Sßei-

fatle Sieber »on S3eetbo»en unb SKenbelSfobn unb braebte außerbem

im SSerein mit §rn. §eitfcb unb ber Sapette ein bier feiten ge-

hörte« Steätatitt unb iRonbo für ©efang, obligates ^ianoforte unb

£>rcb,efier jur SarfteHung. — ». $obt.

Km 19. San. fanb baS fünfte Soncert ber$Rufftf<ben2ftuftfgefetlfcbaft

mit folgenbem Programm ftatt: ©bur-@»mtbonie »on §a»bn, SSio«

lonceüconcert »on ©oltermann (©r. ®mi trief f, ©cbüler be« £on-

feröatoriumS aus ber Stoffe beS $rn. ^rof. gi^enbagen)
, jroeiter

Sbeil au8 SJerlioj' „glucbt nacb <Sg»»ten" (Duoerture, jroei Eböre

unb Slrie: grau Slleyanbroroa), 9JfenbelSfobn'8 SSiolinconcert

(Saub) unb gantafie übet 3tuffifcbe Sbemen für Orcbefter »on

EargomigSljfö. — ©efonbere ilufmerffamfeit berbiente SSioIoncettifi

©mitrieff, roelcber ©oltermann'S SBioIonceltconcert in fo befriebt-

genber SBeife roiebergab, baß nictit bloS ber junge Snterbtet jroeimal

gerufen ftmrbe fonbern aueb ftürmifcb nacb feinem Sebrer gitjenbagen

»erlangt rcurbe, roelcber ebenfalls erfebeinen mußte. Ser^terer bat ftct>

in furjer 3eit als auSgejeicbneter SSirtuofe
, tüchtiger Sombonift unb

bortrefflicberSebrer erroiefen, roaS jebenfaüs febr botb anjuf^lagen ift.

—

Sie rounberbar ätberifeb-feinen ©ärje aus ber SEtilogie »on SSerlioj

»etfeblten ibren ©inbruet auf baS publicum nidjt, befonberS bie

aScetift^e @(b,lußarie mit bem .eaitetuiab ber @ngel, roelcbe fo teife

fangen, baß man fie gat niebt börte. grau ällejanbroroa jeigte

in ber ibealen Stuffaffung unb in teebnifdjer §infid)t mafellofen

SBiebetgabe beä ungemein febroierigen ©olo'S infofern feiten mufifa«

lifebe ©tcberbett, als fie baffelbe ebne 5f3robe bom S31att an ©teile

beS erfranlten §rn. ©obonoro fang. — Saub'S geniale unb febtoung«

j

boüe SÜBiebergabe beä 2JcenbeI§fobn'icben SoncerteS roar elettrifirenb

;

er »errichtete roieber SSiolinbelbcntbaten ganj ftaunenätoertber Hit,

roelcbe baS publicum bermaßen enthielten, baß bie rauidjenbften S8et»

fallsfbenben lein @nbe nebmen jtt wollen jebienen. — ©argomigbs*
fb'S Crcbefterfantafie, an ©linla'S „ÄamaiinSfaja" erinnernb, ift ein

im barof=fomifcben ©tble gehaltenes ©tüct, geiftreieb gearbeitet unb
roitfungS»oll inftrumentirt. —

©aS feebfte Eoncert am 26. San. bot S3eetbo»en'S Oueerture

i
Dp. 124, 2lrie aus ©ounob'S „gauft" toloie Sieber »on ©ebumann
(grl. ©ubenitfebef aus 5ßrag)

,
3Jcenbel8fobn'8 ©moll=(5oncert

(§r. SBillborg, @cb,üler beS SonferbatoriumS aus ber Slaffe beS

^rof. Äiinbroortb) unb oter SKarfcbe »on @cbubert»Sifjt. — grl. Su-
benitfc!)e! bocumentirte fid; als eine Sängerin aus guter ©djute

mit feböner fbrnbatbifeb^er Stimme; nur leibet biefelbe unter ganj

j
eigentbümlidjem aSortrage, ber eS ju ungetrübtem ©enuß niebt tont«

! men ließ. Slm SJceiften embfanb man bieS in ber ©cf/muefarie, roeni-

ger in ten ©cbumann'fcben Siebern, roeldje bagegen mebr an fiälte

!
litten. — §r. SSillborg litt unter einer leiebt erlläilicben Aufregung

|

erftmaligen auftreten« unb tarn besbalb baS Soncert niebt ganj jur

;

©eltung. afiebtsbeftoroeniger rourbe 23. »om publicum freunblicb

j

aufgenommen, ©ie SDlärfcbe »on ©djubett gefielen in bem Sifjt'fdjen

|

Arrangement auSgejeicbnet, nur bätte man geroünfcb, t, baß man biefe

bier Söerfe in jroei Soncerte »ettbeilt bätte, ba boeb, tro| ber bor«

jüglicb,en Bufammenftellung, biefelben eine geteiffeSRonotonie erjeugten,

bie fonft niebt ftattgefunben bätte. ©ie SSeetboben'fdje Ouberture ging,

febr gut unb fanb rcie immer großen SBeifall. —
Slm 28. gebr. fanb bie etfte Ouartett-SDiatinöe ber Slufftfcben

ajeufttgefeafc^aft (2. Serie) mit ben Saub, ©rümal», ©er-
ber unb gi^enbagen ftatt. (äs rourbe uns baS Sbur-Duartett

»on SUiojart unb baS ©moE-D-uartett »on ©ebubert geboten foroie

bie Seufelsfonate bon Kartini, roelcbe Saub rounberbar ejecutirte;

überbaust rourben fämmtlicbe $iecen, roie es bon biefen bier Herren

niebt anberS ju erroarten, auSgejeicbnet »orgetragen. (Srroäbnt fei

nur, baß reit baS ^refto im ©cbubert'fcben Quartett nie fo fcb,nelt

unb botet fo Ilar börten. ©er Seifall beS 5(5ublicumS roar nacb jeber

Kummer ein außerorbentlicber. — (Scbluß folgt.)
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kleine Bettung.
j

CßgBsgBsrjiititif.
j

JUipbrnmjcii-

S3armen. Safetbft fommt unter Sirection Bon 2ln ton Ä rauf e

am 23. Sacf?'8 $moll-üJ(effe jur Sluffübrung , unb jtrar mit ben i

©oliften grl. @ip8 aus Sortrecfyt, grl. 3l8tnann Bon ©armen,

$rn. Otto au« ©erlitt unb §nt. S3le£aa)er aus £>annoBer. —
25 a fei. Sie Soncertgefellfcbaft gab am 10. tfyr gebnte« ilbonne-

mentconcert mit folgenbem Programm: Sbur=@binpb>nie 9io. 7 Bon

^>aobn, SlaBierconcert ton @d)umann unb ©oloftüde Ben Sljopin,

Borgetr. Bon grl. Srita Sie an* Sbriftiania, OuBerturen jur ,,gin«

galä^ö^te" unb ju „greifc&üg" fowie ©efange »on SKenbel«fc|n, ©Hu-
bert unb §aBbn, gefungen Bon grl. SDiarie 8Iol?r. — :

Sljarls'ttenburg. 2lm 6. gab §r. Otto Sejjmann im

©tabttfyeater ein Soncert jutn Seften ber Slrmen unter äftitttirlung

ber £>ofopernfängerin grl. 33 raub t unb ber tgl. Äammerntuf. »trug,
unb 3acobot»8fi. SaS Programm bot u. S. folgenbe SSSerfe : Sla-

»ierquartett »on Seet&oBen, ©efangfeene Bon @pol)r (§r. ©trug),
SlaBierfoli Bon S^cBin unb fetter (ber Soucertgeber) brei Steter Bon

Scfjmann (grl. 33 raubt), jrcei ©oloftüde für SSioloncelt Bon ©dju*

mann unb Popper sc. — '

Sbemnitj. Sa« bt'itte Safin oconcert batte folgenbe« $ro-
;

gramm: ©cbuntann's Smoll-Sompbonie, iSeetboben'S gtoeltoou»er-

ture, 8ifjt'8 Ungartfc&e 3lbapfobie für Drdjefter eingerichtet Bon

3KüHer,@efang»cuträge be« grl. 31 6 om au«©todbolm unb ißtanoforte*

Borträge be« grl. Srtta Sie au« Sbriftiania. — 2lm 7. bemerfenS«

tEertbe geiftlicbe Diufitauffübrung oe« ftäbtifdjen flir$enfängerd)ore8,

in welcher u. 21. folgenbe Serie ju ©etyö'r famen: Orgelfuge in gmetl

(jum erften JDlale) comp, unb Borgetr. Bon 3ul. Sudel, ißfalm 42

Bon ^aläftrina, Ave Maris stell», §ömuu« (jum erften Walt) Bon

granj Sifjt, ^ß^antafie unb guge über ben Stjoral ,,Sacbet auf
!"

fürDsgel, Srompeten, ^ofauuen unb Raufen BonJl. g ifeb. er, „>pei-

lige 9cad)i" (jum erften ÜHale) Bon ©. SRetd&arbt unb „SbriftuS

ift geboren" Bon granj IM f j t; Seutfä)e SDieffc für &b>r unb JölaSinftr.

•Bon ©Hubert (jum erften 2Me) :c. —
Sreäben. Slm7. letjte Sriofoiree Bon SRollfufj, ©eelmanu

unb Öürctjl; Xrto Ob. 5 Bon $9m$, äSioloncellfonate Ob. 69 Bon

SBectboben unb SErio Bon Säubert. Se'nig 9irn, aber fet>r gut.— 3In bem-

felben Stbenbe Beranftaltete bie „Siebertafel" eine ituffü^rung ber SJten-
:

beisfofm'fcben SDluft! ju „Oebipus auf Solono«"; bie Beibinbenben

Sorte fprad) £>offchaufpieler Singer. —
(äffen. 3m jtoeiten Soncert be« ©efang- unb SKufifoer»

ein« tarn u. 31. ju ©e^or: SketijoBen'S ©eptett, äcdmmann'S Sa»

riationen für jttei SlaBiere unb „33rautgefang" für <£b>r, ©oli unb

Orcbefter BonSenfen. —
©togau. Slmll. geiftlictje« Soncert in ber ©arnifontircfye unter j

Seitung unb OTtoirfung bou 3ul. Äniefe: Ssbur-^rälubium für

Orgel son Sjacb, (finiefe), glötenfonate Bon§änbeI (S. äMller),

Sircb^enarie für 3llt-©olo unb Ordj. oon ©trabella, S3iotinchaconne
j

Bon Sßitali (ifoebel), ©oBranarie unb Serjett mitOrcbefterbegt.au«

Stubinftein'« „SJerlorene« ißarabie«", Slbenblieb für 33ioliue Bon ©cfyu»

mann, grauenbuett Bon fiuiefe, Orgelfuge über ben Kamen 3331S§

fte. 2 Bon ©ebumann k. —
©raj. 3lm 3. j»eite SDcattnee ber Dr. b. §au«egger,

j

B.§eräogenberg unb g. Sbieriot mit folgenbem Programm: 1

SSioloncellfonate in Sbur Bon 3tubinftein (grl. B. fiörber unb

£f?teriot), „®er arme $eter" Bon ©ebumann fotßie 33acb.'8 Sieb

„Stüft bu beiu Jperj mir febenfen" (grl. B. fiotofeb. inegg), $olo<
j

naifeu unb guge Bon griebemann 53ad> (grau B. ijerjogenberg),
[

„Sie 9iadjt" ait« Offtang ©efängen Bon ©djubert (§r. Sima), „Ser

©a'rtner" unb „gingal", graueneböre mit Segl. Bon §arfe unb I

2 Römern Bon 33rabm« :c. —
j

§ a 1 1 e. 3lm 4. brachte bie © i n g a f a b em i e in gelungener Seife

$Ba$'8 3o^anne«baffion gut Sluffü^rung. SSou bort. 33er. tBirb bie

tea^r^aft ausgezeichnete Sarftetlung be« Ssangeliften bureb^ §rn. SR ob.
[

Siebemann au« Seißjig befonber« ^erborgeb/Oben. —
3ena. Sa« fiebente unb le^te a!abemifcb,e Soncert am 7. braute

unter SNitoirtung Bon grl. SKarie 3angenmeifter au« ©ot|a

unb be« £rn. 3ean 33ott au« §annoaer folgenbe« «Programm:

Ouberture jur „3auberflöte", ©obranarie au« ,,§an« Meiling", SSio-

Itnconcert Bon öeetboBen fottie beffen „2Jiignon", SSiolin=©oli Bon

Sotti »nb ©Bo^r unb nun ©c^luß ©Hubert'« Sbur<©bmbhoni£- — >

Seibgig. 2lm 12. jetynte« Soncert ber „Suterbe" mit grl.

Älauteell unb $tn. Webling: OuBerturen ju „Sgmout" unb
„©enoBefa", ©cene unb Suett au» ber OBer „©ubrun" BonDsfar
33old unter Seit. b. Somb., foroie ©c§ubert'8 SburfumBbonie. — 3ltn

14. neunjeb, nte« ©etoanb^iau Sconcert: burc^tteg SomBofttionen
Bon 2Jcojart, nämlicfy ©moüfbmB^onie, ©cene unb SRonbo mit obl.

SlaBier (grl. 85 o % auä 33erlin unb 3t eine de), §ornconcert (®u Ul-

bert), Ave rerum, Ouserture ju „gigaro", „Slbenbembfinbungen"
(©ura), Soncert für 2 «ßtonoforte (fitoafi unb SKaaS) unb @cb,lu6-

feene (©ertett) aus „Son 3uan" (bie Samen SWablfnecbt, S3og unb
grieblänber fomie bie Webling , ©uro unb Sftefj). — 3lm 19.

großes Soncert be8 „SDinfiterBereinS" für feine 3nBalibencaffe. —
Semberg. Ser ©alijifcbe SKufüberein braute in ber

neunten unb jelmten Slbenbunterbaltung jur Sarftetlung : SeetboBen'8
SSiolinfonate Dp. 24, ba8 $moH«S:rio Bon 53raljm8 foroie Heinere
SlaBieraerfe Bon 83ac§ unb 3Hifuli'« Ob. 15. —

2liüntt)en. Slm 1. jtoeite Sriofoiree ber Särmann,
älbel unb Sern er: £>aöbn'8 Srio in Sbur Sfto. 3, 33eetboBen'8

SBioloncellBariationen über ein Sbcma bou ^anbel unb @8bur»£rio
fotsie ©cbumann'8 Stolinfonate in SlmoH. —

Kero'SJorf. 3n ber britteu Äammermufitfoiree führten bie

Samrofd) uno 'ßrudntr Bor: §aübn'8 ©bur-Srio, SBeetbo»

Ben'8 SmoÜ'Sßiolinfonate, „SWignon" Bon Sifjt, Ungarifd;e Sänje
Bon 33rabm«»3oad)im unb S5olfmann'8 Smoll-Srio. —

Olbenburg. Sa8 fedjfte Slbonnemeutconcert fcot jaei ©bm»
bbonten (©cbubert'8 Sbur unb eine $abbn'f<$e in Sbur), ättei OuBer-
turen (ju „greifd)ü§" unb ju „gie8fo" Bon §. Urban) unb ein

'^rälubium Bon SSadj (inftrumentitt Bon ©tör). —
5(5 eft. ^ans Sticht er (jielt am 28. gebr. im großen 9tebouten»

faale fein Bierte« Orcbefterconcert, beffen SReinertrag jum SSeften be«

SSabreutber Xheaterfonb« beftimmt ift; aueb bie mittsirtenben äJJufifer

berjtcbtetcn auf il)r§onorar!— Sa8 Programm beftanb au8: SBorfBiel

unb Ouintett au8 ben „TOcifterfingern", leitete« gefungen Bon SBcit-

gliebern be« ungarifdjen SfationattlieaterS, unb bem $ulbigung«marfdh,
fämmlidi bou 9iid)arb Sagner, fomie au« SSeetb^oBen'S Eroica. —
Dr. granj Sifjt ttirb, bem altgemeinen Sunfdje ber ungarifchen
Striftofvatie naebgebenb, am 18. SMärj im fleinen Sleboutenfaale ein

gefc^loffene« Soncert »er gelabenem publicum ju »obltbatigen

Btsede arrangiten. Ser üieifter tBirb ber alleinige üRttteirfenbe in

biefem Soncerte fein, ju »elcbem 200 SiKete auggegeben werben,
a 15 fl. ö. S. Sa nur gelabene« publicum 3utritt ^at, ftnb bereits

fämmtlicbe Sarten Bon ber bb'cbjten 31riftofratie Uitgarn'8 Bon Born-
Verein Bergriffen. Sa« Programm lautet: sBeet^oBen'« Si8moll«@o«
nate, 'Jiocturne, prelube unb *ßolonaife bou Sbofnn, Nocturne im
ungarifc^en ©t^l Bon 3lbrän»i, unb ^bantafie Bon ©c^ubert, anan-
girt Bon 8ifjt, bie jweite, begleitenbe SlaBierBartie gefpielt Bon Sb-
munb o. SKicbaloBic«. —

$rog. Ser „beutfibe afabemif^e ©efangberein" unter ber ^oi^fi

gefinnuug«tü(^tigen Seitung Bon Ottocar SDcafcfya bat am 4. üJiärj

eine Siebertafel abgebalten auf ©runblage eine« Programme« , reel-

le« ju feinem eigenen 2?ortl)cil bie üblichen 2HtertreltätriBiaIitäten

Berfc^mähenb, ber eblen, ecb,t beutfdjcn Sfttdjtitng be« Vereine« alle

Sb^re machte. Sie 3lu«führung ber Sböve: „greiwitlige b,er!" Bon
3 ob- SSrabtnS, beä ©ütbe'fcben ©tubetttenliebe« Bon granj Sif jt

fotoie be« „Siebe«feier" Bon SÄubinftcin sc. eerbient um io meljr

bie freubigfte Slnerfennung
,
baj:er herein, obgleich er erft feit jtoei

Sabren befielt, fi^on je|t im etante ift, an berartigen, feineStBegg

leiebten SomBofitionen feine Gräfte erfolgreich ju erbroben. SOrb'ge bet

SSerein auch fernerhin tro^ mantber Siberwärtigleiten ftets beä beut»

febeu 92amen8 eingebenf bleiben unb auf ben betretenen Rolfen S3ab-
nen rüftig fortfe^reiten, bie unferer Äunft unb feiner einsig unb
allein loürbig ftnb. — 3lm 10. Bierte« Soncert be« SonferbatoriumS
unter Seitung bon Ä r ei et unb unter 2RittBirfung ber Opernfängerin
Stbele Söbe: Sbur-@Bmpb.onie Bon@cb)umann, Soncertarie Bon
3Renbel«fobn, erfte ©erenabe in Sbur für ©treieboreb. Bon Sßolf-
mann (neu), Slrie aus Sherubmi'8 „SDJebea" foteie Ouöerture,
©cberjo, Slnbante unb ^ocbjeitämaijd) au« äKenbelSfobn'S ©ommer»
nadjtstraummufif. —

©tralfunb. 5ßianift 3lrtt;ur $enfel Beranftaltete am 29.

B. 332. unter SKitroirlung ber Srncirtiangerin Sjertb^a 3iebmann
aus Cerlin ein Soncert mit ioigeiibeut Programm: SBariationen übet
ben 5Jkeciofamarfd) für 2 Slasitte Bon üWenbelsfobn unb SDiofchele«,

Soncertarie Bon äfcenbelSfobn, 2l8bur-@oiiate bou Seber, SlaBier-

foli Bon 93adj, Sauftg, ©ebumann unb Sifjt fowie Sieber Bon3teinecIe

unb Schumann. 33eibe Sünftler mürben burdj reiben Seifall geehrt.

—
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©traßburg. ©ering »ottte am 16. jum erficn SPiale

mit feinem neu organifirten beutfcben ©efangberein Bor ein eingela-

beneS Eoncertfmblicum treten. Sombofitionen be* ehemaligen ©traß-
Burger 9Ki5nc^e8 gauffenberg ttaten mit lobenStoeit^er ^ietät bem
Programme einBerteibt. —

Xilfit. Sin Drgelconcert ton Sari granj am 7. braute ju
©ebür: SDlenbelSfobn's gmoH.@onate, SSacb'8 ^rälubium unb §mol(.
guge forme eine ©uite in 4 ©äfcen Born Soncertgeber unb eine gantafte

über „(Sin' fefie SBurg" Bon ©Rettenberg. 3toifcben ben Orgelnum-
mern fübrten auSgeteäbtte ©efangfräfte unter SBlaubutb'8 Seitung

Sbüre Bon ^aleflruia, SßrätoriuS unb SBortniansfö auf. —
Sorgau, ©bmbbonteconcert beSSKufifm. ©ieppner: DuBer«

turen p „SRuö JÖIaS" unb p „Seil", SBbur-@t;m?bonie Bon
SBeetbooen, Einleitung unb SBrautcbor aus „So^engrin", SBariationen

au« ber (Ebor ?>gantafte Bon SBeetboBen, Scrfbiel jum 5 Stet au8
SRetnecfe'8 „Sftanfreb" sc. —

lltredjt. Safelbfl foH im Sertaufe biefeS ©ommeiS ein große«

SKufiffeft ftattfinben, Beronftaltet Bon ber bottänbifeben ©efellfcbaft

jur SSefb'rberung ber £ontunft. —
Sßien. 3um SSefien be8 <l?enfion8fonb8 ber ^rofefforen am

SBiener EonferBatcrium fanb am 7. im großen 2)iuftf8erein8faale ein

Eoncert mit folgenbem Programm fiatt: ©djumann'S erfte» Quartett
(au8gefübrt Bon ben glorentinern), ©cenen au8 „DrbbeuS"
(grau ©omBerj-SS ettelbeim), 9f ubinftein'8 BierteS ElaBier-

concert (gefbielt Bon SRubinftein), ©cbubert'8 „ErlfiJnig" (grau
Settelbeim) unb ElaBierfoloBorträge (3}ubinflein). —

$l-r fenalnndjridjtf n.

*— * Eäfar granl, Drganift an ber fiircbe ©t. Stotilbe ju
Sßaris, ifi am bortigen EcnfeiBatcrium mit ber Drgelprofeffur be-

traut roorben. —
*—* §ofobernbirector §erbect inSSBien bat ben SBrafilianifRen

SRofenorben erhalten. —
*—* ®er friiber in !ßrag unb bierauf in ©aljburg mannig*

facb tbätig getoefene panifi Earl (Serber rourbe toäbrenb Stnroefen«

jeit ber@rjj>eräogin@ifeta am letzterem Orte mit beren 2Jiufifunter=

riebt betraut unb fotl in ibrer SBegleitung fbäter in gleicber Stellung
mit nad> Sfcbl unb SBien geben. —

*—* grl. ©oBbte ©teble gaftirte inEarSrube alSSlngela,

Sljucena unbÄatbarina Eornaro mit glän$enbem (Erfolge. —
*—* „£>er 9iotb gebordjenb niebt bem eignen irieb" b,at grau

ÜJiallinger ibr EntlaffungSgefuä) fotoie jene @. 54 Berjeidmeten

befebeibenen gorberungen juriiefgejogen unb bleibt unter ben alten

SBebingungen an ber ^Berliner §ofoBer. —
*—* Ullman giebt gegenwärtig teine Soncerte auf eigene

Sfteämung meljr, fonbern fübrt ÜDionbelli unb ©oBtfori in ben Swea-
tern als 3nnfcb,enaetämuft! bor, natürlich bei auSBerlauften Käufern. —*—* grau9iüfe, Obernfängerin am SEbeater ju EoSenjiagen,
ifi Bor Surjetn geftorbeti. -

*— * Sßacant ftnb: in Sßintertbur Stnfang 9Kai feroobt bie

bortige Organiftenftelle (©ebalt 1000 gr.) al« au* bie ©teile

eines & efangle^rerS an ben böberen ©cbulen mit 600 bis 1100 gr.— bie Sirtgentenftelle bei ber Siebertafel inSBielefelb (40—50 ac-

ti»e SDiitglieber) — unb am ©tabtorebefter juSKitau bie eines §or-
niflen, ber aueb als jroeiter SErombeter ju oerroenben, gegen 450 SRubel

©Uber pro 3abr bauernbe ©tellung. —
*—

* 2)a8 glorenjer 3«uf itinftttut erläßt ein SluSf^reiben

jur ßombofition einer äliotette auf bie SSerfe: Benedixisti, Domine,
terram tuam, avertisti captivitatem Jacob, remisisti iniquitatem
plebis tuae ; nur italienifcbe ober foldje EomBonijien, roeld)e in Sta-
tten SßJufit ftubirt, baben Snreartfcbaft auf ben <ßreis (200 grc8.), bie

SDiotette muß als }ecb,8fiimmige guge mit brei ©ubjecten beban»
belt fein. —

*—* 31 n ton SSSallerftein, jerjt in fflieSbaben lebenb, fcat

fiirlUeberreicbung eines ber fafb,ionablen 2anjroelt abermals fürjlicb.

Übergebenen neuen Zan^-SllbumS für 1872 an ben £>er^og BonSoburg-
©otba bureb £>rn. §ofratb SCemjielteb ein fcbmeic^elbafteS ©^reiben
unb für beffen SSibmung Bon ber gürftin SKarie Bon Ceiningen ein

febr ttertboollaS ©efc^ent erbalten. —

3xtrcfjeumufi(i.

gür ©lecbinflruraente.

^t8f<^, Tottis, Äirc^Ii$c ©efältge au« alter unb neuer

3ett für Slccbquartett eingerichtet, nebji einem äln^ang

„Slugerfir^lic^er-g^re". 3 fl. 30 fr. Stuttgart, (Sbner. —
©as ©anje bietet 43 «Hummern. SaS üRateriat ift gut unb

brauchbar für tircblicbe unb außerfircblic^e 3»>ecfe. ®er ©aß, foroeit

aus ben Bier (äinjelftimmen erfta)tli(|, ift correct unb ben guten
Originalen treu. 2Bir ftnben bie beften äcr)t beutfcb.en Sonfe^er barirt

Beitreten: ©Bobr, ^auBtmann, SBeetboBen, §aübn, SQiojart, aftenbelS-

fobn jc. jc. ©ie Sjefer^ung ber Ouartette fann auf folgenbe SZBeife

ftattfinben: 2)ie erfte ©timme: Eornet in SB ober glügel^orn in SB,

bie jroeite ©timme : ®8-Slltborn ober ©S-SromBete, jeboeb mit einem
teeiten Süunbftüde unb eine DctaBe tiefer geblafen, bie britte Stimme:
2enor--$o[aune, S-Slltborn ober ©ubbonium, unb bie »ierte ©timme:
SBaß»5ßofaune ober SBombarbon. SJiufiftirectoren in Keinen ©täbten
refto. auf bem Sanbe toirb bura) baS @rfcb,einen biefer ©acb.en ein großer

©efaffen gefebeben fein. $rof. gaißt fagt über bie Borfiebenb ange-
jeigten Somtoofttionen, baß fie ibm faft alle in bem Bon 5ß. gefegten

Arrangement Borgelegen b«ben, unb biefelben feien feines ©raebten«
toobl geeignet, ben ©ottelbienft foroie btfonbere geierlicb.leiten ju »er-

f^tSnern. — 91.

Cfaotermuri&.

§Up$en geltet, Ot». 126. 2)rtt Dubertaten für ba«

«ßtanoforte attein. Seipjtg, SBreitfobf unb gartet. —
9ftit biefem ObuS bat ©t. §. ein ©ebiet betreten, auf bem tdj

ibn, foroeit meine Äenntniß reiebt, noeb niebt roanbeln gefe^en babe,

nämlieb ba8 ber OuBerture. ©ottte fie ibm Bietteitbt bis babin roitl-

licb noeb Berfebloffen getoefen fein, fo barf man es nur billigen, bafj

er aua? biefe größere gorm fiety ju eigen gemaebt, ibr ben fdjulbigert

Sribut gesollt unb niebt einfeitig in feinem alten ©leife geblieben ift,

um fo meljr barf man fieb rounbern, baß er fofort mit fteberfter §ant>

feine ©ebilbe ju formen Berftanb. SSBie SffiertbBolleS, faft SinjigeS

£>. aueb. in feiner eigentlieben Somaine, ber (Stube unb bem (Safsriccio

getetftet bat, fo fteßt ftcb boeb aueb biefer ©tätling immerbin als ein

feb'r achtbares ffler! bar; bie gorm ift glatt unb flar, ber ElaBter-

fa§ tBirffam, toie fiä) bei Bon felbft Berftebt, ber rb«tbmifcb.e
Sieiebtbum, belanntlidb, mit feine §auBtftärfe, maebt auä) bier mebr
als £>enfcberrecbte geltenb. ®ie ©rfinbung freilicb bat einiges Bon
ibrer. früberen Urf»rünglicb,!eit eingebüßt, bie Si^funlen, reelle er

fonft fo reicb,licb fbrüben ließ, blenben jet^t nur ncäj feiten. Unb am
Snbe ift bieS aueb leicht crltärlict) , benn ber bejahrtere SDtann fitb.lt

ftcb in ber Siegel niebt mebr ju foleber 2eben8tuft, folgen ©säßen
unb ©cb/rjen aufgelegt, tote einft ber tbatenfübne Süngling; er

toirb jurüdbaltenber, mebr bebaebt auf baS SBie? feiner ©aben, alB

auf bas SaS? ©oa^ aueb baS Setjtere Berfällt besbalb bei §. no$
nic^it in ba« Sereieb ber gladjbeit ober SriBialität. — ®ie erfte

OuBerture ift pour un drame, bie jteeite pour une pastorale, bie

britte pour un opera-comique gefd)rieben. S)iefe allgemeinen Xitel

tünnen nur febr fBärlicb anbeutenbe ginger^eige für ben Snbalt ab-
geben, bie@cbaufBielouBerture trögt felbftBerftänblicb einen mebrernfien,
tatbetifeben 3ug on ibrer ©tirn, bie jum faftorale ift beferibtiber

SKatur, inbem fie uns abnltcb ber SBeetboBen'f^en ©bmbbonie balb

(Smbfintungen ber Sanbleute, balb äußere 9?aturBorgänge febilbert;

bie britte bocumentirt eine tecEe l'uftigfeit, bie über böfe Duinten-
fortfet/reitungen als über einen läcberlicben ^obanj längft bjnweg ift.

9tacb. meinem ©afürbalten ift bie 5ßaftoralouBerture bie gebaltoottfte.

ElaBierfrieler unb überbaust alle Sßerebrer Jp.'S mögen entftbeiben,

ob icb 9tec$t babe. — V. B.

SSertdjttflUng. 3n Sßo. 11 ift in ber SBefBr. ber „«ofe toom
Sibanon" ©. 111 31. 18 ba8 Stßort „niebt" ja ftreiebert unbjulefen:
„ftebt burcliaus auf bem SBcben sc." —
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gon(eri)atormm für §8at|tß in gfuftgari
Mit dem Anfang des SommerSemesters , den 15. April d. J., können in diese unter dem Protectorat

Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, weiche für
vollständige Ausbildung sowohl von Künstler» , als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-
Violin- und Voloncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition
nebst Partiturspiel), Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturge-
schichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark
Kammersänger und Opernregisseur Schütky, Hofpianist Krüger, Professor L e b e r t

,
Hofpianist Professor

Pruckner, Professor Speidel, Professor Dr. Faisst, Kammermusiker D e b u y s e r e , Hofmusiker Keller
Concertmeister und Kammervirtuos Singer, Herrn Franz Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Prof. Dr.
Scholl, k. Kammersängerin Frau L e i s ing e r , sowie von den Herren Alwens, Tod, Hauser, Atting er
Beron, Fink, Kammervirtuos F er Ii ng, Bein, Hofschauspieler Arndt und Herrn Bunzler.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmässige
Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten
Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische
Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Ausserdem ist für die Zöglinge des Klavierspiels Veranstaltung getroffen, das Kunstpedal und seine
Behandlung durch Unterweisung des Erfinders, Herrn Zachariae, kennen zu lernen.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 10. April d.J., Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden
Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden , von welchem auch das ausführliche

Programm der Anstalt zu beziehen ist. Die Direction des Conservatoriums für Musik.
Stuttgart, im März 1872. Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

Im Verlage von F. E. C. Leuckarf in Leipzig ist

erschienen

:

Israel's Siegesgesang,
Hymne nachWorten der heil. Schrift

für gemischten Chor, Sopran-Solo und Orchester
von

Ferdinand Hiller.
Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur 7V2 Thlr. n. Klavier-Auszug qu.-8. 1V2 Thlr. n.

Orchesterstimmen 10V5 Thlr. n. Chorstimmen lVg Thlr.n.

In meinem Verlage erschien soeben:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

Violonoell und Pianoforte
von

No. 4. Walzer von Franz Schubert.
Pr. 22 Va Ngr.

Von dieser Sammlung erschienen früher:

No. 1. Adagio v. Mozart (aus dem Clarinett-Quintett). 15Ngr.
No. 2. Serenade von J. Haydn. 12| Ngr.

No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. 15 Ngr.

Leipzig. C F. Kahnt.

I

In meinem Verlage erschien soeben:

|

Oeuvres choisis
pour Piano

par

No. 1. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.
- 2. Illustrations du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.
- 3. Meditation sur le 1

er Prelude de Piano de S. Bach
par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. 10 Ngr.

- 4. Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.
- 5. Beminiscences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.
- 6. Serenade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-

phrase. Op. 17. 15 Ngr.
- 7. Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.

Transcription. Op. 18. 10 Ngr.
- 8. Les Maitres-chanteurs de Nuernberg de Eichard

Wagner. Souvenirs. Op. 19. 7V2 Ngr.
- 9. Les Walkyries de Eichard Wagner, Souvenirs.

Op. 20. 10 Ngr.
- 10. Chant de Francois Liszt. Transcription. Op. 21.

5 Ngr.
- 11. Valse mölancolique , Feuillet d'Album. Op. 22

10 Ngr.
- 12. Chant d'Amour (Liebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.
Crucf »oii Sturm nnf tfc»pe (Sl. £>ennbarUt) tri Seifjis.
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flon bteler 3ettf*rtft «rftfteittt jebe BSodit

1 Summet »on 1 ober lty Bogen. OSrei«

t» 3af>r8anflt* (tu l «anbe) 4», SiU.
9?eue

Jnfertionegebütiren cie 'JJettijeUt 2 j( 8r,
«bonnement nehmen alle SSoftämter, <Pm5.

OKuftfaUeti. unb Äunfts$ant[unaen an.

,Mte#riff für ^«sift.
Verantwortlicher Stebacteur unb Verleger: £. -f. 3fa(jnt in teip^iij.

Jluatntr * Co. in Sonbon.

|B. Otmars in @t. Petersburg.

*<bttbn« * Wol)f in Sj fc^au.

«»brüstt $U0 in3ttric6, SBafet u. @t. ©allen.

Jß 13
ii^ianiisit^igitn

«b. J. Hootbaan * Co. in SImjterbam.

9. £d)5ftr * Jioraot in <Philabel»hia.

$. Stfcrotttnbad) in 2öien.

35. HDcftfcmnnn * Comp, in 9<lero-2)oi'f.

StiDalt : Statuer* uub Dr<f)e|tertuttig,(banfen. — flammet- u.Sauämuftf (®ußao

£afje, Dp. 6. '3tcf)t (Sefänge. 2ieber=Wbum ber „MuftfalifdKn Bartenlaube".)

— So t tefuontertj (Seipjig. Hamburg. $tag. Kiga. SKoäfau.). — Kleine

3 ei tun g (Eageägefajidjte. SBermifAtes.). — RrttifcfcetMnjeiger.— änseigen.—

dlauter= mtb Drdjeflertuttigebanfen.

©Düte es ftd) Btcnd^t einmal barum lanbetn, ben 9lacb?

t»ctS ju liefern, bajj ftch baS SlaBter namentlich gegenwärtig

wieber jum SBefyerrfcfyer beS (SoncertfaaleS aufgefdjwungen, fo

möchten j. SB. äße irgenbwte bebeutenberen Programme beS

Berfloffenen SßinterhalbjabreS i>terju fcf)lagenbe Selegmittel

geben. £>enn auf ben meiften finbet fich bie SDcitmtrfung tue«

ntgftenS eine« $taniften angezeigt, währenb auf anberenfogar

lebigltcb ber SlaBterBirtuoS ben Soncertabenb ju bejlreiten

t;atte. 25a mar faft fein STiuftfBerein irgenb eine« ©täbtcbenS fo

unbemittelt, um nicht baS fonft jiemli^ bebeutenbe Honorar

für einen ßlasierfünftler ober eine ßlaBterfünjtlerin ju erfebmin»

gen, währenb er »ietleicb, t mit bem Orcbefter wegen feiner 5Mbe*
waltungen um wenige ©rofehen feilfcbte. Ueberau $ianiften

unb ^tanifttnnen. ob fte unter ben Snjlrumentaliften allein

baS ^ßrioilegium jur Oeffentlichfeit befäfjen. greiltcb unterftügt

man fte in eoentuetten Prätentionen, wenn man höthftenS Biel*

leicht mit Ausnahme Bon Violine unb Violoncett betreffs ber

übrigen 3nftntmente baS Boretltge Urteil abgiebt: teuere

eigneten fiel) ^eut ju Sage nicht mehr ju ©olotnftrumenten.

2>affelbe ift wohl in biefer atigemeinen gaffung böchil gewagt.

<Sinen Sontrabaffiften möchte allerbtngS auch td) niebt »eran*

laffen, ftcb, in ben Soncertfracf ju ftärjen unb folo bafjjugeigen,

auc^ nid)t nad) gagöttern fielet mein Verlangen , benn @^u<
mann b,atte ntc^t Unrecht, wenn er bie SSebeutung eines ga*

gottoirtuofen , ber ntc^t nebenbei sugleicfy ein paganini ober

33eet|o»en fei, für zweifelhaft erfldrt ; bie gißte als $rincipal*

inftrument fc^läfert et)er bie 3u§öm ein, als ba§ fte fte belebe

unb erfrifc^e, unb mitbera getorefjten wenngleich fo eigentbüm»

lieh wehmütigen Zon ber Oboe möchten nur SZBenige ftch auf
längere 3eit befreunben. ©o bleibt benn nur noch bieSlari*

nette übrig, unb wirflich wünfehte man biefem 3nfirumente
mit feiner wenn auch äuweilen etwa« grobftnnlichen Sonfrifcbe

unb £onfütle, feinen mannichfachen filangfehattirungen als einem
concertirenben »iel häufiger al« bisher ju begegnen

; minbeftenS

hat fte ebenfoeiel SWecht auf $ublitität wie baS ^orn, welche«

man bigweilen barmherjigerweife wenigftenS mit einer ©olo*
nummer, wenn auch nur als Sücfenbüjjer bebenft. ©olo^getrom«
Betet wirb in ben ©ommerconcerten fo Biel, bafs man füglich

für ben SBtnter genug hat; bie $ofaune aber, felbft wenn fte

nicht Bon jerichonifcher Slbfunft 'unb tfraft, lonnte hin unb
wieber wohl einen bebeutfamen Monolog Bortragen.

(ES ift wahrlich fchabe, bafi in heutigen grofen Soncerten

ben frönen (Stgenthümltchfeiten fo Bieler Snftrumente nicht

bie geringfte Rechnung getragen wirb unb baf tiefe ftch Ber«

hältnifjmäjiig fo wenig ©eltung Berjcbaffen fönnen. hieran
trägt bie ftetig fortfehreitenbe SßerBoHfommnung beS SlaoierS

aber boch wohl nicht bie geringfte ©djulb.

©S ift rührenb, SJiänner einer früheren ©eneration er§at>*

len ju hören Bon ben SlaBierBirtuofen ihrer Seit, Bon #ums
mel, SWofcheleS Äalfbrenner «. 3h« Segeifterung gipfelt ft*

wohl in bem 2luSruf: SBie Wang ihr ©piel fo fchon! SDaS
war, als hörte man ein ©locfenfpiel ! #eute aber bonnere

unb blifce es am 6laBter, man fönne faum feinen Obren mehr
trauen, hierin liegt manches SBahre, nur ba§ bie ©egenwart
bei biefer 2teu§erung beffer fährt als bie Vergangenheit. SDenn

nicht allein, ba§ ftch feitbem bie SeiftungSfähigfeit unb ber Um»
fang ber 3nf!rumente Bergröfsert, ihre Sonfülle ftch BerboBpelt

ja oerbreifacht hat, fo ift auch bie SJirtuofttät mit biefer »er»
Boflforamnung $anb in ^>anb gegangen unb hat jefct eine

wahrhaft fchwtnbelnbe $öhe erreicht. 2Bir wiffen alle, welch'

bebeutenber SSenbepunct im SSirtuofenthum burch Sifjt unb
feine ©chule eingetreten ift. 25a§ es feitbem mit ber blofiea
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gingerfertigfeit, felbft bem fug. gefchmacf»olIen SBortrag , bem

fog. »erlenben ©siel, fofern e« eben ©elbftjmecf, au« fei, i#

Stbatfache. SDanf Sauftg, SBülow, SRubinftem, ijai ber fanfte

Jbalberg unb ber gute £enrr; £erj melir unb mehr bic £erjen

feiner ihm einft (Ergebenen »erloren, be« Sefcteren perlen* unb
SriHantenhanbel in ber »tergefhiebenen Octase, wie cinp ein

fcefannter äftuftffchriftfletler wifcig bemerfte, hat ein ebenfo

fanfte« al« grfinbliche« @nbe genommen, ©efct fich ein SMlow,
ein Kubinftein an'« Starter, fo ^ört baffelbe fofort auf, bie

einft beliebte (Ssernr^er^ftalfbrenner'fche ©ptelbofe ju fein.

Seim ©»iele biefer epocfjemachenben Sßirtuofen ber ©egenwart
ruft n»^l mancher au«: für if/n ift ba« Orchefter weiter nicht«

al« ein umfängliche«, aber faji überfiüffige« Sänhängfel. 35te

wahrhaft großen Sßirtuofen aber fEnD felbft glüeflicherweife ganj

anberer Slnficht. SÜBett entfernt, für ihren £()eil auf ba« Or*
Hefter ju »erachten ober e« nur gleichfam al« £au»t$eugen

ihrer ©iege herbeiziehen, iaffen fte e« im ©egentheil waefer

mit eingreifen jum (Erfechten be« ©iege«. ©ie laffen bie ftecfcte

be« Orchefter« unBerfümmert, unb in biefer gegenfeitigen Sich*

tung jWifdjen Slaoier unb Orchefter fann bie ßunft nur einen

gortfdjritt erblicfen. SMerbing« neigen Tlan^e ber Slnftdjt jh,

baß e« bocb. jweefmäßig fein möchte, ben Spielraum be« beglei»

tenben Orchefter« ber $rinci»alfiimme gegenüber ju Berfletnern.

S)enfen wir un« g. SS. folgenbe Situation. SDer $iamfi,

namentlich ber Heuling, ft^t am glügel, ba« Ordjefrertuttt be»

ginnt unb mit ihm bie augenfeheinlichfte SBerlegenheit für ben

Sünftler. @r jur Untbättgfeit Bertammt,' wo taufenb Qlugen

erwartungsvoll nur auf i|n gerietet finb! Sffietß ber mann*

liehe SBirtuo« noch eher fich ©leicbmuth ju bewahren, inbem

er entweber mit fühnem Sßlicf ba« Goncertpublicum burchmuftert

ober mit SDictatormiene einige SDtinuten ben £act angtebt,

\>itüt}ä)t auch gebanfenBoH fein ® efid^t nach ber ©aalbeefe

rietet, al« erwartete er Bon bort unb nicht »on feinen jefyn

gingern ba« #eil be« Slbenb«, fo wirb bagegen bei ber $ia*

nifiin bie Verlegenheit bebeutenb auffallenber. Sffia« 2lHe« an»

fteüeti währenb eine« Sutti »on brei, »ier©eüen? Die Jaften

ftob balb mit bem £afcbentuch abgemifcht, ber ©tiiht hat nach

mehrfachem GsiBeriraentiren enbgültige unb äwecfmäfjtgfie $ofi*

tton gefunben, bie galten be« Äleibe« sc. finb in tabellofefte

Orbnung gebracht, bte ^anbfchufje finb ausgesogen, auch wohl

einmal {(«abgefallen unb wieber aufgehoben roorben, alle 33race<

let« unb 9Jtnge finb abgelegt, ba« £afcb,entucb ift »on bei

einen ©eite be« glügel« auf bie anbere gewanbert, bie JRoten*

Blatter finb fämmtlich mit tüchtigen Ohren »erfehen »orben jc,

unb immer noch $ c« grofe Stugenblicf nicht gefommen, wo
grl. g). auf ba« ©tiebwort: „$ier bin ich" bie äsirtnof.n«

bühne ju betreten hat- ®ebulb, nur groei lacte nod>, bie 33ruft

athmet freier ober auch nicht, bie gafung ift gewonnen ober

»erloren , unb nun beginnt ba« eigentliche goncert. 3n ber

Ihat, beobachtet man bie mannichfacben, oft unfehönen, fogar

lächerlichen Manipulationen ber ©oloinftmmentaiiibn befonber«

ttdhrenb be« Sinleitung«tutti, fo ift man allcrtin,,« m r ju

leicht geneigt, lejjtere« wenn nicht rölUg beteiligt, fo boeb ne«

nigften« auf einen förderen Umfang befebrantt ju wünfehen.

Unb ift btefe« Serlangen etwa fo fd wer ju befriettgen, tyahtn

nicht einzelne Somoontjien fogar ibm boteita entfprochen ? ®tn
wie glücflieber (Stnfall ift e« ron ©cbuniann, bufi er ben

ßlaoierfpieler in feinem SHntofls&i'ncert fofort in'« Srefen führt.

Ober wirb «Kenbelöfohn'« ß.irriccio mit Orchefterbegleitung

nicht j. S. grabe baburch anjuhenö, baß ber Sla»ier|>ieler

ba« erfte SBort ju foredjen hat? SBei§ boch auch 33eetho»en

bereit« ben Sortheil be« fofortigen dlaoiereintritte« ju fcha^en,

bie grofe 21nfang«cabenj im (S«but»Soncert , ber Slnfang be«

®bur»6oncerte« je. finb hinlängliche SJeweife bafür. greiltch

fd)lie§t fich hi« wie bort an bie (Sin(eitung«tacte ein ^öd^fl

umfangreiche« Sutti — unb ba wären wir ja boch bei jener

Verlegenheit wieber angelangt.

5tDerbing« hat ba« Soncert für ein ©oloinfirument ju*

nächft ben 3wecl, bie SSirtuofität eine« Äünftler« im hcßen,

mannichfacben Sichte leuchten ju laffen. SDoch tro^ biefe« 3h»
geftänbniffe« räumen bte ältern wie neuern üJceifier mit gutem
®runbe bem ©oüften nicht J)e«»otenrechte ein, ftc ^egen feine««

weg« bie Stbpcht, ba« begteitenbe Orchefter jur bienenben ÜJJagb

herabjuwürbigen, fonbern gefielen il;m gern eine gewiffe ©elbft»

ftanbigfeit ju, wenn auch »on berfelben ber rein beifaü«füch*

tige SBirtuo« juweilen fet)r wenig erbaut ju fein Urfache hat.

SBenn j. S3. im SKojart'fchen 35mofl»Soncett fich na<h glän»

|

jenben Saufen an ben Etamcrfcbluj? ein längere« lutti fügt,

! fo ift, fürchte ich, ßlaBierfpteler tro^ ber t>or 3:^oreöfc^lug

j

ihm überlaffenen ßabenj um ein bebeutenbere« duanfam
älsolau« gebracht, benn ba« rafch geniefjenbe publicum hat

»iclleicht währenb be« Orchefterfchluffe« bte »orher entwicfelte

unb bewunderte gingerferttgfeit halb »ergeffen unb feine ©jtafe

ift burch le^tere« beträchtlich gejügelt worben. dennoch i)at

auch tytx, obwohl wenig pm ®efaüen be« Sirtuofen, ba«
Jutti »olle Berechtigung. 3Bie im mobernen ©iaat neben bem
9)(onarchen noch «ine ©tänbeBerfammlung tagt, um etwaige

Uebergrtffe ber ©taat«gewalt heilfam ju Baralbftten, fo »erträgt

fich ntben ber $rinct»alfiinime ein freier fich bewegenbe« Or=
chefter au«gejeichnet. SDer ächte (Somponift wirb ftet« »on bem
richtigen ®ebanfen au«gehen: will fich ber Sßirtuo« allein
hören, bann fpiele er auch ohne jebe SWitwitfung auf feinem

Snftrument; jieht er aber eine Snjahl anberer b>ju, fo foll

er erwägen, baß biefe gwar eine 3ett lang bereitwillig ben

£intergrunb jur $rinci»al(eifiung abgeben, jeboch ben »Jltigen»

blief mit grenben begrüßen, ber auch ihnen erlaubt, jtch ihrer

greiheit bewußt ju werben unb tüchtig in'« 3 C"8 i" gfhen.

SDoch nicht allein biefe 33iüigfett«rücfficht foridjt für ba« längere

lutti, fonbern fogar fünftlerifche SBerecbttgung muß ihm äuge*

ftanben werben. 3ft ja boch ^ Umfang eine« goncertftücfe«

gewöhnlich berart, baß man bie ©ebanfenfäben be« ©olo'«

nicht mit ber wünfchen«werthen ©tcherhett oerfolgen lönntt,

gäbe un« ba« Orchefter fte nicht an geeigneten ©teilen feft in

bie £anb. ©o glaubt ich, würbe ber fünftlertfcbe ®enuß beim

SBeethoBen'fchen ®«bur»Soneert bebeutenb beetnfräcbttgt , wenn
ntctit j. SB. ber mächtigen Slariercabenj ein großes Orchefter*

tut« folgte, g« macht un« fummarifch mit bem ®ange bei}

trften ©aje« befannt, e« ift ber erfie ©aj in nuce. SJiiie be*

tannt un» boch wie neu erfcheinen nun tiefe ©ebanfon, wenn
ba« 6la»ier fich ihrer bemächtigt unb in großartigen (Srwei*

tcrungeu fte mit bem fonnenhellen ®lanje füljner Saufe, febmet*

tenber Iriller, roüenber 2lrpeggien, furj mit bem Slufwanb
aller Jechnif fo reich au«ftattet. 3"ß'etch befürworten 3»tcf*

niäfigfeit«rücffichten unter Umftänben ein längere« Sutti. 2i5ie

bebeutenbe SHnforberungen an bie »t;r;ftfcbe Kraft um 3äl'i,|feit

fteüen nicht fo »iele moberne Sompoftttoncn, Aufgaben werfen

ba pweilen gefiellt, beren Söfung einem #acule« nicht jur

©chanbe gereichen würbe. 35er SButuoS auf ber #öbe ter 3eit

macht jwar ba« fcheinbar Unmögliche boch möglich, wer fantt

aber immer ber Watur gebieten: Du barffi mich nicht ermatten
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taffen ? SBäre in folgen gällen taS Orchefter nicht jur regten

3ett ^ülfebctett unb liefe währeni einiger üftinuien beS $ia=*

ntjten Sräfte fich nidjt neu fammeln, lefcterer würbe oft fchmei*

lieh erfolgreich bis jum Scblufc gelangen.

Stach 2lHebem ift folglich taS lutti feineSweg« 9?t6cnfact>e.

Stur geringere SWeifier haben es oberflächlich bebanbelt, inbem

ftc eS »ieHeicht erfi bann flüchtig in ihre Partitur nachtrugen,

trenn fte mit bem Solo»art längft »oflftänbig im Seinen waren.

Eutti biefer 51rt fyaben wir natürlich, für unfere ßoncerte nicht

im Sluge, fte (teilen fich vielmehr als eine überflüfftge 3ufat*

ligfett bar, welche man unbefchabet beS 3ufanintenbangeS °^nt

SöeitereS befeitigen fönnte. ©ewijfenbafte 6om»ontfien aber

haben ihm wie gefagt biefelbe Sorgfalt jtigewenbet wie ber

$rtnci»alfitmme; fte haben SBeibeS gegen einanber Wohl abge*

wogen, fobafj mit bem (Eingreifen beS einen auch bie Snt*

toicflung beS anbern »on SBebeutung wirb. SDiefe wefentlichen

®eftcr;töpunfte möge bie SomBoftttonSfcrarjS wie bie33irtuofen*

roelt wohl beherzigen. —

Kammer unö ^ausmufitl.

gür eine ©ingfttmtne unb 5ßianoforte.

SEBer fich in ber mobcrrten ÜHuftflitetatut nur ein Wenig

umgefchaut hat, mufs wahrgenommen haben, bajj biefelbe noch

immer »on 8ieber*(Srjeugntjfen »erfcbiebenfier 21rt unb »erfcbte*

benften SBertljeS förmlich üfcerfchwemmt wirb. SBober erflärt

ftch tiefe ©rfdjeinung? Siele Sftufifer (ober auch Seicht*

mufifer), benen bann unb wann ein äJfelobiechen gelingt (ober

auch nicht) unb bie einigen Segriff »on Konica unb SDomt*

nante haben (ober auch nicht), hatten ftch f*°" für berechtigt,

Steber 511 fchreiben. €0 fommt es, ba§ oon ben jahllofen bt«

lettantenhaften 53robucten biefer (Sattung felbft bie weniger

eblen $flan$cn überwuchert unb erfticft werben. Sogar bie

©ärtnerin Ärtttf tft mit ihrer jätenben #arfe nicht im Stanbe,

tag unabfebbare SBeet ganj ju beberrfcben, unb wie »tele un»
berufene ® ärtnerburfdjen gtebt eS nicht, bie Äraut »om

Unfraut noch iu unterfebeiben »ermögen, ober auch abftcht*

lieh ni^ 1 unterfchetben wollen unb wegen beS angerichteten

«Schaben« ober Unfugs eigentlich »or Slüem felbft aus bem
gelbe ber Srittf herauSgejätet werben müßten.
£)em publicum, welches biefer fteten giutt; »on Srfchetnungen

rathloS gegenüber fleht, ift natürlich am SBenigfien jujumutben,

hier eine Sichtung »orpnehmen; eS fönnte ihm babei ergehen

wie mit ben guten ©etanfen teS ©rajiano, »on benen SBaf»

fanio fagt, fte feien wie ein $aar äBaijenförner in einem

©cheffei S»reu »erfteeft; man brauche einen gangen Sag um
fte ju finben, unb habe man fte entlieh — fo »erlobnten fte

baS Suchen nicht. Um fo mehr tft eS to»»elfe ^flicht fowohl

ben befferen Sßerfen auf bem erwärmten ©ebiete als bem $ubli*

cum gegenüber, Unteres auf erftere binjuweifen. 2Bir ftnb

bieSmal in ber Sage, tiefe angenehme Pflicht an jwet Steber*

fötfcheinungeii üben %u tonnen, welche ber Sead)tung beS ftn*

genben *ßublicumS jebenfallS wertb ftnb. Unb $war liegen

uns »or ju»örberfi »on

<&Uftav $a|)V, ©?• 6. 2ldjt ©efätige für eine Stngft. nt.

Söegl. bes *ßtanoforte. Setiin, SBote unb SBocf.

£)er Som». geigt in tiefem €». 6 unjweibeutige Segabung

für bie Stebcomoofition, welche bereits ju einer Steife auSge<

hübet tft, tte feine Steter ju einer ©leicbftellung mit ben heften

j

fiieb»(Erjeugniffen ber ©egenwart berechtigt. Stotel in ihrer

ganjen Haltung, gewählt in ben SluSbrucfSmitteln, wo|nt ihnen

aßen burch bit Siefe unb SBabrbeit ber Sluffafung ber ge*

toäblten Zt%tt eine 3nnerltchfeit tnne, bie ftch *n f^t fünft»

i lerifcher SBeife mit ben erftgenannten äußeren ffiorjügen »er»

mahlt unb baber nicht »crfehlen wirb, einen tiefen unb un*

mittelbaren (Sinbrucf auf ben $örer auszuüben. SSBiewohl jebeS

biefer Sieber, je nach feinem Sharafter, als ein wertt/BotleS

bejeichnen tft, fo glauben wir bennoch, bafj folgenbe burch t^re

Snnigfeit unb 3artbeit fich »orjugSweife bie ©unft beS ^ublt»

cumS erwerben werben: 9lo. 1. „3luS ter 3ugenbjeit", 9to. 4.

„Unb wenn bie $riinel fdmeeweif blinft", jlco. 6. „3n tent

^»immel ruht bie Srbe" unb 9lo. 7. „SBonnig wie tte SRaien«

ftunben". — gerner liegt uns »or ein

j

SiebCt=?(lfium ber „OJJufttalifchen ©artenlaube". Seidig,

griebletn. 1 Zfyx- 20 9<gr.

i SDie hict enthaltenen 12 Sieber ftnb aus mefereren £unbert

! eingefanbten »on Sach?cnnern (wie SR eine de, Sang er) be»

1 huf^ ihrer Slufnahme in biefeS 31lbum ausgewählt worben, unb

biefer Umftanb bürfte allein febon für ten SEBerth jeteS einjel*

j

nen tiefer Sieter genugfam f»rechen. (JS ift ein fet)r fchä^eitS«

1 wertheS Unternehmen »on Seiten beS ^>errn SßeriegerS, eine

|

»on bewährten STiännern bewtrfte 21uSwahl fo »ortrefflicher

Sieber in fo eleganter luSftattung bem publicum jujuführen,

unb wir wünfefeen r;erjtict; , ba§ ber materielle (Erfolg biefeS

Unternehmens ergiebig genug fein möge, um wo möglich eine

regelmäßige gortfe^ung »on Sieber»ubIicationen in ähnlicher

SSeife ju »eranlaffen. ©iefeS Sieber»21lbum enthält: „J)ie§

unb S)aS" »on SuliuS Jaufch, „2)er Wlonl fommt füll

gegangen" »on £b- So igt, „bitten im SStnter" »on 2T(o*

I ri^ Siering, ,,£>ie brennenbe Stehe'' »on grtjj 3iegt<
' wallner, „5)er Stnftebler" »on §erm. Otiebel, „9lch

i
wenn ich D0* etn3mntchen wär"' »on Sfceobor ©ünjel,

|

„gjun wetp ich'S für ewig" »ongr. 9lbt, „^öhen unb Shäler"

»on S. greubenberg, „Sathlin iftore" »on ©ufta»
i Stöwe, „O lag bich halten, golbne Stunbe" »on ®.

|

«Bitte, „OfchneHer, meiniHof" »on$. Seltfch unb „2>afi

: bu mich üe^ft , baS wuft' ich" »°n 21 ug. |iorn. — 3US

J

befonterS tief emsfunbene Sieber l>eben wir her»or bie gern».

|

»on ©unjel, Stöwe, SBitte unb £orn. SRo. 9 »on Stöwe

möchten wir burch bie grojje Snnigfeit ber ®m»ftnb'ung, mit

welcher bie SDhtftf in ter Dichtung fo aufgeht, als wäre betbeS

berfelben Seele entqollen, grateju als ein geniales Sieb

[
hejetchnen. —

So feien tenn fowofal tie erfibef»rochenen ^affe'fdien

Sieber wie auch baS grieb tetn'fche „Steter=21lbum" allen

greunben eblen SunfigefangeS auf baS SBärmfie em»fohlen. —
; 0. B.

(£orr cj ponö env

Set»atB-

®ie letzte Samtn ermttf tt im (SewantbauSfaale am 9. bewegte

fieb wie bie Slfe^rja^l ber friibeun eyclufi» auf altüajfifd^em ©ebiet.

@o feijr wir aud) ten au§ge\eid)neten Äünftlern für bie tneifterbafte

Säorführung jener tlaffifdjen SBerle ju®anfe »ettftiihtet ftnb, fo müffen

wirbennethbemerten, baß eine S3lütl)cn»ericbeberSunft nur tannerbalten

Werben laiin, Wenn außer ben ibealen @d) übfungen ter Vergangenheit aueb

tie SSerle ber©egenwart beriidfichtigt Wetten. Sa« würbe man j. 53. 311
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t>en S^eaterbirtctionert fagen, wenn fte uns etwa nur bie flafftfchert

£ragb'bien eines ©opbotle», SuripibeS, Salbeton, SerBanteS, ©bäte«

fBeare, ©t^iHtr unb ©b'tbe Borführten unb in ber D$er ebenfaH« nur

bis SDiojart unb iBeetboBen gingen? SBitt man aber entgegnen, baß

e8 ber £>auptjwecf biefer ©oire"en fei, nur alte Serte Borjuführen, fo

bliebe boch immer nod) ju wünfdjen, baß nur bie roürbigflen ©chöpfun»

gen jener. ©eifieSt)eroeu getcäblt würben. Seiber famen a6er auch

einige Antiquitäten ju ©ebör, bie man lieber im Sftotenfgraule ruhen

laffen fofitte. — ®ie legte Soiree begann mit §attbn'8 herrlichem

Sbur-Cuartett Dp. 64, in beffeit elftem ©age §r. Soncertm. ®aöib

ben 3a"6er feine« feelenBoüen ©efangeS in Boßent SDiaße ju entfal«

ten »ermoctjte. ©er legte bScbft bumcriftifcbe Sag mußte auf SBunfcb

be8 publicum« ttieberbolt »erben, hierauf trug §r. Sabellm. 3tet«

necle eine Shaconne in ®bur unb SSariattonen in sßbur Bon §änbel

Bor. Srftere, ein lebenSBolIeS Sbarafterbilb, Berfehlte auch tbreSBir*

fung auf taS publicum nicbt, toäbrenb ba8 magere *ßaffagenroerf ber

33ariationen jiemlicb fübt lieg. ®aä an eblem ©efang fo reiche

©motI< Quintett für ©treidnnftrumente Bon 3Äojart unb 33eet&o8en'8

£rio OB. 70 in 2)bur führte un8 toieber in'8 Reich ber $oefte ju«

riicf. 25ie Sfeprobuction biefer Serte war auSgejeicbnet, unb gewann

es ganj ben Aufsein, als ob uns bie gefeierten Äünftler einen feelen»

bellen AbfdjicbSgcfang Borjübrten, [o innig unb beroegt tarnen fämmt»

liehe Santilenen ju ©e^or. — @d)...t.

3ur geier be8 griebenSidjIuffeS Beranftaltete unter SJcitroirfung

beS „Arion" bie „©ingatabemie" am 11. SKärj alfo auffaHenb

lurje 3 cvt t,a($ '^rer 2Äaccabäu8auffüI)rung in ber £I?oma8tird)e

ein SBotiltbätigfeitäconcert mit bem an ficb jet>r lobensaeitben ^tde,

ben Reinertrag bem SnBalibenfonbS jufließen ju laffen. Sin ber

©bige beS Programms ftanb SWenbelSfobn'S „Sobgefang", beffen

@oli bon grl. SKarie Älauwetl unb grl. 3ul. SampabiuS

»on hier meift anertennenSWertlj, Bon §rn. Robert Jßtebemann

ganj auSgejeicbnet Bermittelt, beffen fr/mpbonifche (äinleitung aber

Born Orcbefter in rtid)t ausreicbenber SBeife roiebergegeben würbe,

unt) am @nbe §änbel'8 mächtiges „^attehijab." Sieg ftcb nun auch

bin unb roieber in ben Spören Sorgfalt be8 (StnffubtrenS feineSWegS

Bertennen, fo hatte man bocr; im allgemeinen baS ©efüb', <d8 fei

biefe Aufführung für bie jiemlicb ungleichen Sräfte etroaS übereilt

Worten. 3U entfcbiebenem 2Ktfjbe^ogeit aber mußte bie wahrhaft

peinliche Sifferenj jtoifcben ber ©timmung Bon Orgel unb Orcbefter

aSevanlaffufig geben. iDian wußte in ber Xfyat nicbt, roaS man ju

biefen obrenfolternben Siffenanjen fagen follte, unb obSrgenb einer

in Seidig fdjon einmal Obrenjeuge folcher Safophonien gewefen, mitt

icb taum behaupten. ä!er bie SSerantroortung folcßer 23ortommniffe

ju tragen bat, mag bie heilige Säcilie ja recbt fet;r um SSerjeibung

bitten.— dagegen gelang eä bem atabemifcfyen Sßerein „41 r t o n", ben

burcb ba8 SJorbergegangene erbaltenen peiultien ©inbruct beim §ürei

burcb bie überaus tücbtige, Bon BoUftem Sßerftänbniß getragene 2Sie«

bergabe t>e8 Ebevubini'icben Eequiems für äKännerftimmen unb

Cirbefter (bie Orgel ftbroieg glüctlicberroeife hierbei) Boüftänbig Ber»

geffen ju macben. :Wan tann ftcb ü£>er bie Sßebeutung biefeS SBerfS BoH»

ftänbig tlar fein unb boeb fcbließlicb ftdb eingefteben, baß ber Äinben»

ft^l nicbt überaU getroffen fei, baß ber SomBonift beS „äBafferträger"

aucb an biefeS Requiem juroeilen in t^eatralifcber ©timmung ge-

gangen, baß er mebr als ein opernbafteS (älement in baffelbe ju

unrechter ©tunbe hineingetragen bat. ®oeb trog biefe« iKangelS

an einem burcbtoeg lircbltcben ©runbjuge bleibt baffelbe ein SHamant

im mufifalifcben Äircbenftbag; bem „21rion" unb feinem trepcben

®ir. 5R. i)iülter gebübrt baber ber uneingefiibränttefte 2)ant für

bie Sorfübntng biefe» fo feiten geborten SBette». -

©er orcbefirale SEbeil be8 ©cblußconcerte« ber „ffiuterbe" am

12. SDiärj Befianb au8 ben DuBerturen ju „Sgmont" unb ju ,,©e-

uobefa." 3Kit legterer febien ba8 Orcbefier tbeils tecbnifrb, t^eilä gei»

ftig noeb nidjt Bb'ttig Bertraut, roabrenb bie (SgmontouBerture mit

mäunlicber Sübn^eit, aus Bottem 3uge Bon2lnfang bis ju Snbe jur

Sarftettung gelangte, ©cbubert'8 ben jroeiten Sbeil bilbenbe Sbur-

©ömbbonie ging toie aus einem ©uße, ein f(eines S5er[e§en im

britten ©age lonnte nicbt toefentlicb in Setradjt fommen. Stuf

ba8 publicum übte biefe ©bmBbonie Bon 9leuem rote ein unroiber«

fte^licber Saufo^ e8 fanb mit ©cbumanit audj bie mannigfachen San-

gen barin „bimmlifcb" unb jodte in jebem älbfcbnitte bem jugenb-

frifdjen SSerte unb ber fsracbtig gelungenen SuSfübrung reicb^ite 3ln=

ertennung. — ®ie jrceite Kummer be8 Programms, eine Sfoottät,

©cene unb ®uett aus ber OBer „©ubrun" Bon OScar SBolrf,

unter Seitung be8 talentreicben SomBoniften, rourbe mit SRecbt irt

aufmunternbfter SBetfe aufgenommen, galten fid), toie wir ntcbt

jroeifeln, bie übrigen Sbeile ber Oper auf ber §Bbe biefer ©cene,

bann roirb bie Dpernliteratur burcb biefe „©ubrun" eine rceribBoUe

S8ereid)erung erfahren unb man bürfte roobl mit ben berecbttgften

SrtBartungen ber Aufführung auf ber ©übne, bie fid) freilich leiber

unbemittelten, aufftrebenben Talenten noch immer nur ju oft

Biel ju engberjig Berfcbliejjt, entgegcnfefien. SSor äUem ift in 33.'8

fünfiterifcher SnbiBibualitat eine bramatifche Aber, Bermöge beren er

Bor manchem Anberen grabe jur Ofserncompofition befähigt erfcbeint.

Auch h«t ei ba8 3eug ju mufitalifcher (Sbaractertfii!, feine SKelobien-

bilbung halt fid; frei Bon ©efrbraubtheiten, böcbfien« ift fte jumeilert

toie in ©ubrun'S Siebe „@»'ge Shränen" etwas rococoartig in bert

SSetjierungen ; bie SBehanblung beS SRecitatiöS ift eine natürliche,

nidjt auf Neuerungen auSgehenb, bie be8 DrchefterS roirfungSBotl,

Wenn auch hin unb wieber unöfonomtfcb, Weil bie ©ingftimmen ju

ftart überbectenb. Angefid}t8 beS 2eyte8 tann man mit manchem

äfthett(chen SBebenten nicht jurüdbctta, er erfdjeint ju (ehr aus oer-

brauchten Lebensarten jufammengefegt, um ihn rüdbaltslos aner=

tennen ju tbnnen. @o häufig Bortommenbe Steinte wie „§erj,

©chmerj, Seib, greub, ich, mich, bich inniglich", gltdworte wie „nur":c.

fottten moberne SKuftter womöglich eine 3eitlang auf ben AuSflerbe»

etat fegen. — Sias ftellenweis gefänglich recht anftrengenbe gragment

tourbe Bon §rn. Sftebting, obgleich er nicht, toie bie fRoüe beS Jpartmuth

es Bedangt, ein §elben», fonbern ein Borjüglid)er ©pieltenor, überall

hb'chft angemeffen reBrobncirt, grl. Slauwell traf wohl ben SEon

flagenberSehmuth jiemlicb gut, jeigte ftcb jebod; bem ber Seibenfehaft

nicht getoachfen. hingegen gewann fte ftcb nttt bem Vortrage bieier

Sieber („Su bift wie eine 33tume" Bon ©chumann, „grübling" Bort

3ie6ltng unb „teine ©org' um ben 2Beg" Bon 9taff) febr lebhaf-

ten Af5Biau8, ließ ftcb auch noch ju einer 3«gabe animtren unb wählte

ßaju ein Sieb Bon SB. Saubert, caS an fieb herjlid; werthlos, jur

Entfaltung Bon ©efangSBirtuofttät atterbingS weiten ©pielraum

bietet, jebod; für ben tünftlerifchen ©efchmact ber talentßotten jungen

®ame leiber ebenfowentg empfehlenStoerth erfchien, wie ba8 Borher

geträllerte Sobelliebchen. — V. B.

Scachbem bie neue Df>er Bon granj B. §o Ift ein „®er Srbe

Bon SRorleh" auf biefiget S3ühne bereits mehrere erfolgreiche Auffüb'

rungen erlebt, gelangen wir enblich nach längeren äSerjögerungen burdj

bölltgen SKangel an 9taum baju, fte nad) ihren Sicht» wie ©djat-

tenfeiten ju betrachten. Segtere nact)brücfttcbfi ju betonen Ware

unbtUig. Senn ift jugeftanbnermaßen bie beutfebe ©bielober ein

©ebiet, auf welchem in jüngfier Qtit überhaupt nur wenig SebenS-

BoIIeS ju Zage gefärbert Worten, fo ift jebe neue Srfcheinung auf ihm

nicht leichthin Bon ber §anb ju weifen, felbft wenn fte ben böcbften

Anforberangeu nicht burd)gängig enlfträcbe, ober felbft, wenn fte,
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ohne bom altüblicben ©leife wefentlicb abjuweidien, innerhalb beffel-

ten ftd) nur mit gutem Slnftanbe bebaubtet. Sie ba8 heutige beutfcbe

Suftfbiet weit entfernt babon, frifdj auf bie Sahnen einjulenfen,

welcbe fä)on StriflobbaneS borgejeicbnet unb reelle $toten ju ber-

fd?iebenen SKalen mit großem ©lüct betreten ^atte , fo fcarf man
wobt aud) borläufig nid)t jebem mobernen (Somboniflen anfumen,

bie bequemeren SBege ju berlaffen, unb ibm bie Pflicht auferlegen, un«

mit neuen @eftd)tSbuncten über ba« Sffiefen ber fomiföett Oper brat-

tifd) ju bereichern. £>olftein'8 Talent wenigftenS ift jn anfbtud)8lo«

barmlofer Statur, als baß e8 ju berartigen reformatorifeben S3erfud)en

ftd) gebrängt füllen möchte. Sajn mußte ein neue« ©enie unter

uns erfef/einen; ein botenjirter iDcojart Wäre btelteicbt ber emsig ge-

eignete SJiann für fotd)e Neuerungen.

3u ben 4!id?tf etten biefer Ober gebort ofyne »Jtbtiftf b' 5 rcirt-

fame SBebanblung ber ©ingflimmen, ber leichte , gewtnnenbe gtuß

anfbruct/Slofer SKelobien, Stobteffe ber gactur, trefflieb, e ©ewanbbeit

in ber SBetwenbung moberner Snflrumentaleffecte. Von ben ein«

jelnen Stummem berbient fogleiä) ber ©ngangScbcr „ßablungStag

ift beute" Wegen feiner grifebe, bie Strie ber Sabr/ ©arab ,,@8 freute

mieb in jungen Saferen" wegen ibrer ©innigfeit unb Einfalt atte

Slnerfennung
,

gtemUc^ alle ber faft ju jabtreid) eingeftreuten Sieber,

wie ba8 ©öeltnens im erften Stete unb bor Slttem ba8 beS SienerS

Slttan an feinen Söanberftab (3. Stet) jeidmen fid) bureb SSabrbcit ber

©inbfinbung au8. iftand)' (ebenen 3"g (
mattd)' glüctlicbe (Sinjelbeit

birgt bie 9. ©cene be8 britteu Stetes in fict» , reo (Startes mit fid)

unb feiner @ebnjud)t allein bie leifen glügel ber Stacbt burd) bie

©arten raufeben t;ört. Smmerbin beimögen biefe Vorjüge bie mebr-

fad) borbanbenen SJianget niebt böHig ju berbeefen. §aubtfäd)tid)

leibet ba8 SEertbud) an ftetlentoeis wabrbaft ermübenben Sangen,

Weld)e im jweiten unb britten Stet ber SluSbauer ber 3ut>Brer

gar man<be8 Dbfer jumtttben. 9?id)t weniger feblerbaft teilt mir

ber ganje Stufbau ber §aublung erfebeinen. Slbgefeben babon, bafj

ibr ©runbgebante mit bem jur „weißen Same" in mebr als ber*

wanbfcbaftlidjen ©ejiebungen ftebt, ftrebt fte außerbem nid)t bin«''

djenb ftetigeS gortfdireiteu bon einem Moment jum anbern an fon-

bern benutz irgenb roetef/tn fcbictlicben ober aueb Weniger glüctlicben

Stntaß, um fid) tu Ouartetten, Ouintetten ober Strien gemütblid)

ausjuruben. Sa aber bie Ober berbättnißmäßtg arm an großen,

aufregenben Stetionen, fo ift e8 UHcfonomifd) unb nict/t einmal ge-

boten, SRubebnncte über Sinbebuncte bem §örer anjubieten, turj

e8 Wirb bei £>. jwar febr biel gefungen, aber biel $u wenig geban-

belt unb ba8 läßt baS Sntereffe nacb unb ttad) erfdjlaffen. gerner

{ommt feiner SDtuftt ju große Vertrautbeit ober bielmebr ju inniges

©icbeingelebtbaben in bie SBeifen eine8 Sorljing, SBeber, glotoW,

Verbt, mitunter Wobl aueb 9Jieb:rbeer'8 unb 3to[ftni'8 niebt eben ju

gute; ber (Sntwictlting felbftftänbiger ©ebanten ift baburd) öfters un«

leugbar nid)t unetbeblicber Eintrag gefdjeben. SaS Suett jwifdien

Sbeline unb SbarleS (3. Stet) „SMdj' unerhört Sßergefecn Wagt er

mir ju gefteben" j. ©. gel;Btt entfdjieben mebr SSerbi als §. an. ©clingt

es bent Somboniften, ftd) in fbateren ©rjeugniffen bon folgern ©tief- :

ticiSmnS fern ju galten unb ftatt beffen lieber feine liebenswüibige

Äünftlerinbibibnalität biel mebr in ben Sorbeigrmtb treten ju laffen,

fo barf, Wenn er jugleid), feinem Itjrifcben Talent entfpredjeiib, nid;t

ju große 8cabmen t»ab,lt, boffentlidj bie beutfdje Ober ibn einft mit

greube in i^ren Slnnalen berjeiebnen. —
Sei ben Stuffülirungen trugen atle ©etbetligten ibr 33sfte8 jum

bollen ©dingen bei; bem gefammten Sßevfonal, ©oliften wie Sbcri*

(Jen gebüb,rt alle Stnertennung. Sa'brenb bie etwas pbbfiognomielo«
j

colette 2r;bia in grau ißefcbta bie benfbar glänjenbfte iarftellerin
j

fanb-, grl. Söffe bortrefflieb berftanb, ber anftrengenben Partie ber 1

Sbeline ©eele unb Slnmutb eiitjubaucben unb grl. SBor^e bie 8tolle

ber ©roßmutter nacb, gefanglicber wie barfietlerifcber ©eite febr ban-

tenswertb auffaßte, ließ §r. §acfer in ber Sbaracterifivung be8 ge»

betmnißbolten (SbarleS Sebenbigfeit, ©emütbSfüHe beS SluSbructS nidjt

betmiffen
,

^r. SKebling trug feine Äomif als bartgebrüfter Sieb-

baber in möglicbft frifdjen garben auf, §r. 5Äeß gab bem uneblen

©obolbbin bae entfpredjenb intriguante Solorit unb §r. <&fyxlt

Wußte als anbänglicber ®iener Slllan felbft für langatbmige (Sbifoben

2beilno6me ju erwecten. Sie Stuffübrungen biefeS SerfeS waren

überbaust bie abgerunbetften ber testen 3eit auf bem ©ebiete ber

©bielober, unb fdiien bie gewanbte Stnregung be8 - Somboniften fei-

neswegs obne wobltbätigen Einfluß hierauf geblieben ju fein. —
§amBurg.

®a8 ftebente bbilbarmonifebe Soncert am 16. gebr. batte

niebt buvebweg einen fo günftigen SBerlauf, wie Wir es fonft getoobnt

ftnb. yiaä) SBeetboben'S Ouberture „ßur SBeibe beS §aufe8" fang

grl. 2)?att)ilbe Enequift ans Sonbon, eine geborene ©djwebin,

bie ©obranavie mit obligater glöte au8 §änfcel'8 „Stllegro" mit wenig

©lücf; bie fiünftlerin imbonirte lebtglidj burd) einen namentlid) in

ber mittleren Sage unb §cfee altcrbingS anerfennenswertben Friller.

Sie SSabl ber fbäter gelungenen fcbwebi|"djen Sieber ift ebenfowenig

ju bertbeibigeu: ob bergteidien ©enreflüetdien in bem großen, burd;«

aus auf baS ©tblbotte, Srbabene, fiunftreine beteebneten SRobmert

ber bbtlbarmonifcben Soucette ftattfeaft ftnb, fann mutbeftens febr

jWeifelbaft erftbeinen. — Siel beffer gefiel bie ^ianiftm grl. @rHa
Sie aus ©tocfbolm; febott bie erften SEacte beS S(;obin'fd;en SoncerteS

ließen borausfeben, baß man es bier mit einer berborragenben Sraft

ju tbun babe. Unb in ber £bat befigt grl. Sie niäjt nur eine ganj

brillante £ed;nit, fonbern aud) uttjweifeltjafte geiftige unb muftfalifcbe

Begabung. 3br Stnfdjlag ift ungemein etaftifcb, ftets tlaugfcbön unb
bei bieler traft boa) niemals bart; bamit berbinbet fte eine erfiaun-

licbe ©ewanbtbeit audj im coinblicirteften $affagenwerte, weldje« ftets

anfttengungSlo«, mit Sleganj unb im letibtcfien Üßuife berauätommt,

wäbrenb überall, aud) in bielftimmigen Partien, bie gleite tabeltofe

©anberteit unb Älarbeit fowie eine außerorbentlicbe tljBtbmifdje

@d)ärfe unb S3eftimnttbeit berr[d)en. Silier SßortragSnüancen Weiß fid)

gtt. S. mit Serftänbntß, Slnmutb unb ©efcbmacE ju bebienen. Sbo»
bin'8 3nbi»ibualität fdjeint ibrer Statur befonberS ju entfbrecbeu, ba-

ber tonnte es taum überrafefeen, baß fie biefelbe 8tid)tung beS SSor«

trageS aud) in ben 2KenbelSfobn'fd)en Variationen berfolgte, wiewobt

biefe eine Wefentlid) anbere Sluffaffung erforbern. Stud) biefe Varia-

tionen gab grl. Sie teebnifeb ebenfo botlfommeu unb ebenfo fotgfam

unb fein burebbilbet im ganjen Setail; jebodi ging fie bierin für ben

Ebarafter beS SBerteS etwas ju weit. ®ocb gefiel aud; biefer Vor-
trag jo gut, baß grl. S. nod) eine «ßiece (einen 6l)obin'!cben Baljer)

Sugebcn mußte. — äBabrcnb bie SluSfübrung ber Ouberture red)t

gut ju nennen War, febloß fidj bie SBegteitung be8 SoncevteS ber

Sßrinjibalftimme nidjt frei unb pünttlid) genug an. ©djumaun'S
®molt<©bmbbonie batte gluß, feinere garbengebung unb 2>urd)-

bilbung aber feblten, fonft War jebod) biefe Seiftung als eine jiemlid)

glänjenbe j" bejeid;nen. — Sa8 Somite ber bbilbarmonifdien

(Soncerte batte in warm anjuertennenber Snitiatibe 3tid)arb
Sag n er eingelaben, ba8 am 1. SDcärj beranftaltete Soncert ju

birigiren. Sie bieten Slnfeänger, beren SBagner'S Sötufe fid; bier-

ort8 erfreut, tbeilten ftdjer mit uns ba8 Sebauent, baß ber SDteifter

mittelft ©ebreiben bom 25. gebr. ba« fiommen ablehnte, ba ibn

„Seiftungen biefer SItt ungemein anftrengen" unb er „nur unter ben

befonberen Umftänben, toelcfae mit einer Stnertennung ber bem großen

llmetncbmen in a5ameutb jugeweubeten borjüglicben Sbcilnabme jn-

fammenbängen, nid;t aber für ber(önlid;c Vortbeile" fold)cn Slnftren»



134

gmtgen ftch ä" untergeben tntfcbtoffen {ei. ©tefefl achte Eoncert

batte ein befonberS intereffonte« Programm, nämlich : gauffouber-

ture toon Sagner, „gee 3Jtob" Don »erltoj, „2Ra$eppa" »»tt

Stfjt, unb 3lbur'@»mpbonie »on Seetbotoen. £er»Diraginbe Set»

tteler bec neueren Siicbtung in ber ÜJiuftt alfo waren e», »on benen

Serie jn ©ebüc gebraut mürben — eine SXusmahl, welche burcbau«

nur ju billigen iji. 3weifelbaft erfebien e« bagegen, ob nicht ber

©otaleinbruct beS Slbenbs »iel mebr gewonnen hätte, märe bie @»m-
pbonie juerft gezielt rcoiben. Uab aud; im elften SEbeile »erhielt fid)

baS Sjttereffe abfteigenb, bi* e8 bei SBeetbo»en angefommen war. ©ie

Ausführung fämmtlicher ©tücfe ließ wenig ju wünfeben ; bie unb ba

bötbare Meine äftängel, Unreinbeiten einjelner Snftrumente ic. miigen

auf äußerliche Umftänbe iurücfjufü&ren fein. —
SBei33üiow'S btefigem Soncert febien nur (Sine Stimme ju berr»

(eben über ben jeltenen SBotlgenufj, Welchen ber ülbenb gefpenbet. ©a8
Programm lautete: Rummel'« @8bur-$bantafie, ißrätab. unb guge

Dp.SöSfto.ö, Ssbur-Variationen unb Capriccio Dp. 5 »on ÜJienbelS-

fobn, ©cbumann'8 gafcbingSfcbmanf unb »on 8eetbo»eu bie @8bur-

©onate Dp. 31, bie Sßbantafte Dp. 77, ba8 Kondo capriccioso

Dp. 129 unb 15 Variationen mit guge über ein ©bema au8 ber

Eroica. SKatt fiebt, neben ©tücfen bon unoergängtiebem Sertbe bot

V. leicht gaßlidjeS fotote $iecen, welche ibn im »ollen, ©lanje feine«

Virtuofentbum« jeigteit. UnfereS EracbtenS bätte er Veibe« niebt

nötbig gehabt. SUian muß nur ba8 erclufibe publicum biefer Eon»

certe betrachten, um fogleicb ju [eben, Wie baffelbe eine fo grünbliche

muftfaltfd;e Vorbilbung mitbringt, baß e8 feinerfei Eonceffion bebarf.

Ser ba8 Eoncert eine« SBülom überhaupt befugt, »erträgt niebt nur

fonbern entartet grabeju ba8 gefttäglidje, ganj Vefonbere, ©injige;

muftfatifcbe8 SDiittelgut muß ba ganj auSgefcbfoffen bleiben. SB. batte

fein publicum unteifcbäfet. Sie e8 in ber Siffenfcbaft gewiffe SIriome

giebt, welche Sftientanb mebr ju beWeifen unternehmen Würbe, fo ift

aueb SSülow'S 5Ruf längft fo felfenfefi begrünbet, baß er nid)t mehr

ba8 äufierlicb ©länjenbe, fonbern nur ba8 Erhabene, ©tijlreine bor»

jufübren brauet. hiermit wollen wir bie Erwägungen als niebt ftieb*

faltig gefenn5eicb.net ba&at, welche u. St. jwei „Variationen" auf

ba8 Programm gebracht batten — eine nichts Weniger al8 ibeale

Äunftjorm— unb welcbc ferner bie nod) in le^ter ©tunbe geänberteSaht

ber SBeethotten'fcben ©onate beeinflußten. Slüe Seit batte ftch auf

bie juerft annoncirte ©onate Dp. 101 gefreut unb nun biefe Ent«

täufebung mit Dp. 31. Sie groß trog allebem ber Sinbrucf gewefen,

ben Vülom machte, läfjt fieb barauS ermeffen, baß ber Seifall fidj

ju einer im Sörmer'fchen ©aale feiten gehörten §Sbc fteigerte unb

man e6 n\ä)t »erfdjmerjen tonnte, bafj biefes Soncert ba8 einjige

fein tnufjte. —
©ie legten Sage bradjten »iel SKuftt- ®a war juerft b«8 jweite

äbonnementconcert be8 Säcilien»erein8, Weltes bobeä Sntereffe

bot. ®en Söeginn be8 SIbenbä madjte ba« febr fdjöit ausgeführte

SDiojart'fcbe Misericordias, welcbem Sad)'8 Eantate ,,©otte8 3 e '1
"

unb eine §a»bn'fcbei£bnipbonie folgten. SenSBefcbluß ber erften äbttbei-

lung maebte §abbn'ä „©türm", älnfserorbentlicb fdjön gelangen bie

©egenfälje äwifdjen bem ben Slnfang madjenben Allegro con brio

unb bein bann äbagio eintretenben ©ebete „D fanfte SRuh, fomm'

boeb wieber". äKeifterbaft fam ber cantabile S^arafter biefeS bie

(Sompofition weibetoll befdjliefjenben @a£e8 jur ©eltung. S)en j^ei»

ten Z\)äl bilbeten jebn a capella gefungene Sieber beterogenften

C^arafter«. 2>ie Aufgabe, biefelben alle in ibrer 2lrt, je nadj ber in

ibuen »orwaltcnbcn ©timmung ben Sntentiouen be« Somponiften

gemäf3 im Einjelncn fein nuancirt, im 2otal bod> imponirenb, ttor-

jutragen, ift fidierlicb eine ber fa)wierigfttn — um fo. größer ift ber

5Hubm für bie Wabentie, bafj fte biefe ©djttierigleü fpieienb über-

wanb. Siefen 4bar«fter oufjerorbentlicbfter Setcbtiglett berborjubrin»

gen, muß forgfältige SWübe unb Biete 3«t gffefiet babe»? ba8 SReful-

tat ift freilicb ein ganj aufj«rorbentlicbe8 unb »erbient bie wärmfte

Slnerlennung. ©cbumann'8 „Säntelfänger Sidie" würbe ftttrmifcb

daoapo »erlangt; bie8 Sieb n*bfi ben beibett anberen ©djumann'fcben-

Eompofttionen war eine ber intereffanteften Sümmern be8 äbenbs.

Se mebr man »on ©djumann (ennen lernt
, befto mebr füblt matt

fieb ju biefem SEonbicbter bingejogeu ; feine Sompofttion ber „3u»er-

pebt" j. SB. („Scacb oben mußt bu blicfen, gebrücfteS Wunbe« ^erj")

ift wabrbaft ergreifenb. Eine bö'djft anfpreebenbe SBirtung erjielte

aueb ba8 febwermütbige febwebtfebe SBolfSlieb („SBIeibft ®u mir ferne,

fierb' id) um Sid)!") in welcbem „ein namenlofe« ©ebnen" mit er«

febütternber ©ewalt in Ionen fid) ausfpriebt; man glaubt ben ©cbil-

ter'fcben Süngling ju feben, wie er allein irrt: „aus feinen Singen

bredjen Spänen, er fliebt ber SBrüber wilbe SRetb'n". ©en broEig-

jien Sontraft jn biefer Somporttion, welcbe tiefen ©nbruet bin«

terließ, bilbete Hauptmann'« „Sigeunerlieb" mit bem butnoriftifdjen

Refrain „SüöiHe Sau Sau, Sitte bn". SDJit ganj befonberem Ver-

gnügen gebenfen wir unter ber großen 3abl be« ©ebotenen be8 ®rä«

bener'fcben Siebes „Stille greube", in weliiem wir eine gart empfun-

bene, mufifalifcb außerorbentlid; fein abgeftufte Sompofttion tennen

lernten, ein SKiniaturbtlbcben »on feinfter älrt. —
3um SBeften be8 *Penfion8»erein8 für unberbeiratbete Sebrerinnen

fübrte bie ©ingafabemie unter Seitung »on Otto SBeftänbig

9?beintbaler'S „ältäbcben »on Sola", „SBmcb'8 „9cormannenjug"

unb ©abe'S „SalanuS" auf, alfo brei in b. 81. ausfübrlicb befpro*

ebene Serte. Sie äuSfübrung fammtlicber Serfe befriebigte: (Sifer

unb (Srnft war burebweg wabrnebmbar unb beibe ftnb immer anjuer«

lernten. §r. Seberer »om btefigen ©tabttbeater , ber Unermüblicbe,

unb ber »on §anno»er getommene §r. Sleijacber fangen gut, lefc-

terer reuffirte aud; mit feinem Sieberbortrage, fobaß er gerufen warb,

Was feiner SoHegin grl. ©artbe nidjt begegnete, ©te fdjä^bare

ißrimabonna ber bannooer'fdjen Oper bat ibrer ©timme nidjt genug

@d?ule angebeiben laffen, um bö'beren Slnforberungen abfolut ju ge-

nügen; jubem ftnb „wir Silben botb beffereSlcenfcben", als baß uns
mit einer fo tribialen ©abe gebient fein lünnte, wie baS Seierfaflen»

lieb „©er liebe ©ott bat'8 treu gemeint". —
Senten wir uns nun jur SSetracbtung ber Oper, fo baben

Wir bie Siebereinfübrung be8 SKojarffcben SugenbWerleS „SBelmonte

unb Sonftanje" mit ©enugtbuung 5U begrüßen; nur ift e8 fdiabe,

baß man Sßicbts getban batte, um ba8 bem Serie anflebenbe 3eitlicbe

freiftnnig ju entfernen, bamit ba8 ibm immanente Ewige befto beller

erftrable. SaS ©tabttbeater bat bie muftfalifdje Sidjtung ju feiner

©pecialität erbeben; baraus folgt mit SHotbWenbigfeit, baß ber Seg
ber bloßen Sbeaterroutine bei befonberen ©elegenbeiten bier niebt paßt,

©aburd;, baß bie bergilbte Partitur betborgebolt unb obne »orgän«

gige Prüfung ftricte wieber einftubirt würbe, war einem burcbfibtagen-

ben (Stfolge bie ©pilje abgebrochen, ©ie äd)te ^ietat opfert einen

£beil imSntereffe bc8 ©anjen, unb fo wäre es wobtgetban gewefen,

bie *parifer ober wiener @inrid;tung *) aueb bier ju aboptiren. Slußerbem

*) Siefer ©inridjtung sufolge bleibt Sonfianjen« jweite große
SBrabour-älrie „SWartern aller arten" fort: unb mit großem JReä)te.

©enn allein ba8 fecbjig Sacte lange SSorfpiel ift für mobttne 3u-
fdfauer pofttiö unerträglich ; ba« ftumme ©piel be8 SBaffa ©elim unb
ber gonftanje hat leicht etwas Säcberlicbes — unb ber muftfalifche

Serth ber Kummer ift nicht eben enorm. 3m ©beater lörique unb
ju Sien fpjelt man bor bem jweiien Mete, ber hier nüchtern mit
©ialog anfing, ba8 allen Elabierfpielern Wohlbefannte Rondo alla
Turco in «Inotl, welches §erbect für Sien fein unb effectootl in-
fttumentirt bat. 3n ^Jaris finb bie brei 2cte in jwei aufammeHfle»
jogm unb bie Oper fließt mit einer nwberneten, minber tinbifcfeB
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ttat ber SBirfung bie fc&lebbenbe 2tu«fü&rung beS ©ialoge« ^inbetlic^.

Ser ntufttalifcBe 5£BeiI ging jwar im ©anjen fidlerer, aber ©cbwan»

fungen famen au<$ bor. §r. Seberer fowie bie Samen §ofricbter

unb ©ch-mibtler betcä^rten ihre oft erbrobte Sücbtigfeit; §r. ÄruiS
,ali «pebrillo fonnte e8 biefen auSgejeicBneten Äünßlern nicBt gleich

tlmn; et iji fe&r SKaturalift. äudj muß gefagt werben, baß ber

©inbrud ber Oper tiefer gegangen wäre, befänbe ftcB ber Osmin in

«nberen §änben. — äußerbem fmb jn erwäBnen eine Söieberholnng

be« „greifcBüfc" jum ©eften beS OrchefterberfonalS Bei gebrängt bol»

tan §aufe unb eine SSorftedung ber „Saftigen SBetber Bon äßinbfor",

in welcBer bie Samen £ofricBter unb ©cbmibtgen-Saftrub fowie bie

Pfeiffer unb Stieg recht gut Waren, wäbrenb $r. grenb als

galfiaff 5U ftar! auftrug. —

fraß-
Sa8 britte SonferbatoriumSconcert am 25. b. SM. führte

un8 3b>en ©ewanbhauSbirigenten Sari 3t eine de jum erftem OKate

bor. (Sin «Diosartfbteler ift BeuWage troEjl eine ©becialität; Befon»

ber8 ein mit fo bertscrragenber SEedjnil begabter Sünftter wie 9t. wählt

gewöhnlich Seethoben'8 unb 2Jtenbel8fohn'8 Eoncerte jum öffentlichen

Vortrage, unb beShalb geratben bie SJtojart'fcBen Slabierconcerte meift

ganj in SSergeffenBeit. 2Sir fitib bem ®afte für bie SBefanntfcBaft

be8 Sbur*£rönung«concerte8 um fo mehr ju Sani berbflichtet, als

Wir baffelbe nicht leicht beffer fennen lernen lonuten. «JtamentltcS ba8

Stbagio wirfte burcB bie SftatürlkBfeit be8 Vortrages jünbenb mib trug

bem ©bieler reiben Seifall ein. Sie bonSteinede Btepcombonirten

Sabenjen, burcbweg SKotiben be8 Soncerts entnommen unb mit

aDem Aufgebote moberner tecBnifcher ©cBwiertgteit glä'njenb auSge«

ftattet, fcbließen fich nichtsbeftoweniger treu an baS Original an unb

Betunben bie Unterorbnung be8 Sirtuofen unter bie Sbeen beä £om«
poniften. SDtan erfte^st leicht, Wie eingehenb fic^> Steinede mitaJccjart

Befchäftigt Bat, wenn man 3. 33. bie glüdlicBe ©inflecBtung be8 Ibagio»

Jpaubtmotib'8 in bie Sabenj beS legten ©afceS Berüdficbtigt
, Welche

©rinnerung ungemein glüdlicB getroffen erfdjetnt. ©8 wäre jwed-

I08, ben Sefem b. 18t. alles fcbon fo oft über 9t.'8 Secfmif ©efagte

ju recabituliren, e8 genüge bie Sljatfaäje, baß «ßaffagen wie GEantilenen,

dritter wie SBerjierungen botlenbet ju ©eljör gebracht mürben. 3U
Wünfeben wäre nur gewefen, ber Slütfmer'fcbe glügel hätte in ben

Bohen Sagen weniger gläfern gellungen, ein gehler, ber bodj fonfi

bei ben 3nfirumenten biefer berühmten girma nicBt »orjufommen

pflegt. StlS ©olobiece fbielte Steinede felBftcombonirte SSariationen

üBer ein Xfyma Don 33acB, melcBe fotooBl in ber gactur tcie in ber

3lu8füBmng ben Snforberungen ber SRenjeit glänjenb entftrad)en.

2118 nacB biefer $iece ber SBeifaH gar nic^t enben mollte, gab 8t. nocB,

ba8 reijenbe ©cBumann'fcBe „3lm ©bringbrunnen" ju, teelcfyes, wenn

toir nid;t irren, rcodl bon i^m felbft ätteiBänbig arratigirt ift.
—

Singeleitet tourbe ba8 Soncert burcb 5ßeetBo»en'8 r>umoriftifc^e „SlcBte",

»nb jtoar, »ie wir bieg bereits bom Sonferbatorium gewb'Bnt finb,

auf baä ©enauefte Wiebergegeben. ®a8 Slllejjretto, bom ®ir. Ärejci

etma8 langfamer genommen, als bie« im Allgemeinen gefcBteBt, würbe

baburcB, um fo faßlicher, unb ba8 Butnoriftifcbe Slement fam nur um
fo nteljr pr ©eltung, fobafj bem ftürmifcBen SBeifatt burcB bie Söieber-

^olung be8 reijenien Stüde« ©enüge get6.an werben mufjte. — 3n

SSfung beä Snoten«. ®afj ba8 Thöätre lyrique bor ber „(äntfüB-

vung" jebeSmal SEBeber'8 „SIBu §affan" giebt, wollen Wir bocB aucB

nocB, eraäBnen; bie Sirection bebaif ja jefet anfcBeinenb einactiger

©'bereiten, um fte neben ben 33aHet8 jn geben; ba Wäre ber ©riff

nocB biefet liebenswürbigen fiteinigleit bocb ntinbeftens nicBt fcBwie-

riger al« berjenige nacB Dffenbaeb'8 „25orotbea". Set §ector 28er-

H05 lann man über bie barifer SluffüBrung ber beiben Sugenbwette

btatfc^er äReifler intereffante S)etail8 ^nben.

einem Air aus ber ®bur-@uite bon SacB , beffen 3Siolinfolojttmme

bielfaa) befefct war, wäre e8 fcblecBterbingS uumöglicB gewefen, bie

feinen 9tnancirungen beffer wieberjugeben, fo auSgeglicben unb cor»

rect würbe baffelbe eyecutirt. Srinnerten nicBt bie ©cblufjwenbungen

an bie alte Stococosett, man IlJnnte biefe reijenbe pece ganj gut für

ein $robuct neuefier 3«t ausgeben. ®en SefcBlufj be* Soncert*

bilbete 9teinede'8 ätanfrebouberture, bom Somboniften birigirt. Steider

Seifall unb jaBIreieBe £erborrufe lohnten ben (Somboniften Wie aucB

Sir. Ärejci, ber fic^ um bie Sluffübrungen beS Snftitnts fcB,on fo große

SBerbienfte erworben Bat, unb erfdjeinen biefelben um fo größer, Wenn
man bie große Sugenb be8 OrcBefterS unb bie furje 3eit berüdpoB»

tigt, bie baffelbe erft bem 3u famntenfptel Wibmet. Seiber muß bieS«

mal ein nicBt feBr jaBlreieber 23efucb beS SoncerteS conftattrt werben

welcber woBl lebiglicB bem burcB ©cBnee unb Stegen fafi ungangbaren

SSkge p unftrem einjigen großen Soncertfaal pjufcBreiBen ifi.
—

§. Äaffa.

SHiflfl.

©oeBen bon einer fleinen Steife nacB 5PeterS6urg unb 2Jto8»

fau äuvüdgetebrt, Witt icB. nicBt unerwäBnt laffen, baß icB in «Peters-

burg bie!patti im „Sarbier" fowie in ©ounob's „Stomeo unb 3u-
lie" nnb nod) meBr SoacBim'8 ©biel ju beWunbern ©elegenBeit

Batte, fowie in SKoSfau im großen SBeater bie Srebelli in ber

„Siebifdjen elfter" unb Saub'S Onartett ju Böten Betam.

§ier in 8tiga Bat ba8 3aBr 1872 Bis jegt no<B wenig 9ceue§

geBraeBt, am lärfrculicBften BerüBrt ber gelinbe SSSinter, wäbrenb in

Petersburg unb SKoSfau 20-22 ©rab waren, Batten Wir Bier nur
bis 15 ©rab unb je£t fct>eint es mit ber SKacBt beffelben überBaubt

ju Snbe ju geBn. —
ülm ^Beater BerrfcBt jiemlicBe» Seben. Dtacbbem bie „9Heifier-

fing er" 8mat borgefüBrt, fmb fie einftweilen bis jum (SrfcBeinen

StacBbauer'8 unb ber SWaltinger ad acta gelegt; neu einftubirt

erfcBienen „Sie Sronttamanten" unb „Slbler'S Jporft", außerbem

würben aufgeführt „Hugenotten", „SKartBa", „Sucia", „SBilbfcBüfc",

„SBaffenfcbmieb" jc. Sie Seneftj.SSorftettungen erfreuen ftcb fafi

älle eines gut befehlen Banfes unb befter aufnähme. Stäcbften«

lommt ber „greifchülä" jum »enefts unferer beliebten Sängerin grl.

Stabede jur Suphrung, unb für bie SGSagner-greunbe ift no4>

StuSfuBt auf „SoBengrin", „Kannh auf er" unb „3Jtetfierf in«

ger" mit ©äften. —
Anfang Sanuar war $rof. 9loBl Vitt unb Bielt Borlefnngen

über bie Sh'eifter ber DKuftf, unb angenblidlich berweilt StubolbB
©ende in unferer 2ftitte unb bräfentirt bie Slafftfer be8 ©cBau»

unb SErauerfbielS. —
AucB an Soncerten feBlt es nid)t; bie „TOurtfalifche ©efeUfcBaft"

tritt nocB mit jwei großen ÜKatinden unb einer ©oiree im clafflfcbett

©tBl B«bor. Außer einem «piano = unb Orgelconcert bon SouiS
unb «ßaul $abft aus Königsberg unb einem Soncert beS ©tabtmb.
Söbmann (meifi eigne Somboftttonen), wechfelten „Soncerte beS

©ewerbebereinS" unb beS „SBacbbereinJ" mit Bieftgen „Siebertafel"-

geftltcB!titen in fo fcBneller golge, baß unfer fkines SoncertbuBlicnm

nur in Heiner änjahl erfcBten. — Soncertm. Srecb«ler gebenft im
SDtärj (Eoncerte in 8tiga unb SWttau ju geben, in legerer ©tabt

im SSerein mit 3Kb. «Po fiel unb ber Siebertafel. — S3i8 jum ©r«

fcbeinen ber ©äfte wirb wohl nicht« Steue« mehr ju BericBten fein.

SWur bie gaftenjeit Bringt uns gewöBnlicB au« ben Stefibenjen einigt

muftfalifcbe 3ugbögel, bie uatürlid) mit greuben Begrüßt »erben

unb bon Bier wenn audj nitbt immer SReicBthümer, boch immtrBin bie

Erinnerung an angeneBme ©tnnben mitnehmen. —
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®o» fiebente Soncert|ber ruffifdben 5DJuftr-@efeaf*oft am 3. gebr.

tear ein mufitaltfcbeS Sreigniß bureb bie ÜJiitteirfung 3oacbim'8.

©erfelbc hielte Seetljoöen'S Soncert foteie brei ungarifebe Sänje

nacbSBrabm«, unb genügt es ju fagen, bog berfelbe ftcb in berSBie»

bergabe be8 Soncerts felbft übertraf. Son ben Meinen ©ad?en mußte

er einen San; da capo
. fielen. Stußer biefen $iecen teurbe 9tu>

binflein'S Sbaracterbilb „3tean ber ©raufame" gezielt foteie ein Sbor

auä einer neuen rufftfeben Ober „Opritschnick" bon SEfcbaif orosf»

unb;bie SSoltmann'fcbe 25moH-©bmbbonie. JRubinjtem'« Soinbofition

maebte auf baS bieftge fublilum " großen Smbrucf, beSgleitben bie

©bmbbonie. 2>er Sbor bingegen jünbete niebt febr. —
Slm 5. gebr. gab 3oacbim eine eigene SMatine"e im 2beater un-

ter aWitrcirfung »on grau Slleyanbroro a unb 9cicolau8 8iubin-

fiein mit folgenbem Programm: Ouberture ju „föußlan unb Sub-

milla" »on ©linfa, neuntes Soncert bon ©bobr, ärie aus „8tuß<

lan" Den ©linfa (grau Slleranbrotea)
, Sbaconne bon ©acb, Ouber-

ture ju „Oberen," Soncert »on S3rucb, ©ebubert'« „Srlfb'nig" (grau

Jlleianbrotea) foroie SRontanje unb Ungarifebe SEänje bon 3oatbim.

Slucb fykt electriftrte 3oa|cbtm ba8 fublitum fo|, baß bie §er»

»errufe niebt enben teoüten unbifcbließlicb eine 3ugabe (©cbiumann'S

Slbenblieb) erjtoangen. grau Slleranbrotea fang mit einer 3nnig-

leit, teie fte feiten ju finben, unb rourbe aueb. bureb §er»orruf aus-

gejetdb.net. «efonberen 9teij batte ber „Srlfünig" noeb bmcb baä

»ottenbete SlccomBagnement SRubinflein'S. Sa« Soncert tear im

©anjen febr befuebt unb trug bem Soncertgeber eine SRetto-@innaI;me

»on 1800 SKubel ein. -
am folgenben Sage (ben 6.) älbenb« mar bie jtweite Duartett-

@oire"e ber rufftfeben 2)htfif-®efellfcbaft unter SMitteirtung Soaebim'ä

foteie ber §§. Saub, ®rimalt>, ®erber, girjen&agen unb 9c. Dtubin«

fiein. Slufgefübrt würben: ©eetboben's Sreufcer-@onate (SRubinftein

unb Soacbjm), Sßtottn-Suite »on SBaä) (Soacbtm), Duo conceitante

für 2Sßiotinen »on ©bobr (Saub unb Soacbim) unb Slmoll-Duartett

Ob. 132 »on SSeetboben (3oacbitn, ©rimal», ©erber unb gi(jenba»

gen). Obgleid) be8 ©uten an biefem Slbenb teobl etteaS ju »iet ge-

boten tear, fo roaren teir boeb fämmtlicb febr.'jufrieben bamit, utn-

fomebr, ba uns ©elegenbeit gegeben rourbe, Soacbim in jebem ©enre,

itätnücb im ©onaten», ©olo- unb D.uartett*@fciel_ beteunbern ju

tiinnen. Unb teie rourbe er betounbert: ®e8 Setfall« lein ©nbe,

fobaß 3. noeb eine @a»otte »on 23ac& jugeben mußte. 23en §b'be«

^untt be8 @nt^ufta8mu8 erreichte ba8 *publi(um, al8 bie beiben

genialen SStotinbelben 3oad)im unb Saub äufammen auf ba8 $obium

traten, um fid> ju meffen. 3a, c8 roar ein äBetttambf, teie ibn teobl

fo leiebt leine jtoette @tabt p b°'ren betommt. Siner febien ben

Sintern übertreffen ju teoffen, unb boeb tünute man Seinen über ben

Slnbern ftellen. §atte ber Sine mebr Xon, fo fbielte ber Snbere fo

}art, baß tbm Sener niebt folgen fonnte, lurj, e8 tear ein §o$genuß,

teie er ntibt fobalb toieber fommt. 3,um ©cbluß, um noeb Slttem bie

Srone aufiitferjen, folgte ba? großartige 21 moü-Onartett »on Seet&o-

»en. Soacbim fpielte auSgejeic^net teie immer unb -rourbe barin »on

ben ©rimalb, ©erber unb gi^enljagen fräftig unterftütjt. SBel-

cb.er SlbblauS aueb |ter folgte, brause tcb faum ju bemerlen unb er-

teä^ne nur noeb^, baß man an biefem Sbenb bie Ouaitettfoiräe im

großen ©aal beS Slbligenclubs gab unb berfelbe au8»eifauft tear.—

2lm 12. tear bie britte Ouartettmatinöe mit ben Saub,

©rimal», ©erber, Sugert, gitjenbagen unb SRubinjiein,

in toelcber teir §abbn'8 @bur«Ouartett, 8eetbo»en'8 3)bur-2rio

<Saub, gijjenbagen unb 5Rubinftein) unb äüenbelSfobn'S Sbur«Ouin-
tett (Saub, ©rtmalij, ©erber, Sugert, gi&enljagen) ju büren befamen.

Slucb. biefe Sfiatin^e reifte ftcb ben übrigen roürbtg an unb rief rei»

eben Stoblaue aller SBetbeiligten ber»or. — Sn bemfel6en Sage fanb

in ber beutfeben reformirten Sircbe jumBefien be8 eeangelifdjen §ülf8-

berein« äbenbs ein Soncert ftatt unter SKittoirlung ber Soncertfän-

gerin grl. Sofcb, ber gi^enbagen, ©rimalb, Organift

SBBbme, fo teie be8 „SäcilienttereinS" unter Seitung be« §rn. 2)?alm.

®a8 Programm bot: Soncertfantarte für Orgel unb SDia'nnercbor über

„®a8 ift ber Sag be8 §errn" »on !ßalme, Slbenblieb »on ©ebumann
(gt^enbagen), ÜRorgengebet für a capella-Sbor »on SDienbelSfobn,

Sßrälubtum für ©efang, SBioline unb Orgel »on Sacb-®ounob ($r.

©rimal», graul. SBofd) unb Sü^me), Ave maria »on Srcabelt für

Orgel arrang. »on Sifjt, guge über C?IS§
;

»on ©ebumann, Ave
verum »on ÜJiojart unb Tenebrae fectae sunt »on ü«icf>. §a»bn
für a capella Sbor, Andante religioso für Orgel unb SBioltne,

»on ©ering (SBübme unb ®rimalb), Largo für ffiioloncell »on $än-
bel (gitjenpagen), ißußlieb »on SSeetboben (grl. Sofcb), „Sobe ben

Herren" Sbor, a capella-SWotette »on §aubtmann unb Soncertfan-

tafte für Orgel über „Sin' fefteSurg" »on Stomas (SBb'&me). ©ämmt-
lit^e Hummern gefielen febr, teie e« nacb bem Programm niett an«

ber« ju entarten tear, befonbere älufmerffamleit erteeefte b«8 @<bu«
mann'fdje „äbenblieb," welcbe« §r. gifeenbagen mit feltener Sttnig-

feit uub ©reße be8 Sone« ju ©ebür bradjte. — ®en 17. gebr. enb-

lid? fanb ba« aebte Soncert ber „SRuffifcben 2«ufif.®efettfcbaft" ftatt.

Sffiojart'« ©bur«@b'"bbonie, SMolonceüconcert »on SWolique (gi^en-

bagen), SIeolSbarfe unb SWufit }itm „©türm" »on SSerlioj (mit Sbor)

unb 9Ju)Ttfcbe Oicbefterfantafie bon ©feroff bilbeten ba« Programm. 3m
Soncert »on 2Mtqne ließ §r. gitjenbagen trorj ber foitteä'brenben

DctaBen-, Eerjen« unb ®ecimen-*)3affagen titelt« an SReinbeit unb
©icberbeit ju toünfcben übrig, am SKeifteu |mußten teir aber fein

©taccato beteunbern foteie ben »oefteooflen Vortrag beS becrlitben

Stnbante. Slu* ber legte @ag, Allegro vivace, ber belanntlid) bei«

nabe »on feinem SSioloncelliften feiner ©ebteierigfeiten roegen gefbielt

teirb, teurbe trefflicb beteältigt unb errang außerorbentlicben Erfolg.

®ie a3erltoä'fd;en <(5tecen gingen febr eyact unb tiugen bem Dirigen-

ten 9t. 3iubinftein großen afcblau« unb §er»oratf ein. SZBeniger ge<

fiel äJtojart'ä betannte ©bmbbonie foteie bie gantafte »on ©feroff. —
Saub concertirt gegenwärtig mitSrfolg in §elfingfor8. —

9(. Stubinfiein ift nacr> 5ßje t e[r S B u r g gegangen. — Sie Sefe-
lirslb, fllamrotb, ©erber unb Oefer baben teegen ju febtea«

cber Setbeiligung i^r ^roject, Ouartettfoite'en ju geben, fattett laffen

müffen. — 3m SKärj concertirt gi^enbagen in Sbarfote itnb

3aro8tate. —

tietue Bettung.

$ag£sgE0rl)ti:ljtr.

iluptjrnngtn.

Serlin. äm 12. bierterOuartettabenb ber ©»obr ©eil-
mtcSi, ©djulä unb SRobne. - »m 13. Siupbrung eigener Som-
»oftttonen »on Sil ey. »cm mit S)e abna, Sticbter firolo»
unb Soncertf. §enfcbel. — Stm 14. äiufjübrung be8 Oratoriums
,,©a« Sort ©otte«" »on ©terboto unb Ueberlde mit gran JEBürft grl
gathter, grau ©taubadier foteie ben §§. ©e^er unb Äraufe — 'foteie
gttftl. teobltbätiges Soncert beS „SJeuen berliner ©ängerbunbe«" mit
»malie 3oacbint, $rof. §au»t, SabeOm. 9iab»olbt unb ber
Siebig'fcben SabeUe: Orgeibrälubtum, Laudamus, ?irte aus ber^moll-
3)ieffe, Sboral unb Slrie au« ber 3obanne«baffton, fa'mmtl. bon @
S3acb; $aulu«ouberture unb brei Sbßre au« Sberubini'8 Requiem
für «D'iännercb.or. — am 15. Orcbeftercoucert »on gerb, filier mit
amalte 3oacbim_, 5frof. S. granc!, äßttgltebem be8 ©tern'fcberr
S3erein8 unb 6er „«»mbboitiecabene". — 3lm 18. britte ©oir^e be«
Soßolb'fcbenSBereinä mit Antonie fiotjolb unb bem ©bcbr'fcben
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Streichquartett. — Um 19. Setter Seetboben-@chumann;iSh°bin-

Hbenb bon D«Iar SKatf. — Mm 21. Sacb'8 2Katthäu8paffion, auf-

geführt burd? bic ©ingafabemie. — 2tn bemfelben äbenbe Soncert

bon © cblottmann'8 Ibrifchem Sljoroerein. —
Sern. Sie 2J(uf itg efellf chaf t braute im fectften 2Ibonne=

mentconcert auger 2ttojart'S Duserture 511m „©djaufbielbirector"

©efangborträge ton grl. fr. gaciuS, JpiHer'8 gismoll* Soncert

(Sb. gran^en) unb eine ©bmbhcnie in SmoH bon äb. Steiget.
— Sie „Siebertafel" führte am 2. u. 41. Sorfaiel unb jroeite ©cene

aus „Sohengrin", bie „Siebeslieber" »01t SrahmS jc. bor. —
SreSlau. Sftadjbem ber £bo manche ©efangberein am 9.

©bobr'S Oratorium „SeS £eilanbs legte ©tunben" jur Aufführung

gebracht, folgte am 12. bie „©ingafabemie" mit bem „Seutfcbert 9te»

quiem" bon SrahmS, bem 6ft. unb 8ft. Crucifixus »on Sotti unb

Seethoben'S ffibur-SIieffe. —
Srüffel. SaS jroeite EonferbatoriumSconcert am 10. befianb

aus Seethoben'S achter ©bmpbonie, einer Slrie aus ©lud'S ,,5(JatiS

unb §elena", gragmenten einer Sacb'jcbeii ©uite, t&ctmmann'S „3t*

geunerleben", ber Son Suanoubevture, bem bittren 3lct aus „Slrmibe"

unb aus §änbel'S Anthem. Sie ©oli beitraten £>r. ^abilla fo-

roie bie grl. ©temberg unb 0. (äbelsbcrg. —
Sobenbagen. 3m feierten Abonnementconcert beS SWufifber-

eins tarn auf Verlangen jur Aufführung : crfte ©cene be8 2. Spelts

aus ©cbumann'8 „gaitft" unb Seetbobcu'S neunte ©»mpbonie.

Sie Ausführung roar in jeber öejieburtg eine gelungene unb baS

publicum ein fehr banfbareS. —
SreSben. SaS Programm ju einem bon gr. ©rü gm ach er

unter üKitroirtmtg namhafter tünftlerifcber 9totabilitäten beranftatteten

©oncerte lautete am 9.: griebcnSfeierouberture Bon 3t eine de, Sio=

loncellconceit »on SB. Säubert, biet Heinere (Stüde für Siolcncell,

Öberonarie, Sieber bon Saubert (grau Sellingratb*äBagner) unb

Seethoben'S ©Sbur-Soncert (SB. Saubert aus Serlin). Son ben

Sioloncellborträgen beS SoncertgeBerS jünbete im höchften ©rabe bie

bon bemfelben bearbeiteten ©cbubert'icben „SSaljer". —
Süffelborf. Auf bem btesjäferigen SJcieberrbeintfcben

SWuftffeft am 19,, 20. unb 21. ÜHai OPfmgftfeft) fommt u.a. @eb.

Sacb'8 Santate „3ch hatte biel Sefümmerniß" in ber '-Bearbeitung

»on Stöbert grau 5 jur Aufführung. —
eifert ad). Aufführung bon ©lud'S „Orpheus" burd) ben9Jtuftf-

berein unter Seitung bon Sbüreau bor jabtretebem bortigem unb

auswärtigem publicum. Stach einem uns bon bort »orl. 3tef. rourbe

„bie Sitelrotle bon grl. Sotter aus ffietmar in einer SBeife bureb«

geführt, bie nicht nur in gefänglicher Sejiehuug fenbern aueb in Se-

treff ber Auffaffnng boflfte Anerfennung unb Sürbtgung berbient.

Sie umfangreiche Partie, bie um fo anftrengenber roar, als bie Aet-

t>aufen im Soncertfaale nicht bie Sänge ber Sbcaterjrotfcbenacte haben

tonnten unb bie Streichung bon mehreren Orcbefternummern, bie nur

in Serbinbung mit Satlet unb Pantomimen Berechtigung haben,

berfduebene Stuhebuncte in Segfaü braute, rourbe bon ihr gleich»

mäßig unb ebne merlbare (Simattung jur Surcbfübrung gebracht.

Set ben bielen ©d)ön^eiten, roelcb.e bie Partie bietet, unb bie alle

bon grl. S. nicht unbenutzt gelaffen rcurben, tft es fdbroev, SinjelneS

^erborsu^eben. SaS madjte nicbtgrl.S.j.SS. aus ber fdjlicbten -Dielobie

„Scb. icb, b,abe fie berlcren"? fieß fie bei ber erften Steberbolung ben

fdjrcerbefümmerten ©atten bor untere ©eele treten, fo jeigte bie jroeite

SBieberbolung , rote Drbfjeus in roilbem ©ntfcblufj ber SJerjroeiflung

bie einjige Stettuug im SoD finbet. — grl. SJi üller aus Soburg

finb roir um fo m'ebr ju Sant »er^flicbtet, als fie neben ber Surbbice

nod? in letzter ©tunbe ben älmor übernahm unb fef)r anerfennenSroert^

burebfübrte. — Sic SluSfübrung ber Sböre lieg in SBejug auf Slang

unb $räcifion 3cid)t8 ju tbünfdjen. 3n Setreff be8 Ord;efterS aber ift

ftets auf's SReue ju conftattren, roie überaus f^roterig bie mufifalifdjen

SBerbäitrtiffe ©ifenadjS baburd) finb, baß bon ©eiten ber ©tabt bafür

bis jer^t gar nidjts get^an roirb." —
©iSteben. Ser SUiufif betein fjatte am 5. an ber ©bir^e beS

Programms ©djumann'S 2lmotI-Soncert,gefbiclt bon§rn. gr. 31 eilt;

baran [cblojj fid>: ©ntveact aus „SWanfreb" bon3Jeinede, „SiebeS-

lieb" bon Saubert, eine 8tomanje fürCboe bon Älugbarbt (bei-

getragen bon §rn. Uf er. mann aus Seimar), §a»bn'S SBbur«©öm;

»hoitie, ein Slnbante aus einem ©oltermamt'fcrjen SBiolonceHconcert

(§r. griebridjs aus SSeimar) unb SBeber'8 @urb,antb,enouberture. —
©ottja. $iani^ §rm. Sief} unb #ofobern). gefjter gaben

om 12. ein Eoncert, in roeicb,em erfterer SDIenbelefotm'S SiSmoH-gan«

tafle, SBeet^oben'S SiSmoII-Sonate, SBerfe bon S^opin foroie ^olouaife

unb ©d}tBermarfcb~ bon Stfjt meiflerbaft bortrug, letzterer SSeet^io-

ben'8 „Sin bie ferne ©eliebte", Sieber bon ©ebubert, 3tubinfiein,

Schümann unb ben SWonolog be8 §an8 @acb,8 aus ben „äßeifier-

fingeru" bon 5R. SBagner mit Seifaü fang. —
©raj. äm 17. fünftes Siitglieberconcert (ÜKattnäe) be8„©teber-

märfifcb,en SDcufifbereinä" unter Strection »on S^ieriot: SSorfpiet

ju „Sriftan unb Sfolbe" bon SRicbarb äBagner, Slbagio bon

SlKojart unb SRonbo bon ©oltermann für SSioloncett (§einr. (£oret),

„Seliajar" bon 3iobert ©djumann foroie 3 Sieber bon granj (ffioncertf.

@ agner aus SBien), „Sräumerei" unb „®lüd'8 genug"^ aus ben

„Äinberfcenen" bon ©dmmann, inftrum. bon g. §eäar > foio ' c Äuüu-
ftein'8 gbur©ümbbcnte. —

£alle. SaS bierte Slbonnementconcert am 11. bot üJiojart'8

©m0ll-@9mbb.0nie, Sennett'S Ouoerture „Sie SJcajaben" unb sßoe-

turno aus bem „©ommernaebtstraum". Sie spianiftm gvau©tarte
aus Seipjig fbielte Seet^oben's Smobl-Soncert, jroei Sieber obne 3J3orte

bon äJienbelSfobn unb Sb.obin'S SmoH-Sdjerjo. —
3ena. 3n einem geifttict,en SJocalconcerte beS Ätrcb;enct.ore8

roaren am 17. ju hören äSSerte bon paleftrina (Kyrie unb iliotette

„Sie ber §irfct, febrett"), SRufft, SalbifiuS („SKitten wir im Seben

finb"), ^ratoriuS, Sac^, aJcenbel«fol?n, Sertbolb, <£. Sftiebel (jroei alt-

bübmifebe 2Beibnad)tSlieber), ÜJiüt>le (33ater unfer) unb fiü&mftebt

(„äBarum betrübft bu bieb"). —
SnnSbrud. SaS britte $Kufifberein8concert am 12. über*

rafcBte außer bureb Soncertm. §eermann'S Sioltnuo'.trage (jüien-

belSfol)ti'S Smotl-Soncert) burdj jrcei bodjbetagte 9iooitäten, nämlidv

Sberubini'8 Scbcisfaouoerture unb SKojart'8 menuettlofe Sbur-ebm-
bljonie. — 21m 18. trat baS gier entin er Quartett jum erften

3JcaIe auf unb jroar mit ebenfo glänjenbem lünftlerifdjem roie finan=

jiellem (Srfolge. —
Setbjig. sÄm 17. SKatinee jum Seften ber beutfdjen Süljnen-

genoffenfdjaft unter SKitroirfung ber Samen Söffe, ©utfc&bach,
Soree unb Süiifj Solbille foroie ber §§. 8febling, ©ura,
9tef3, äJlüblborfer, 3teinede, Äummer, Sarge, SUcaaß,

Ouaft, Sb'hr unb beS männlichen Obernberjonals. — 3u berfelben

3ett Aufführung be8 SilettantenorchefterbereinS. — 3lm 18. größeres

Drcheftcrconcert beS ä)iufi£erbereinS jum Seften feiner Snbaliben-

cafje: Sadjner's neuefte Suite unter Seitung beS Sompontften,

Eoncertouberture bon SabaSfohn unter Seitung beS <5omp., bret

9fat. aus bemShcluS „SiebeSluft unb-Seib" »on §rm. 3 c p f f ,
ge-

fungen bon §rn. ©ura, unb beutfetjer Sriumbhmaifcb bon 9lei-

nede unter beffert Seitung. — 3lm 21. jroanjigfteS ©eroanbhauS»
concert, lebiglich SSerre bon Seethoben, nämlich Soriolanouberture,

Ehorbhantafie unb Neunte ©hmf)h c nie mit ben Samen 2llfeS»

leben unb Soree foroie ben Siebling unb ©ura. — SaS
3fchocber'fd)e iöfufitinftitut, roelcheS fld) in erfreulicher äBeife bisher

immer auf bem 9cibeau unferer fortgefdjrittenen 3«t ju erhalten ber«

ftanb, bethäthigte bieS auch in feinen jroei legten iprobuetionen. £um
SBortrag gelangten u. 21. für ©nfemblefbiel: OJiärfche bon gr. Schu-
bert, griebenSfeierfefiouberture bon Üteinede, Saifermarfch bon 3t.

SBagner unb (ägmoittouoerture bon Seethoben für 8 £>anbe, geftbor*

fbiel bon gr. Sifjt unb ©tuben bon 2Jcofchele8«£enfelt für 2 ^iano»

forte;
sßianoforte-©oli bon ®abe, Jpetler, ©chumann, §ettfelt, £h»*

j)in, gielb, Stfjt, SKenbelSfohn sc. foroie SuoS für Sßtanoforte unb
Sioltne bon SDiojart unb Seethoben. — ^almfonntag am 24. 2lbenb8

6 Uhr roirb in ber SJcicolaitirche bie „§iftoria be8 Seibens unb
©terbenS unfereS §errn 3efu S^rifti", Siecitatibe unb Shöre

aus ben bier faffionen be8 (bor nunmehr 200 Sahren beworbenen)

Heinrich ©djülj, jufammengefteHt unb mit Drgelbegleitratg ber<=

feben bon Sari Stiebel, bom Stiebel'fchen 33erein ausgeführt. 21X8

©olofänger rotrfen mit §err 3{ebling, beffen Sortrag grabe

biefer Soangeliftertbartie als eine SDteifterleiftung gilt, Jpr. Somchor«

fänger ©iebert aus Serlin unb §r. 3*^r felb. Sie Segleitung

ruht in ben §änben beS §rn. Organiften S. 5ßabier, roährenb §r.
Dr. §. Ärefcfcbmar als Sor- unb groifchenfbiele brei Shoral-

borfbiele bon 3- ©• Sach ausführt. —
äfiagbeburg. SaS achte §armonteconcert am 28. b. 3Jc.

mit grau Siej aus SUiünchen unb ©rn. Sauterbach aus SreSben

bot folgenbe Serie: ©rfte ©hmbbonie bon Seethoben, (Soncertarie

bon äfcenbelsfohn (grau Siej), Siolinconcert bon Seethoben (Sau-
terbach), Sieber bon ©djubert, Sariationen bon 9lobe, fPolonaife bort

Sauterbad; foroie Duberturc jur Ober „König ©eorg" bon <£.

©hrlie&. — SaS letjte Soncert ber „Sereinigung" brachte am 2.;

3auberptenouberture unb eine §abbn'jche Sbur«@hmbh«nte, toäb«

renb grl. agne» ©istcalb au« Sonbon ©efangfoli unb fiinber»

mann au« Sraunfcbreeig SiclonceUborträge übem'jmmett batte. —



2>a$ acbte Sogen bauSconcert bot außer 9cicolsi'S Ouberture ju
t>en „Suftigen aöeibem" unb ©djumann'S ®moll*@Bmpljonie öeet«

boben's Ssbur-Soncert (Borgetragen Bon grl. ©I- iKübling) unb
©efangBorträge beS gel. Silb. ©ebteargtopff aus Seffau. —
Sie groeite Sfammertnufitfoire'e btr SR. §e etmann unb S.
©tabltnecbt mit grl. $>ertroig unb Jprn. Serger (SBiola) bot

am 4. in trefflicbjer 2iu8fübrung : ©cbumann'S gbur»£rio Cp. 80,

Sadj'S Sbur-©arabanbe für äSioloncell, Bon ©tlaS paffepieb unb
©abotte, ©cfyumann'S 2lbenbliet> für Sioline unb Stabms' Slabier»

quarret: Op. 26 in 'Äbur. —
ÜRannbeim. 3n ber feebften ,,i)iufifalifcbtn ältabemie" glänjte

grau *Pef^fa-?eutnef aus Seipjig unb biepanifttn grl. £elene
». J£ o ff alt Bor Mem in Sifgt'S (Ssbur-Soncert. Sa8 Drdjefter

«freut« bareb Seetbooen'S Eroica. —
äReerane. Sa8 gmeite ©pmpljonieconcert am 15. enthielt

Schumann'« Smoll'©»mpbonie unb ©abe'S §amtetou8erture. Slufjer'

bem fang grl. Slauroell bort foroobl als in Naumburg unb flauen
ibr fo giemlicb burd? ben gangen Söinter gleid) ftabileS SRepertoir ab.

—

s
JSeft. *J3ianift SBill» Seutfd) fpielte in einem eigenen Son-

tertSöerfe »cn SBadj (SmolI«£oncert mit ©treidjorcbefter), SrabtnS,
SBolfmann (Salier aus ber jaeiteit ©erenabe) unb SEßagner«
Sifgt („3foIceS StebeStob")*, — »äbrenb grl. Henriette ©tett-
ner auf ib,rem Programm u. 31. <sstbumann'S 2lmotl»&oncert, .Sßfjan*

tafie nebf; guge über SS31S§ »on Sifgt unb beffen Ssbur-Soncert
lfcjatte. — Ser Si Igt 'Ser ein, bei ftcb feit feinem turgen Seftefyen

feb,r geboten fyat, gab am 10. feine zweite Matinee. SaS intereffante

Programm roar: Pauis angelicus Bon ^aleftrina, ber 23. *)ijalm

Bon @d)n»ert, gum gtoeiten aRat „Sroft ber 'Slatfyt" Bon äSollniiinn,

Sbor aus „^arabieS unb $eri" ton ©ebumann unb ©djnitter« @bor

au8 „^rometfceus" Bon S if gt. älufjerbem roirtten mit^r. plotönbi,
©cbüler Siem^npi'S, mit bem SSiolinBottrag einer ungarifdjen !(Jban-

tafte feines Selkers, unb §r. Subeg, «olotyarbift be8 9iationaltbea-

terS. ^nh^t aber entgücfte noeb Sifjt jelbft baS. publicum mit bem
Divertissement hongrois Bon Schubert. — 3U *>en intereffantefien

Soncerten ber üRufüfaifon gehören unbebingt bie Drcfyeftetconcerte

Bon §an8 Siebter. SaS Programm beS fünften Soncerte«

lautete: Ouberture „ajieeresftille unb glüctlicbe galjrt" Bon SDiertbelS*

fobn, 2bur»@bmpbonie Bon SDtogart unb „SaS SiebeSmabJ ber
ilpofte!" »onSBagner. ©ämmtlidje Vorträge rourben beiftets über«

fiilltem §aufc bom publicum mit SntbufiaSmuS aufgenommen. —
flauen i. SB. äm 5. Soncert ber „©eietlfcbaft ber greunb»

fcb,aft": ©efangBorträge be8 grl. Slautoell au8 Seipgig; ÜRenbelS-

fobn'8 ältfcaliaouoerture, Ouartettoariatiouen Bon ©ebubert 2c. —
^otsbam. 2lm 14. Soncert ber BbBl^armoniftb^en ©efellfcbaft

:

erfte ©uite Bon gr. Sacbner unb 8iuB. S8la8ouBerture , ältarie au«
„älcefte" fotoie Sieber Bon DienbelSfobn unb SBürft, gefungen Bon
grl. 39cartba SRüdaarb, Seber'8 Polonaise brillante, inftrum.

Bon ?tfjt foroie Sieb ebne Söorte Bon gr. ©binbler, Sßalfe-Sabrice

Bon Saufig unb geftmarfd) au« „Sannbäufer" Bon Sagner-Sifjt,

fämmtltcb unter größtem Seifalle borgetragen Bon grl. £ilbegarb
©binbler au« SreSben. —

$rag. ®ie „©opbienatabemie" fang in bem am 13. seranftal-

teten Soncerte geiftlicbe Sbb're oon ^rätoriu«, 3)ole8, @. g. Siebter,
Söroe (gragmente aus ,,©ie fieben @ct;läfer"), ©rcll unb gefellige

melprfiimmige ©ejänge Bon 2)tarfcb;ner, ©ebubert unb 5Wenbel8fob.n.

— Ser beutfcb,e äliännergefangBerein erfreute fieb am 9. in

feiner „Siebertafcl" an Sbören Bon ©beibel („Seim SBanbern"), ©e»

febnitt, SKorfull, £au»i^ ic. —
9iegen8burg. Slm 9. Seetb^ oBen"©äcularteier mit folgeitbem

Programm: geftborfbiel für Orcb^. Bon (Sb. 2)u üJioulin, $roiog Bon
Sl. ©tern. gefbr. Bon grl. §eefe, £moll-@»niBl?cime

(
Gloria aus

ber S)bur»SB(effe , ©8bur»(SlaBiercoucert, älrie aus „gibelio" unb
„SteberlreiS", fämmtlid) BonSieetboBen, unb jum ©cblufj Stfjt'8 8eet»

booen-Santate. — 31uSfüb.rl. in n. 9Jr. —
SEebli^. ®er jmeite ÄammermuftEabeub am 16. nmrbe mit

SSeetboben'S £rio Ob. 1 'Sic. 1 eröffnet unb fdjlofj mit bem Srio

Ob. 1 9co. 3. SBeibe rourben Bon ben @eorg Sextett, 3o<
febb Siba unb Sari Sorang trefflieb ausgeführt, ©ajroifcben

trugen grl. älugufie @ö§e au« SSeimar unb §r. Sof. B. SßJitt

Sieber Bon ©ebubert, @cb.umann, geSca, §iller sc. Bor, unb Seitert

rourbe in einer GEfyolpin'icben Sfocturne unb einer *Pb.antafie BonSö»
n.en für bie linfe §anb berounbert. —

SBurjen. SaS größte bortige Sunftereignig trat baS am 10.

erfolgte Auftreten Bon ©eorg Seitert, roelcber u. 2t. mit ©dju-
nwnn'8 „DaBibsbünblettänjen" unb 2 i f }t'8 „©ommernaebtstraum^a-

l

rapbrafe Mc« in gerectjteS ©tannen öerfe^te, aäbrenb grl. SKarte

I

SRebuf cbtnSta mit bemSortrag ber S3arbierarie, Siebern Bon Sitolff

J

unb SBuerfl sc. erceHirte. —

!
>er(onalnad)ri(t)ten.

!

*—* SabeUm. S. SRetnecf e begtebt ftcb, in ben Häuften Sagen
j

jur ©aifon nacb Sonbon. —
j

*—* gerb, filier bat am 15. inSBeiitn ein großes Soncett

I

gegeben, beffen einnähme er ber „Satferin ?luguflaftiftung für beut-

fd>e Sßcbter" übeiroieS. —
!

*—
* Ser renommirte SiolinBirtuofe $ofcbHm. Se'an SBott

j

au8§annooer concertirte fürglicb mit glänjenbem (Srfolge in §ilbe»»
b,eim, 3ena unb ©otfja. —

*—* SSiolinBirtuoS grans Siies aus Sonbon batte bie (Sijre,

! in Sßerlin in bem §ofconcerte am 7. mit Slnerlennung bor ben jnr

| 3 ei £ bort anmefenben faiferl. unb Jönigl. je. ajfajeftäten ju fbielen. —
*—* Soncertm. SRemenbi concertirt gegenroärtig in SBien. —

j

Sllfreb Saell begiebt fict? nafy Petersburg unb SWoStau. —
i

*~* grl. b. Orgeni wirb bemnaebft am Siener §ofopern»
i tfjeater ein ©aftfbiel eröffnen. —
!

*—* lieber baS bereits in 9io. 10 ©. 106 erroäb,nte Soncert be8 $ia-

!
niflen 23. 8. Löffel in Sien fagt ein bort. Sl. u. 31.: „3n biefem

i anfebeinenb noeb fefc>r jungen Sitnfiler begrüßen retr enblidj roieber

[

einmal eine frifebe SarfteÜungSEraft. 3luS $rof. 3)acb8' Stoffe b^er-

|

Bergegangen, Berfiigt biefer 3ünglittg nid>t bloS über eine auSgejeicV

I

nete Secb,nit, er geigt aueb ie§t ftbon eine Bielfeitig entroictelte Stt-

biBibualitä t , bie ber^aft in'S Skuq gebt. (58 roitl fcb,on etlbaS be«

beuten, roenn man mit einem ©djumanu'fdjen SlaBierquartett, einer

2lmolI*@tube, einem ©eSbur'Scotturno unb §moK-@cberjo Sb,obin'S,

enblid) mit Sifjt'8 (äbur^Uolonaife unb @cb.ubert>Sifät'S „SSBanberec-

j

^antafie'' Bor bie Oeffentlicbfeit tritt. ÜDer Soncertgeber b,at ba8

!
SlaBier in Boüer aJiac^t, feine Jluffaffnng in eine geiftbolle, feine

äBiebergabe eine blaftifcb, flaie. SR. roeett bebentenbe ßutunftsb^offnun-

gen. SWöcbten f« fi^ erfüllen, unb er auf bem fo trefflieb, geebneten

SJSege fortgebeiben." —
*—* ©er reg. §erjog ©corg ju @.«3Heiningen b.at bem Siebter

Dr. SKüller Bon ber Sßerra für bie Verausgabe feines nationa-
len Sid)terroeiteS „älllbeuticblanb" ba8 SRitterfreuj beS @. ISrneftini«

fcb,en §auSorben8 oerlieben. —
*—* $einr. Sarecti, ©cbüler ÜJfoiüuSfo'S, t>at bei bem Son-

curs ber ^bilbarmontfcben ©efellfdjaft ju Sffiarfcb,au mit
einer Sioloncetlfonate ben erfien i(5rei8 Bon 150 SRubel, unb mit ber

i Sombofttiou be« 93. 5pfalm für gemifdjten Sb.or jugletcb, aueb^ ben

|

jweiten bon 50 SRubel errungen. -
|

*—* 2>er framöftfebe aKufttf^riftfieHer Slrtbur «ßougin bat

für bie beiben ©iograbb. ien Sellini'S unb Hb. ©rifar'S Bon ber 3lta-

bemie ju SBorbeaur eine filberne SDcebaide erhalten. —
*—* fiammerfänger ©uft aß äBalter in Sffiien ift jum <§bren»

bürget [einer Saterfiabt 6ilin ernannt roorben. —
,

! *—* SRubolbb §irfd>, befannter lbrifcb,er ©iebter unb «Kufif.

|

fcb.riftfteller, ifi juSBien am 10. TOarj im Slter Bon erft 59 3abren
l gefiorben ; — unb ans Sonbon roirb baS älbleben beS englifoben SDcuftf

«

ßiftoriferS g. £ fco rieb (63 3abre alt) gemelbet. —

Wtut und neu ckfluDtrte ©pern.
*—* granj B. ^olftein'S „Sjaibefdjacbt" erfreute ftcb. am 10.

;
unb 12. in SarlSrufce einer tür bortige 33ert)ältniffe ganj unge»

roöbillicb entfcufiaftifcbeti Ulufnabme. älud; mirb bie befonberc Sorg-
falt ber Sßorbereitung unter Seituttg SeBt'8 unb beS SRegiffeurS

©rouillot ioroie btc leltene gvifebe beS (Snfemble'S gerühmt. —
2hn 16. ging über bie Seipgiger SBübne jum elften Süale roieber

Sadjnev'S 1841 componirte „Satbarina Sornaro". Sem felbft biri-

girenben Somponiften rourben bie ungeroöbnlid)ften §ulbigungen bar-

gebraebt. --SRobert SBoltmann fcat 3n>ifcbenact8muftt anb älielo»

bramen ju „SRicfcarb III.'' beim 5)3 efter 9tationaltbeater eingereiht,

roo fte iubft ber geiftbctlen Onoerture bei ben näcbften Sluffübrungen

be8 geroaltigen 'Srama'S ju ©e!)ör gebracht roerben fotlen. —

|Hn|iftnlifdir tiitü Uttrarilctit ütouitüten.

*—* Sei ©iegel erfebien foeben : bon S. Siebe ,,Sie 3öaä)t

auf ben SSogefen" für SKa'nnerdjor mit Snftrumental» ober Slaoier»

begleitung eingerichtet Bon <£§r. ©cberling ; — bei S. ©enff: S53e-

ber'S SlaBierconcerte Dp. 11 in Sbur unb Op. 32 in Ssbur, be.

arbeitet bon Süloro. —
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*—* 3« ber «m 22. ÜKat in ©aöreutb ftattfinbenben geflaut
J

füt)rung ber neunten ©hmBbonte Ben SBeetboBen unter SRidjarb i

SSagner'8 ©irection haben ftcb bemSSentebmen nach, eine überreiche
j

änjaht Bon Sängern au« sBerlin (Steni'fcber SScrein), SeiBjtg

(SitebeTfcher SSerein), SDiagbeburg (3tebling'fiher KirchengefangBer-
etn), SKSeimar (üJcüller-.£> artung'« ©ingatabemie) unb äßien an-

|

gemelbet. SSorjüglicf/e Orchefierträfte au« SBerlin, Sreäben unb SBien
j

foHen bereits gewonnen fein. SBetanntlich ftnbet bie Sluffiibrung sur
|

geier ber ©tunbfieinlegung jum «Jcibelungeiitbeater ftatt. ©ämmt«
|

lieben ÜJiittoirfenben »erben bie 58e»obner SBaBreutb« gaftfreie Stuf« !

nähme gewahren. — !

*—* 3n Srüffel bat ficb ein Brooiforifcbe« <5omit& bebuf«
J

©Übung eir.eS SBagner-äSerein« gebilbet. ©ie S. sBraffin,
|

(S. §iel, % Schott, (5b. Sarbieu unb San Soeft be Sorfenfelb bitten
!

ben i!lu«fchuß. -
*—* ©er berliner ©onfünfilerßerein befrhaftigte ftcb. in

ben gebruarfi&ungen in eingebenber SEBeife mit bem hochwichtigen
;

S^etna: Jpat bie Äircbenmufif eine tief innerliche »Berechtigung in ;

ber geiftigen ©nt»icflung ber Mütter tureb ibre ©efebidite betunbet?
©er Skrein bot jur 33eant»ortung tiefer grage bureb, Dr. Stlsteben

fotgenbe ®i«>pofttion aufgefMt: ©ie biftotifebe sBetrachtung ber

Sita) entnufit ber Sultur ber Sßblfer (unb jwar ber ceSSlbenb-
lanbe«) gegenüber; na&> gortfübrung tiefer sBetradjlmtg big auf
bie ©egen»art ift biftorifcb unb »bilofoBbifcb 5U jeigen, »ie ber jetzige

©tanb»untt be« geiftigen Üeben« ber SulturoölteV im Allgemeinen
ber Sircbenraufif gegenüber ficb »erbalt? Sarau« ju beantworten:
Belebe« ift ber »raftifebe SSertb ber Sirt^enmuftf , glei*»iet welche« 1

religtöfen S3efenntniffe« in ber ©egenroart, b. b. welchen JBertb legt

bie Jtircbe barauf? unb rote (teilt ftd? ba« 33olt jefct ju bietet üHuftl?
NB. 3" ben bi« bieder geftefiten gragen ift ju betnerfen: baß bi« in

ba« 16. 3a&rb- hinein alle ÜMufit, bie al« Shtnft galt, überbaust
Sircbenmuftf roar; baß «paleftrina im 16. 3abrb- (1520-94) juerft

!

bie Äircb>nmufit in ihrer ä'ftbetifcben SBebeutung erfaßt bat, auf wel-
cher bann bie EomBoniften ber »erfchiebenen Schulen foltBflanjten;

baß buvet; bie SReformation eine Trennung ber fiitebenmufit — lattjo-

lifcbe unb Broteftantifcbe — ftattfanb; bafj bureb ta« SSctbilb ber weit*

lieben bramatifetjen ajihfit eine übjtoeigung ber Sirchenmuftf ftcb bil«

bete, bie allgemein geiftlicbe SDiufit genannt Wirb, »eil fte obne ben
3»ecf »rattifeben 9hit$tn« für bcn®otte«btenft »u feefitjen, nur (Stoffe

atiftlicb.en 3nbalte« mufifalifeb barfteüt. $«tifd>e »Betrachtung ber

irunclagen, auf benen bie Jtircbenmufti ber ©egenroart fußen müffe.
SotnBoniften unb beren SBerfe nadj ib.ren SJotjügen roie Srrtbümern

;

Eingabe ber gorm unb be« Snbaltt« »on %eft unb iiufit
eine« fiunftroerfe« geiftlicb.er iüiuftt ber 3utuuft. —*—* 2)a« Zbeater ju fironftabt ift am 25. 3an. ein Staub
ber glammeu geroorben. —

*— * 3£ie un« ber ©atte »on grau 31 merSf orbt- ®Bf mit-
teilt, bereit Oratorium „©otteg Siagcgeuroart" in Üio. 9 b. 3. @. 92
unter „ämfterbam" ertoätnt roirb, ift ber Seft beffelben niebt »on
»lein, fonban »ielme^r Bon ©leim, unb jroar eine Ueberfe(5mig Bon
btffen Te deum lauclamus. —

tritifdjer Injeiger.

Karamer= unö .Qansmulife.

gür SSioloncell.
\

^trftll, O». 9. (gonote für SSiofonced unb *)3tanoforte. i

Süten, (Sottb/arb. —
|

SBien b'eibt bie Statt, roo ft$ au* auf mufifalifcfiem ©ettete
!

fütlicbere Suftfiriimungon , fei c« »on Italien, fei c« »om Sante ber I

ätiagaarcn unb 3igtuntr, webr otei »eiliger temertbar liiadjen. So
J

ift e« in ber fiirateu-, fo m tcr Sara netntufif. Slu>t) bie »oiliegctibe :

übiigcn« burebau« beacbtcif»eitle« Salent befimbcnte Sonate jeigt

bier nnb ta »on folrbcr söectnfluffui g. 2)er elfte ©.^ (Xnioll) tritt

flllerbing« in büfferem ©etvanbe auf, bie Begleitung tefiebt meift an«
bloßen iremolc» ober gebioctciuii Viccoiben, ta« '^ianoforte nimmt
roi'b' abrcedjjelnb bie SDieubic auf, jeti-rb ebne fmifucidure gegenieitige

SBirfe^iingung unb St b»ed)*lung. Eie 'iin.age ift tiicbr
,'

»ie man

e« furj be;eicbueu tonnte, in noblem Sinne falonmäßtg gc(iatten>

©ie §au»tmelobie im anbaute (ämoH) erinnert einigermafjen an bit

melancboltfcben 2Ibfcbieb«lteber Scbubert'«. Sie roirb abgelöft bureb^

eine bewegtere im % Sact, bertn Scb»erBuntt in Ungarn liegt,

©a« ginale (

2
/t £act, ©moU), beffen änfang an ben Scfjlufjfafe ber

3)iojart'fcben @rnoH = S»m»bcnie anfnütoft, ift jienilid? burebfieb. tig

gebalten unb bietet »enig Sditoierigteiten in ber Suäfiitirung
, ja

man tonnte ficb in tiefer §infid)t in »ergangene 3eiten äuiüctBerfefet

füblen. gaffen »ir unfer Urtbeil über ba« ©anje jufammen, fo freuen
»ir un« fagen ju tonnen, bafj ba« SBert ein fcbägen«»ert^er Seitrag
SU bitfem 3»eige ber mufttalifc^en *(3robuction ift, roenn e« aueb, nicb,t

grabe befonbere 5Eiefe in Boetifctjer §infict)t beanfBtucbt. 3ebenfaü« aber
bietet e« beiben Spielern Biele« 21njiet/enbe unb Unterb.altenbe. —
§fr. ^diitßetf, ©onote für Str^cggtonc ober SBiolonctfl

UHb ^tOltoforte. «Ra^gelaffenc« äüerf. SBten, (Sott»

b,arb. 2 Zblt. —
3n einem SSorroort be« SSerleger« roirb berieb, tet, bajj biefe Sonate

für ein 1823 erfunbene«, aber feitbem ttieber in SJergeffenbeit gera-
tene« Snftrumetit „©uitarre-Sioloncell" im Stocember 1824 com-
»onirt »orben fei. Sie ift bemnacb al« eine blofje ®elegenbeit«com-
pofitton ju betrauten, »ie bettn au<6 ba« $ianoforte mebr eiufacb
begleitcnb auftritt, um bem SBorfübnn ber ©gentbümltcb,teiten be»
neuen Snftrument« niebt binberlicb gu fein. —
£. ^rä^ettcr, gec^g Sonaten für baö Sioioncea »on 3. ©.
K a d) mit SlaBterbeglettung nebji gtngerfag unb SSogen«

ftrie^bejttdinung. ®rfie« £eft, ent^altenb bret ©onaten
in ©, SDmolI unb g. Hamburg, »ßofyle. 1 Zt)lx. —
Starb bem SSortoort be« SBearbeiter« ift Borjugätoeife ber SBunfcb,

bem l'aien ba« SBerftänbnifj gu erleichtern, ©runb jur Slbfaffung beä
SlaoierBart« ge»efen. lieber bie ärt be« SlccomBagnement« laßt er

ficb, alfo »entebmen: „(2« blieb jroeierlet: enttoeber ju Berfudjen, in
befdjeibenet aber mb'glicbft Sacb'fcber Stßeije leicht ju contraBunctiren,
ober nacb Äraften biscret unb »enig ftBrenb jum SBoarat be« ^iar-
monifdjen ju greifen." ©aß bie« mit gleiß unb »Pietät gefebeben,
tttvb 3eber jugeben, ber bie Srbteierigtett ber Aufgabe tennt. @« bleibt

ba^er nur übiig, bie greunbe Sacb'fcber 2)(ufe barauf aufmertfam ju
madjen. Sie »erben ftcb. getriß baran erbauen. aKancfyeä, »ie ba»
Sßrälubium ber britten Sonate »irtt ganj großartig; ber mäcbtige
OrgelBunct in ber SWitte erinnert an bie gewaltigen Orgelfacben be»
älltmeifter«. <S« gebort freiließ aurb. ein tapferer SBiolonceÜift jur Su8-
fübrung. Sluffaüenb ?n bebauern ift, baß niefft einmal bie Solofiimme
im 61a»ierBart mit abgebtudt »otben ift. —

gür Streichquartett.

§ft. §$nfott, £htartett?a$ in Smon für j»»et äHoltnen,

Sßiolaunb SBiolonceü. 9Jacb,gelaffeneS äßerf. 3um erften

*P(ale im SDrutf erfdjienen im SDecbr. 1870. Setpjig, ©enff
$art. u. ©t. 20 9igr. —
gaft fcfjetnt e», al« »äre ber Nachlaß be« ©efeierten utierfebüBf«

lieb. Ueberau beftreben ftcb bie 33erlag«banbrungen, feine fnnterlaffe»
nen Scbaße bei SSergeffenbeit ju entreißen. ®a erfebeinen bei Seuctart
©äße «u« einer SbmBbonie, bei ©ottbarb Sonaten, hier fommt eine
aifeffe, bort ein Shorgefang an ba« Tageslicht, ©er »orltegenbe
Ouartettfag jetebnet ftch burch fein geuer, bureb feine Sebenbigteit au«,
unb »otjüglicb muß ber Schluß, »o nach einer pp in ßbur auftre-
tenben ÜJtelobie ba« erfte SKoti» »löblich fidj »ieber erbebt unb leiben-
fchaftlieh abfließt, »on äünbtnter Sirtung fein. 9iadj einer 9cottj
beä SSerleger« ift biefer @a§ im ©ecember 1820 componirt unb be-
finbet fleh bie Cnmblchrift beffelben im ©efiij be» §errn «rahm«.
Sehr angenehm ift e«, baß bie »Partitur beigefügt werben ift, obfehon
bie 5ioten in aöju Berjüngtem SKaßfiab ericheinen. — S —

a5ncffaften. Am. in älmfterbam. Sarum übeifenten Sie
un« nicht bie Uitheile ber bertigen 3eitungen über ba? betreff. Ora*
tortum? — L. K. in Sc. Sötrb baib mit jur (Srlctigung tanmeit.— J. C. & C. in (Einet na ti. 3b« ©entung hat iuiä mterefftit.— F. W. in St. a. $. Senbung für bieie 9Jr ju (Bat angetom-
.nen. —- B. in ©. SEÖir machen Sie cur untere nä'cbfte 9cummer
aufmertfam. — H. in SB. «Rieht auß r gahrwafjer geratben. — B.
in §. Sffiarum nicht ausführlicher unter iBeifügung »on belegen? —
J. M. in O. ©er 3nbalt 3hre« Schreiben« hat un« ta« SRätbfel
gelöft. — SBer. au« $alle. Stet ju f»ät für biefe 5er. 1 -



140

Im Verlage von Hob. Forberg in Leipzig erschie-
nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen

:

BTovasendung Uta. S. 183».
Behr, Franz, Op. 301. Sommernacht in Venedig. Barcarolle

für Pianoforte. 12|Ngr.
Op. 302. Ewig Dein! Melodie für Pfte. 12| Ngr.
Op. 303. Lachtäubchen. Scherz-Polka f. Pfte. 12A Ngr.

Bendix, Fr., Prinz Georg-Schützen-Marsch f. Pfte. 5 Ngr.
Brah-Müller, Gustav, Op. 25. Sonatine für Violine u. Pfte.

22| Ngr.

Giese, Theodor, Op. 158. Liebesglück. Tonstück für Pfte.
15 Ngr.

Op. 159. Träumereien im Walde. Tonstück für Pfte.
17i Ngr.

Händel, G. F., Drei Stücke a. d. Oratorium „Messias" für
Harmonium u. Pianoforte von Hob. Schaab.

No. 1. Chor. „Halleluja." 12J Ngr.
No. 2. Arie. „Ich weiss, dass mein Erlöser lebt." 12£ Ngr.
No. 3. Chor. „Ehre sei Gott in der Höhe." 12£ Ngr.

Harmston, J. W., Op. 177. Le premier baiser. Morceau p.
Piano. 12i Ngr.

Op. 178. Schneewittchen. Fantasie f. Pfte. 12* Ngr.
Jungmann, Albert, Op. 308. Drei Tonstücke f. Pfte.

No. 1. Den Bach entlang zur Mühle. Etüde. 15 Ngr.
No. 2. Verlassen und vergessen. Romanze. 15 Ngr.
No. 3. Fern von Dir! Melodie. 15 Ngr.

Kölling, Carl, Op. 124. Feengruss. Clavierstüek. 15 Ngr.
Op. 129. Junges Glück. Polka brillante f.' Pfte. 15 Ngr.
Op. 130. Herbst-Blätter. Ciavierstück. 17J Ngr.
Op. 132. An das Bächlein. Ciavierstück. 171 Ngr.
Op. 133. Fahnenweihe. Ciavierstück. 17£ Ngr.

Krug, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.

No. 85. Arie du Koi Louis XIII. 10 Ngr.
Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den

Werken berühmter Componisten für Pianoforte arrangirt
u. für den Unterricht bearbeitet u. mit Fingersatz versehen.
No. 5. Beethoven, L. v., Andante aus der ersten Sinfo-

nie. Op. 21. Cdur. 10 Ngr.
No. 6. Mozart, W. A., Adagio und Menuetto aus der

Cdur-SinfoDie. 12| Ngr.
No. 7. Haydn, J., Serenade. 7J Ngr.
No. 8. Schubert, F., Andante a. d. Cdur-Sinfonie. 15 Ngr.
No. 9. Beethoven, L. v,, Allegro aus d. Septett Op. 20.

15 Ngr.
No. 10. Gluck, C. W., Gavotte. 10 Ngr.
Op. 291. Sechs deutsche Volkslieder. Dichtungen von

Dr. Jul. Altmann, f. eine Singst, mit Begl. des Pfte.
No. 1. Der Wanderbursch. 5 Ngr.
No. 2. Schifferlied. 5 Ngr.
No. 3. Blume. 5 Ngr.
No. 4. Ich weiss nicht, wie kommt es. 5 Ngr.
No. 5. Der Lenzbusch hat Triebe. 5 Ngr.
No. 6. Mein Schatz ist kein Gemsbock. 5 Ngr.

Mozart, W. A., Quintett. (Ein Satz Esdur) für 2 Violinen,

2 Violen und Violoncello, nach einer im Archive des Mo-
zarteums in Salzburg befindlichen Originalskizze Mozart's
ausgeführt von O. Bach, artist. Director am Mozarteum.
Partitur 17£ Ngr. Stimmen 27f Ngr.

Neumann, E., Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung aus-

erwählter Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. f. eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 20. Auf der Wanderschaft. Soloscene. Text von E.
Linderer. 7| Ngr.

No. 21. Die gute alte Zeit. Text v. demselben. 7| Ngr.
No. 22. Erinnerungs-Blätter. Text v. demselben. 7| Ngr.
No. 23. Männer und Frauen. Text v. demselben. 7f Ngr.
No. 24. Der Portraitkünstler. Soloscene. Text v. dems.

10 Ngr.

Kessler, Y £., Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier
Männerstimmen.
No. 1. Die Ratte, aus Faust von Göthe. Partitur und

Stimmen. 7£ Ngr.
No. 2. Der Floh, aus Faust von Göthe. Partitur und

Stimmen. 74 Ngr.
Schaab, Hob., Geistliches und Weltliches. Hundert ausge-
wählte Stücke für Harmonium oder Physharmonika.
Heft 3. Geistliches. 20 Ngr.

%
Heft 4. Weltliches. 20 Ngr.

Stiehl, Heinrich, Op. 81. In heitern Stunden. Allegro di

Bravura für Pianoforte. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Oeuvres choisis
pour Piano

par

eitsei intin.
No. 1. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.

- 2. Illustrations du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.
- 3. Meditation sur le 1" Prdlude de Piano de S. Bach

par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. 10 Ngr.
- 4. Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.
- 5. Reminiscences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.
- 6. Serenade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-

phrase. Op. 17. 15 Ngr.
- 7. Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.

Transeription. Op. 18. 10 Ngr.
8. Les Maitres-chanteurs de Nuernberg de Eichard

Wagner. Souvenirs. Op. 19: 7V2 Ngr.
- 9. Les Walkyries de Richard Wagner. Souvenirs.

Op. 20. 10 Ngr.
- 10. Chant de Francois Liszt. Transcription. Op. 21.

5 Ngr.
- 11. Valse mölancolique, Feuillet d'Album. Op. 22.

10 Ngr.
- 12. Chant d'Amour (Eiebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

In meinem Verlage erschien soeben:

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für

"Violoncell und Pianoforte
von

No. 4. Walzer von Eranz Schubert.
Pr. 22 Va Ngr.

Von dieser Sammlung erschienen früher:
No. 1. Adagio v. Mozart (aus dem Clarinett-Quintett). 15Ngr.
No. 2. Serenade von J. Haydn. 12£ Ngr.
No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. 15 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Cruif vnn «tum «»b .(towe (S. £>emibart>t) tu 2eirji(i.



Mvm &en 29. f&j 1872-

»on Cuier 3tttfdirift erfäcim jttt äBodi«

1 Kummet »cn 1 ober l1^ Sojen. <$reii

c« Saliraange« (in 1 9?<m!>e) 4*s Ib!t.
$eite

JniertlonSgebiibren bi< Setttjetli J >Rflt.

äbonnement nehmen alle 'üoftimter, SBint)».

'TJiufiTalien. unb Äunft=JjaiiMunaen an-

tift für IJiMsift.
Serantwortlidjer fftebacteut unb SJerlecjet: (L -f. .Kafint in teigig.

JUgtntr * Co. in Sonbon.

< |R. Otmars tu »t. Petersburg.

e«bttt>n« * UJulff in iBaitcbau.

««brun« gug ittiüricb, Safel u. St. ©allen.

,1» 14
ItjrtanJsEr^igstBt Sani.

«b- Äootbaan * Co. in amfletbam.

«5. Sd)5f« * Garant in pbilabeipbia.

f. Scjirotttnbaaj in SBieit.

9- VOtflttmana * lorap. in 9krc-2)cri.

5nl|alt: 9!o* einmal ffranj Sifjt. — Sammetoerfe : ff. 2B. 35&n», Sart 2Ha.
j

ria Don SESeber In feinen ffierfen. — Gorrefoonbenj (Seitjia. Salle,
j

Kopenhagen.). — Kleine Seituna (äaaeäjefefitäite. äjermifrtjteS.). — «n<

setjen. I

„®3 mufj ein SBunberbare« fein", fang unfere grau
«Pauli in bem mertmürbtgften ßoncerte*), welche« wohl feit

einem SDejennium an un« »orübergeflungen tft. SSahrltcf;

e« mufj ein SBunberbare« fein, na* einer fiaufba|n, welche
1

balb bte 2>auer eine« halben ©äculum« erreicht t>at, no* immer
j

burch bie Wlafyt be« (Senie«, bur* ben blenbenben ®(anj be«

9tamen« laufenbe »on 3uf)ßrern »eretntgert unb fte heute ebenfo

rote »or fdjon »ierjtg Sahren ju 2lu«brüchen be« gntfju*

fkSmu« begeiftetn ju rönnen. &« mufj aber au* ein 2Bun*
berbare« fein „um'« Sieben zweier Seelen", wie e« in bera

Siebe weiter ha§t, etwa« SBunberbare« um bie unerfchütterte,

felfenfefie Siebe eine« begeifterten Sünger« jur hohen, heiligen
j

«Dlufe ber Sonfunft, unb um ihre (Gegenliebe ju ihrem h»**
\

fcegnabeten, felbfifucfetglofen Stpoflel. !

©iefe Oteflcjion flieg in un« auf, als im Meinen fKebou»

tenfaale ju $cft granj Stfjt ba« $obtum beftieg, um »or
einem glfinjenben »Jhtbltfum , bem ftd) biegmal auch ber

Äaifer mit feiner gamile jugefellt hatte , wieber einmal alte
i

Erinnerungen wachzurufen, um mit feinem un»erglei*Itcb,en,

unnachahmlichen <5.la»terf»icle ben gleichen Sauber übet ferne i

*) Siefe« Soncert gab Sifjt in «ßeft am 18. ju roobltbiitigen

3toe<fen mit folgenbem, bereit« *S. 126 erwähnten Programm: SiS«
moüfoiiate oou öeetbooen, 9h. 1, 3 unb 6 aiiä ©cbumaiin'8 „grauen-
liebe unb i'eben" (grau pault-ÜRarfoeic«),- Frdlude, Nocturne unb

!

Polonaise ben St>opin, „@8 muß ein SBunberbareS fein" unb ,,2Bie«

ber miiebt' i* bir begegnen »on Sü'*t (grau pauli-SW.), Nocturne
dans le style hongrois öon Abrä'iBt unb grotje gantafte für jroet

i

fianeforte »on @a)ubert (ärcetieä pianof. 2. »on SKibalcoicb). —
j

3u^brerf*aft au^uüben, 1

welcher ib,n rodt;renb feiner fünft«
lerlaufbab,n in allen i'anbern (Suropa'g mit einer fafi fa-
belhaft ju nennenben ®eroalt auögefiattet hatte. 3n Sifjt 6,at

bte Sunj}gefdji*te ben ©djö^fer ber neuen, Ijerrfdjenten SBirtuo«
fttat anerfannt; aa« Äünftler, reit Sramer, Stalfbrenner, gielb,
Serger, Rummel, >Wo|*eU8 u. 31. geletfiet haben , tft nur bie

Sßorfd)ule gemefen für ba«, »ag er ge|*affen. Die Jecfenif
be« Slabierfbiel« toar burd) bie genannten Sünfilei nur ein*

feitig erweitert morben, unb nur ein SBeethosen fudjte in feinen
gtogen Slabierfonaten bei 2)ar|lellung feiner ©ebanfen bie

ib,m burd; bie noch ntd)t meit genug »orgefdirittene ißirtuofttät

auferlegten geffeln in ber med)anifchen Sluäführung abjufdjüt*
teln. SBohl fann man »on einer Bereicherung in ber iBehanb*
lung be« Slaeier« burch bie citirten Sieifter fprechen, aber jefct

erfennen mir in ihren Beftrebungen nur noch «ne gtinbgrnbe jur
@rroeiterung mechanif*er gingerfertigfeit, bie »on unzähligen
Äünjilein, »eld)e eine tiefere Sebeutung barin nicht roabrneh*
men tonnten, US jum Ueberbruffe beö gebilbeteit ^ublifumS
ausgebeutet würbe, ©a erf*ten enblid) granj Sifjt, „welcher
ber ganj »orjugSweife burch ihn felbft na* aüen Dichtungen
bi« auf ba« ^öcbfte abgebilbeten Jechnif eine innere ©ebeutung
gab, ber fte ju einem höheren 3wecfe benu^te."*) 2i§t »ermochte
e« »ermittelji feiner Je*nif, ba« bisherige $ianoforte ju einem
ganj anberen Jnfirumente urnjutchaffen, ja fogar au« ihm, wo
e« bie Umfiänbe erforberten, fafi emOrdiefier ju machen. @r
führte mit feiner unbefchreiblichen gertigfeit unb mit feiner
nur ihm eigentümlichen Serroenbung be« $ebale« baSjenige
au«, rooju fonft eine ©efammtbeit »erfebiebener ^nftrumente
erforberlid) war. SDie 3eitgenoffen ber früheren Sif^eriobe
werben ftd> gewiß noch an ben coloffalen (Sinbrucf erinnern,
ben ber SKeifier unb ©chö»fer bur* ben Sßortrag feine« jwei*

*) ®o fchneb ber große Xheoretiler unb Sunfthiftorifer ®ebnm faner SSorrebe ju ber ütTjt'fc^ert XranSfcription ber fecb« großen
Orgelfugen öon @. S3aa). — ö



142

Antigen Arrangements einer 33eetho»en'fchen ©tympfjonte ober

einer SBeber'fchen Cu»erture machte. £ören wir boch wifflid)

»erfd)iet>ene Snftrumente, mugten wir boch glauben, baß wirf«

Ii* bie reiche, wecbfelnbe, glänjenbe Sonfarbe eine« Ordner«
in unfer ©hr bringt.

Unb neben biefer, auf einen bisher ungeahnte« ®i»fel

gebrachten Äunji wogte, glühte ein ©eift in ihrem 2«etfier', ber

Sitte« mit fich fortriß burd? feine balb engelhafte, batb bämo*
nifcr>e ©ewalt. SEBie er felbft an* unb aufgeregt war, wie er

felbft afftetrt mar bei bem Vortrage ber »erfchtebenften SBerfe,

fo wollte unb fo mußte er auch in bem ßuhörer alle «ß^afen

feiner ©eelenftimmung lebenbig machen. Unb hierin liegt ber

©runb feines wet/l märchenhaft ju nennenben Gtrfolge« bei ben

Seitgenoffen;. hatte er boch ben 3auberftab in feinem ©efifce,

mit bem er alle ©efübje erweefen fonnte, welche in bem Sanne
ber gebrueften 9iote »erborgen lagen. iDfanc&e wollten in ihm
erfennen „ben (Seift, welcher ftef« Berneint", weil er »on ber

bequemen, hergebrachten Auffaffung«weife abwich, weil er. ba«

rein ©emüthliche »erneinte, um e« jum geffelnben, Aufregen*

ben ftem»etn ju fönnen; SSiele waren unjufrieben mit ihm,

roeil er ihnen SMojart, ©chubert, ja felbfi 33eet£)o»en in einem

ju glänjenben ©emanbe »orführte, mit garben, meiere ihrem

geiftigen Auge ju grell erfdjienen, mit Älangwirfungen, rhtytb*

mifchen Neuheiten, für bie ihr Dfjr noch nicht reif war, mit

einer greifet ber SDeflamation, »or ber fie ftd) ftellenweife fo»

gar entfetten. Unb bi« zum heutigen Sage erfftiren noch

@inige »on biefer ©orte ber ruhigen, »bjegmatifchen ßunft*

freunbe. Untere aber, unb biefe bilbeten bie ganje Majorität

be« muftfalifchen $ubtifum«, erfannten in Sifjt fofort unb

mit bem hingebenbften 6nthufta«mu« ben 23egr-tinber einer neuen

Aera, ben SJfofeS, ber au« ben bisher fterilen gelfen be« SBir*

tuofenthum« oen belebenben Ciuett her»orf»rube!n laffen fonnte,

ber bem troefenen 3nfirumente eine befrudjtenbe ©eele einju»

flögen »ermochte. Unb weil biefe wunberbare Sraft in ihm

lag, weil fein ganze« Naturell mit ihr inbentifteirt war, riß

er auch Seben, ber in feinen Krei« trat, willenlo« mit ftch fort;

unb überlieg er fich einmal im Uebermuthe einer fogenannten

Gcjlraoaganj — welche« ©ente wäre wohl ohne eine fote^c benf*

bar? — fo muffen wir auch ^ie Ueberfcbwänglichfeiten erflär*

lieh flnben, mit benen fein öffentliche« Auftreten »on ©eiten

ber 3u&örer, grauen wie Banner, begleitet würbe. (Er,

ber SWeifter, mag wohl mtt wehmütiger greube mitunter an

bie £>»ationen ftch erinnern, welche ihm im Horben fowoltl

wie im ©üben, im fühlen ©ngtanb wie im heißblütigen Sk*

terlanbe bereitet würben.

Sange, lange 3«hre nun 6<tt ftch 2'fä1 "on bem Urquelle

feine« SBeltrühme«, bem $ianoforte, foweit e« bie Deffentltch*

feit betrifft, fern gehalten; er hat ber brünftig geliebten SDiufe in

anberer Söeife gehuibigt; unb bie ^ot)e ©öttin, welche über

ihren Sünger f<*on früher ba« ganje güllhorn ihrer Siebe ge*

febüttet, brüefte ihm auch iefct ben geiftigen Äug auf bie ©ttme.

Sifjt warf fich mit berfelben Energie, mit welcher er ba« heu*

tige groge äßirtuofenthum gefchaffen, auf bie «ßoefte ber SKufif,

auf bie gom»ofttion. Sßa« er barin leiftet, unterliegt noch

bem 3wief»alt ber Anflehten; baß aber Alle«, wa« er fchreibt,

ohne SBtberfprucb, ben grögten Anbruch auf SSeachtung macht,

bafür birgt un« balb ber fchroffe Säbel, ber feinen SZßerfen

entgegentritt, balb ba« enthuftafiifche Sob, welche« feine ihm auf

©nabe unb Ungnabe ergebenen 3"nger anftimmen. (Sin geuer*

geift wie Sifjt fann auch 'n itx je^tgen $hafe feine« fünft*

leben« nicht« Alltägliche« leiften. ©einen „fymshonifchen 2M<h*
turtg£«", feiner „(Slifabeth", feinen „Siebern" (unb wer nennt

bie Kamen feiner hwrragenben ©*ö»fungen?) fomrat jefct

mit bem ftchereren Serftdnbniffe auch grögere ©^mcathie
entgegen; haben wir boch $itx in *13eft fchon fo häufig feinen

SBerfen jugejauchjt. Aber bie SBelt wollte ftch nt*t mi*
bem ©ebanfen befreunben, bag ber eigentliche granj
Sifjt aufgehört habe ju ejiftiren; fann boch »ieUeicht Seiner

ftch granj Sifjt ohne Slaöier »orftetlen. ©o mugte e« benn

wohl ju einem außergewöhnlichen (Sreigniffe werben, al« e«

hieß : ber hohe Reiftet be« ^tanoforte« würbe nach fa. langer

$aufe Wieb«: einmal öffentlich ftnelen; unb fo mugte benn

auch unfer Oteboutenfaal ber ©ehau»la£ fo enthuftaftifcher 0»a«
tionen werben, wie wir fie feit bem Sahre 1865 nicht mehr
haben wahrnehmen fönnen. ©ewig war gar 2ftan<her auf ba«

Sieffte ergriffen, al« ber fchlanfe, blafe SKeifter mit ben ftlber*

grauen tnftorifchen paaren ba« $obium betrat unb nach fcen

nicht enben Wollenben begeifterten Burufcn eine banfbare 33er*

beugung machte; gewiß überfam auch ihn bie grinnttun^ an
bie Sage be« früheren fabelhaften ©lanje«, ber fein öffentliche«

SBirfen umleuchtete, ©ewiß aber ift e« auch, l>aß Sifjt un«
3lüe bie«mal noch ebenfo electrifirt hat, wie in ben

Sagen feiner ftürmifetjen 3ugenb. „2)er ©eifi, ber lebenbig

macht", tft ihm geblieben ; bte frühere ©luth, welche oft laoa*

gleich 91QeS burchbrach, wa« ihr im SSBege ftanb, ift ein heilt*

ge« geuer geworben, wel^e« erleuchtet unb |innig erwärmt, ohne

ju jerftören.

SßSie fsielt benn nun eigentlich ber „Slatuerföntg" ? SDie

Antwort auf biefe grage ift wahrlich fehr fchwer, fie erfchö»fenb

ju geben faft unmöglich- 2Ber ihn nicht gehört t;at, ber möge

ftch fein Urtheil büben au« ben unzähligen Serichten überfeine

fünftlerifchen @rfoI^e, au« ben ©chilberungen feiner Soncerte.

2Bir fagen nur, baß Sifjt npch heute einzig bafteht in 33e*

jug auf SBielfeitigfeit unb ©^önheit be« Anfchlage«, baß ber

Ciuetl ber wahren $oefie unb ber Segeifterung au« ihm noch

mit ber gleichen unerfcr/öBflichen güüe unb Äraft heroorfprubelt,

Wie »or 35ejennien. Sifjt erinnert un« — wie am Abenbe

»or bem Soncerte in einer *j3ri»atgefellfchaft au«gefprochen würbe,

— an bie fdjöne griechifche SW^the »on bem Kiefen Antäu«.

SDiefer, ein ©ohn be« *ßofeibon unb ber ©äa, war unbefieg*

bar, fo lange er mit feiner Butter, ber fruchtbringenben (Erbe,

in ßontact blieb; fe|te er feinen guß nieber, fo fonnte er

Seben »ernichten, ber mit ihm ben Sam»f aufzunehmen wagte.

Auch ffuthenbe Äraft unb bie geläuterte Äunft erzeugen einen

SRiefen, ber furchtbar ift in feiner ©röße; Sifjt ift ein folcher

SKufifäAntäu«. ©o lange er wirfte in feiner wunberbaren

Saufbahn, erbrüefte er 3eben, ber jtcb ihm gegcnüberjufteüen

»ermaß; wer fennt nicht bie ©efchichte »on Sh^berg, SDöhler,

2)ret)fchocf unb anberen SSirtuofen ? 3h* ©lanj mugte erblei*

djen »or bem firablenben ©eftirrte Sifjt. Unb wieber füllte

fich legten« in unbegreifliche« iDunfel ; faft burfte man wähnen,

ber £>erfule« fei gefommen unb babe , wie bie Wlyfye

erjählt, bie iKacht gehabt, ben Antäu« ju erbrüefen, weil bie*

fer bie gühlung mit feiner Butter »erloren hatte. Aber wie

ift ber Sweifler bekämt worben, welche ©enugtljuung bat bie

»ieien Sßerehrer Stfet'« erfüllen ntüfen, al« ber unnachahmliche

SWeifter fich an ben glügel fe^te unb wieber einmal au« bem
Soben ber heiligen SKutter Sunft bie traft unb Befähigung

ju neuen ©iegen fchö»fte ! 3a, unfer SKei^er ift noch berfetö«

Sauberer be« 6la»ierf»iele«, beffen Wladjt unbegrenzt unb befen
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©eheiraflif} $ur Srfangung biefer ääadjt noch vm tmm
ieraen »oUftlnbig ergrünbet iji

©o hat gtanj Sifjt reit Seeth»»en'* (SiSmottfonate aBe

^oräen erfcljüttert, er hat un« mit beim Sortrage ber brei

fcm'fthen ©tü(fe in eine oft phantafrtfch* Stimmung »erlebt;

er »ermochte burth fein ©piel ein „Stoctutne" Bon älbT&nüt ju

einem äußerfi anjiehenben£onftücfe ju ftempf In. ©eltfam altobtng«

fbnnte t$ erfchetnen , baß fiifjt gar 3cicfytö »on Stfgt gefpielt

$«t; wenbet ftch ber ©cbbpfer ber großen Sechnif »on ben

tours de force leiner Pürmifcbeti ^-ng^rtb ab, will er ben

<Slanj be« reinen Sirtuofenthum« ben jüngeren Gräften übe»

kffen unb begnügt er fidj mit bem unvergänglichen, befeligen*

ben Seucfyten be« ©etfte« unb be« Gerzen«? SSSte fiifgt je|(t

vorträgt, wirb noch immer tuoljl ein Unicum bleiben: benn

fo fcfyim auch feine brei grofjen Sünger Jaufftg , Sülow unb

SRubtnfiein fpielen, ben Sauber x-^reö SWeifier« »ermögen fie

gleichwohl nicht auszuüben. 2Bie biefe« höchft benfwürbige

doncert ftch aud) äußerlich ju einem ber glänjenbften fett »ielen

3a^ren gefialtete, mürbe bereit« flüchtig angebeutet, ©er Äai*

fer mit feinen Ätnbern fowie ber Gfrjljerjog Jofeph unb ©e*

mahlin erfchienen »or Seginn be« Konterte« unb blieben big

^unt ©chtuffe. ©er ©aal mar gefüllt rrtc biö£;er noch nie; bie

©efellfchaft in allen ihren ©Richten b,atte ftch, ein Cienbejooug

gegeben, um ben 'Dceifier $u ehren, ©er glügel, ber ju fei»

nen Sorträgen auSerfeben mar — |>err Söfenborfer l;attc ihn

fpetiett für biefe« Soncett hergebracht — ftanb ba mit ben

feltenfien Slumen gefchmücft; an bem ©effel be« gelben |ing

ein ütiefen^Sorbeerfranz, unb bie ^Beifallsbezeigungen mußten

immer nach Minuten berechnet roerben. ©ie Sbre ber Mit«

»trfung hatten unfere reichbegabte, atibeliebte grau $auli,
»eiche Sieber »on ©chumann unb Sifgt fang, unb §>r. gbraunb

». TOihalo»ich, ber mit Sifjt bte ©chubert'fcbe ^3t;antafie

fpielte. 3um ©chlufje möge mir ber Sefer noch ein ßitat geftat»

ien. grau $auli fingt nämlich im zweiten Siebe »on Stfjt bie

Sorte „SBieber tnöcbt' ich ©ir begegnen!" Sich, roie gern

möchten roir tiefen SGBunfcb bem Soncertgeber gegenüber au«*

[»rechen, wenn roir nur eine 2th«u«9 }nnn (Erfüllung haben

rennten! — Gr. W. (Ung. Slo^b.)

Sammtfmer&e.

p. gctyna, dail Math i»u Bthn in feinen 23tr=

len. Shronologtfch« themattfcheg Serzetchniß feiner fümmt«

liehen (Sompoftttonen , nebft Angabe ber un»oüftänbigen

,

»erloren gegangenen, zweifelhaften unb untergefchobenen, mit

SBefchreibung ber 21utogra»hen, Slngabe ber. Sluegaben unb

StrrangementS, tritifchen, funfthiftorifchen unb biograohifchen

Slrrmerlungen unter Senugung »on 2Beber'« ^Briefen unb

Jagebüehew unb einer Seigabe »on 3tacbbilbungen feiner

^anbfehtifi. Serlin, ©chleftnger 1871. 480 ©. gr. 8etf.

SEBinn. »ir ^ier angelegentlich auf ein vex furjer ßeit

erfc^«n««e6 funftwiffeafchaftlitheU SBktf aufmerffam machen,

fo geifc^ieht bie« in ©ejug auf bat obsn mit »ollftänbigem

Stiel aufgeführte roegen feiner g^nj befc*beten Ö3ebeutttng. -

—

6oti SWorta ». SMml Sätltyt ©eutf<i* »Ssbe nicht »etl imb

tttf Uxfytt »on bem Äton-gt bitfe« 9?ara«n« ? 2ßar 'frtn %ttit*

8« bo^| ber lonbichter, »er in feinen SBeffen twtttf^e ®tfß^f«<

tiefe mit t>eutf#er •Öerjen^etterteit wrbanb , beffen ©c^fw
f» ganj btr 9ceig*ng beö Sfeutfchen entf»r((ch , SDar*

tetttmg frtmmer gm»fiitfeangen, ber Seit be5 SthnungäsoIIen

tmb ©ämn>nifch«n fyinpiqtberf, ber mit einem 2Borte ben 3tna*

fcruef beutf^en SBefen« burch bk 2>nfunfi fo rounberfam

ergreifenb feinem SSolfe an #erj unb ©inn ju legen roujjte.

Si«h« &attc e3 aber an einem äöerfe gefehlt, »eiche« ben

ga^en Umfang ber fchopferifdien Jh^tigleit biefe« 2Jteifter8

»or ben 2Iugen biefe« 93olfe3 »ott unb »erftanblich , zugleich

anjiehenb unb feffelnb ausbreitete, e« hatte gefehlt an einem
äßerfe , roelche* fener I^dttgfeit unfere« Seber auch iit jut

fleinften feiner Arbeiten gefolgt roäre, ba« nach ben fleinften

|

©chni^elchen unb ©tatjnchen au« ber ©ei|te«roerfftatt be« 2Jcei*

j

fter« feine Stufmerffamfeit jugercanbt unb biefe alle in ihrem
3ufammenhange entaiclelt hatte unb jttmr in ftreng chrono«

logtfch^geoTbneter unb be«halb leicht überfichtlicher Slufeinanber*

feige be« (Einzelnen. @in Such, ba« biefen Slnforberungen

in hohem ®rabe entfpricht, ba«, man fann fagen, benfelben »oll*

fommen gerecht wirb, ift ba« obengenannte be« $rof. Srihn«,

auf roeuilcS alle ©ebilbeten ber Station, bie an ben unser*

ga'ngttchen Sffierfen SBeber'« greube unb ©enujj gefunben h<J»

ben, htf%unjeifen wir un« »erpflichtet fühlen, ba ftch jene er«

roalmten ©igenfehaften mit ebler gorm be« SSortrage« hier ju
einer Seiftung »erbinben, bie ebenforrot)! »on »armer Segei*

fierung für ben ©egenftanb, »ie »on Harer Seherrfcbung bef*

felben ein rebenbe« SeugniB ablegt, ©ie für ben Sefer fehr

wichtige (Einleitung ift glänjenb gefchrieben, fie giebt zugleich,

bebeutung«»ol!e ©inblicle in SBeber'S großartige ©tellung jur

Sunft, »ie fte auch in geiftreicher SSÖeife zu ganz neil*n ®f
ficht«»uncten für biefelbe führt, ©a« Such ift bie grucht

erftaunlicher 2lu«bauer unb eine« gleiße«, bie beibe getragen

würben fo»ohl burch bie »ollfiänbige Eingabe an bie geftettte

Aufgabe, al« auch burch ein glüetliche« Bufammentreffen be«

günfitgenber Umftänbe bei Söfung berfelben, »ie
z- S. bie

umfaffenbfte Senugung eine« überreichen, im ©efi^e ber ga«
milie 2öeber« befinblichen 3Waterial« unb bergt, ©ie 2lu«<

ftattung in ©ruef, Rapier k. burch bie Sreitfopf unb %>äx>

tel'fche Officin in Seipzig ift »orzügücb, fchön. ©a« ffierf

fchlieft mit einer fehr intereffanten iüuftrirenben Seigabe »on
acht faeftmilirten Safein ber &anbfcbrtft 2Beber'«, bie SBib*

mung be« Suche« ift an „Sllle ©eutfehen" gerichtet, ©ie
funftwiffenfchaftliche Siteratur unfere« Sßaterlanbe« ifi burch

£errn StynS um einen ebenfo bebeutenben wie langentbehr»

ten Seitrag ju ber »erth»otten Siographte »on 2Äaj Tl. ».

SSeber auf ba« äBiflfommenfie bereichert »orben. —
Otto fiejjmann.

Kotrcf^onöcnj.

Sa« neuttjebitte ©etoanbhauSconcert am 14. war lebig*

11$ Sontpofitionen sOcojart'ä gewibmet. ®ie ©moa - ©om»^onte
unb bie gigaroouteertute würben, namentlich bte leitete, mit ben
oft betonten beroorßecbenben Sicht- Wie @d)atten[eiteu be8 berühmten
Snftitut« ausgeführt. 2luf erftere folgte bte 1786 combonirte große
Seene nebft 5Ronbo für Sopran mit obligatem Slaoier ( »eiche« in
ben §änben be« prabeftintrtm SKoaartfpieler« $rn. Sapettm. SR et«

nette bie feinfimttgfle 58ehanMung erfuhr) gefungen »on grl. Sutfe
S3oß au« »erlin. 2>te mit höchft beachtenäwerthen Mitteln begabte
junge Same tewälttgte biefe, einji für bie gefeierte ©torace gefchrie.

bette Aufgabe befonbtt« in ber trfien Hälfte in fehr rühmenSwert^er
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SSeife. ®o8 SRecitattö fang fte bramatifch Belebt unb baS Snbante

Jdjiin unb magboH, wäbrenb ba8 SUegrctto bei fehr anertennen«

-

toerthetn Streben nach äusbmcf wegen nicht hinreichenber Sßa'rme

ber ffimbftnbung nicbt in gleich wünfcbenSwertbem ©tobe jtt lobnett»

ber ©eltung gelangte. ©a« fehr ausgiebige, mit feiner unb meiner

$Bbe auSgeftattete Slltorgan jeigte fid) in bielfacber S3ejiebung gut

gefault, 5. S8. in ^Betreff guten atbem« unb SEragenS beS SEonS,

feinet unb mannigfacher Nüancirungen, guter giorituren unb Fril-

ler, währenb ber noch, jtemlich unfreie Slnfaß, SluSfpracbe unb 3n«

tonation noch weiterer SluSbilbung bebiirfen. — «Statt be8 erfrant*

ten §rn. ©umbert, bon welchem wir aJiojart'» §omconcert ju btt*

ren gehofft Ratten, trat erft im legten Augenbad §r. Soncertm.

©ab ib in feltener SereitWiHigleit mit bem ©burconcert ein, würbe

fd)on böchft lebhaft empfangen, bot aber auch in biefer mit aßen

SRetjmitteln moberner SBirtuofttä't bon ihm auf ba8 ©Ichrjetibfie aus*

gematteten unb mit befonbers glücflicbem ©elingen burdjgeführten

Seifiung einen wirtlichen, auf ba8 ©antbarfte aufgenommenen ©enug.

©te erfte Sbtheilmtg fdjlog mit bem bon ben Soliften be8 2lbenb8

in fchb'ner unb Weicher Sfüancirung gefungenen Ave verum. 3n ber

jweiten fang §r. ©ura nach ber gigaroouoerture ba« 1787 com)).,

üfterS an ba8 „SBeilcben" erinnernbe anmutige Sieb „Slbenbempftn-

bung" unb würbe nach feinem am ©chluffe hö'chft feffelnben S8or»

trage lebhaft gerufen, geurig unb botl geben fowie mit SSerftcmb-

nig unb trefflichem ©nfemble fbielten bie §§• äÄaag aus Sonbon

unb ßroaft aus ©orbrecht (SBeibe Söglinge be8 SonferoatoriumS)

ba« anmuthboße Soncert für jroei Slabiere. SHuch SRetnede'S ebenfo

biScret al8 glanjenb sDiojart'S ©ebanfen berarbeitenbe Sabenjen er-

bebten ben ©enug biefer auSgejeicbneten Stiftung. ©en Schlug be8

überreichen St&enbs machte baS auf ber SSilhne nie gehörte Schlufi-

fertett au8 „®on Suan", in ber Originalfbrache gefungen bon ben

Samen SWabltnecht, SSofj unb grieblanber foroie ben Webling,

©ura unb 3leg. üetber gelangte biefe in mehrfacher Sejiefrang inte-

reffante 9ir. , beren getragener SlKittelfak eine ber fchönften perlen

SDJojatt'fcher Sbrü, Weber im (Snfemfcle noch in ben etnjelnen Partien

ju wünfcbenswetther ©eltung. — §....n. —

©er ©efangberein „Dfftan" if;atte haubtfächlich ©anf ber in

felteuem ©rabe fchlagfertigen SBereittoitligteit be8 graut, ©rechfei,

Welche bie fd;wierige Partie einer ertranftcn ©olijiin noch in le^ter

Stunbe übernommen, eine, manche unangenehme 3ttnfdjenfä£le abgerech*

net immerbin ganj bantertSwerthe Slufführung -,weier Sbeile beä §än-

tel'fchen Oratoriums „©ufanne" am 17. äliärj ermöglicht. Nicht

allein bag bie Sbb're, ^ier übrigens weniger jablreich als in anberen

Serien §änbel'S, »on tüchtigem ©tubium jeugten, fo War auch beren

fmnlicher (Sinbrucf infolge ber glücflichen Sage beS Sereins, über fehr

fcba'ljbareS iDcaterial befonbers im ©obran unb 2llt berfügen ju ton-

nen, auf ben §b'rer ein fehr bortheilhafter, ftetlenroeife fogar, mie

im SlnfangS» unb ©chlußccjor ein ungemein badenber. 2)ie Solo-

partien erfreuten fich burd) grl. ©techfei (©ufanne), grau SBer«

bet (3ojatim) unb §r. 3 e ^ r f e ' c (jroeiter SJichter) ber anerten-

nungsroürbigften SBiebergabe. äJiugte man an grl. ©rechfei bor

älUem bie iünft!erifches8efä^igitng;rühmen,;bermBge beren fte in folfur«

jer Qüt bie teineSroegS leichte Partie ber ©ufanne roenigftens in ben

^aubtjügen fith ju eigen machte, fo roar man in nicht geringerem ©rabe

Bon ber gefänglichen SeiftungSfähtgteit ber grau SB erber überrafcht.

@in rcoblflingenber, gurgefctjutter iSJcesjofcprart unb mufifalifcbe Si-

cherheit finb SBorjüge, um welche fte bon mancher ©angerin

Beneibet werben barf. £>r. 3 £ ^ r f e^ a^lt Ka* ber tieff li(3t;e,

tüchtige fflafftfl, Wie wir ihn feit langer %tit fchon fennen unb wür-

bigen gelernt haben. SSorjüglieh bifbonirt, entfalteten fich feine fchü-

nen SttmmmitteJ oft in befttdbenber S55eife. fiutj bie aufführung War

eine tneifi befriebigenbe , ungeachtet im begleitenben ©treichotchefter

bisweilen einjetne recht ohrenberlefeenbe Unforgfältigtetten mit unterlie«

fen. — gür SSielelwar biefe« Oratorium eine SKobität unb jekenfatl«

geeignet, bon Steuern bie ©rüge §änbcl'8 ju berfünben. 3>bar barf

e8 fich in Sejug auf ©roßartigfeit ber Sböre nicht meffen mit beut

„3Reffta8,".'„@amfon" jc, aber in feinen Slrien will es mir fdjemen,

übertrifft e8 bie genannten, ütbem eS bom jopfigen ©ebräge bama»

liger S>tit jiemlich befreit erfcbeint unb fteh bie SKetobien ohne lang-

gefchwänjte Siertßthen al8 ©brach« rübrenfier, finnigftet $erjlichlett

tennjeichnen. äufi'eich ift e8 reich °n anjiehenben lonmalereien unb

bie £h«talteriftif ber auftretenben ?Perfonen, namentlich ber Siichter,

Welche ba8 ©brichwort bewahrheiten: Stlter fchüfct bor Torheit nicht,

reich an treffenber SBahrheit. — V. B.

3n ber Ober gelangte auger „gibelio", „SWaurer unb ©chlof-

fer", „Seil", „greifW unb „Nachtlager" gr. Satfiner'8 „Sa«
tharina So mar 0", auf ba8 ©orgfältig^e einftubirt mit bomb-

hafter Slusjtattung auf's Neue auf bie Sühne, unb jwar unter Sei«

tung beS Somboniften. Scatürlich raufchenber (Smbfang beffelben.

baS ©trigentenbult mit ©uirlanben unb einem Scrbeerfranje ge-

fchmüdt, weitere forbeerfranje überreicht bei ben ihm nach faft allen

bieten gewibmeten §erborrufen, wobei es beiläufig teineSWegS an

beutticber Obbofition fehlte, unb jute^t folenner 5£ufch beS Orchej}er&

©ennoch jetgte fich baS im Sejte wie in ber SJcuftr Befonbers for-

meÄ beraltete SBert in nur geringem ©rabe lebensfähig unb würbe

laum bie auf baffelbe berwenbeten Slnftrengungen lohnen, wenn nicht

bie Dftermeffe wittfommene Ableitung unb @rfa§ für folche 3lu8»

PattungS-@rfcheinungen ju bieten bermüchte. 3Jeiche8 5Ea(ent unb
gefchicEte SKache jeigen ftch atlerbings beutlich barin, Wenn auch o
ftereS fich roenig felbftftänbtg an SKeherBeer, SMojart, SBeber, SUiarfeh-

ner, Sluber unb italtenifehe Sorbilber anlehnt unb teuere fich bie

©ache oft entWeber wirtlich fehr bequem macht ober ju berjlofen Effect»

Sontraften greift, um bie ben Somponifien ein äftebcrbeer beneibet

haben mag. „fRienji" unb „Satharina Sornaro" entftanben einfi

(1841 unb 1842) faft ju gleicher Seit unter ben frifcben gmbrücfen

ber grogen franjöftfc^en Ober — unb bocb unter wie himmelweit bon

einanber berfcbiebenenäSerhältniffen unb golgenl ©er SomboniftbeS

„Stienji" mugte ftch burcb benfelben aus einem elenben ©acbflübcben

heraus feine ©teüung erft unter bin fcf/Werften änftrengungtn er»

lämbfen, brach bann fofort grüntlich mit bem bisherigen ©tanbbunct

unb fehwang ftch jum ebod'emachenbften alleinigen SKeifier ber ®e-

genwart embor; ber Sombonift ber „Katharina" fag längft tu ber

brachtboUften ©ituation, bie ftch ein Oberncombcntft wünfcfien fann,

in München als fouberäner ©eneralmuftfbirector, machte noch ein

baar fchwache bramatifche SSerfuihe, gab bann baS Obemcombonirett

ganj auf unb 50g es bor, bie alte Suite, als feinen ämecfen biel

Beffer entftorechenb, wieber auSjugtaben. — § . . . n.

fatte.

©er 14. SKärs War für baä ©aüe'fche äKufilleben ein wahrer

gefttag; galt es boä) burch Aufführung be8 §än|berfchen „Slüegro"

nach ber SSearBeitung bon 9tob. granj bie Beiben üKeifier ju ehren

bie bem Namen unferer ©tabt für immer einen fo bebeutenben SRang

in ber beutfcben SKufifgefehichte ftchern. SBer bie ©chwierigletten

Jennt, bie an ftch fchon mit jeber Vorführung eines umfangreicheren

äSocalwerteS «erbunben finb, unb bamit bie trofllos jerfreffenen Sföufti-

jufiänbe unfrer ©tabt bergleicht , ber tonnte Wohl bem Soncertabenb

mit einem gewiffen Sangen entgegenfeben, jumal ber ©irigent §r.

SranbiS, obgleich ben Sommanboflab über feine „gribericiana"

fchon lange mit Sicherheit ftthrenb, boch jum erjten SKale ftch einer
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terrflich, großen Slufgabe gercacljfen jeigert foHte. ®och fei fogleidj

Don botnhetein mitgeteilt, baß tooüflänbige« ©eltngen ba« fcbauerige

Unternehmen frönte, ja noch mehr: 3lef., reeller auch ber fürjlich

im Seibjiger ©etoanbhaufe fiattgefunbenen Aufführung beffelben Ser-

ie« beiico^nte, fdjeut ftch nicht ju betemten, bog ber SEotaleinbrud in

£aHe ein gonj anbrer, toeitau« tieferer, iuei^eöoHerer ttar als in

Seibjig, too man ba« ©efübl nicht loSjuroerben bermochte, als ob

innere Snteteffeloftgteit an ber herrlichen @d)öbfmtg §änbel'S bie

SKebrjabl ber Slusübenben toie ber 3uhörenben gleichmäßig »ie mit

einem grauen ©dreier bede, unter bem bie Sangetoeile ftd) ungefiört

auSgähnen tonnte. Sßicbt fo bei uns: bom .Dirigenten bis jum lefc-

ten Drchefiermitgliebe fefete Seber feine bolle Kraft jutn Seften be«

©anJen ein; gran$ felbft hatte, fotoeit feine Kräfte es erlaubten,

jebem ber Setbeiligten mit fünftlerifcb betoäfnten Siath jur Seite ge-

fianben; beSgleichen hatte man einen befonbers glüdlichen ©riff in ber

Sefefcmtg ber Soli gethan, bie ja in bem „Megro" mehr als iitirgenb

einem anbern äöerle §änbel's eine fo nichtige* Sftoüc fielen, außer
bem erflen gtötifien be« Seidiger ©etoanbhaufe«, §rn. Sarge, toar

au« Seidig grl. ©utfehbach für bie ©obranbartie beS „ällegro", für

bie be« „Sßenfterofo" aber grl. Sonige« au« Breslau getoonnen roorben;

ba« Slltfolo hatte grl. Sußler, baS SEenorfoto §>r. Dggoob übernommen
ttnb für ben in Seibjig jurüdgehaltenen §rn. ©ura aar §r. SRebattü,

ein griebericianer, bereitwillig mit feinem frönen Sariton eingetreten,

grl. ©utfehbach, bie fchon im ©eroanbhaufe burch finnige Sieber-

ga*e ihrer Partie erfreut hatte, bewährte fich auf's 9teue al« tüchtige

Kfinftlerin, ber man öfterer als bisher auch imjEoncertfaal begegnen

möchte; burch ihre fchlichte einfache Art, bie Sache anjufaffen, burch

ihre allem äußerlichen Seitoerle abholbe ©efangStoeife tnfinuirte fte

ftch fofort mit ben erfien SEönen bei bem $ublifum, ba« ihr nach

bem innig gefungenen IbbifcbenSieb mit lautemSeifatt lohnte. — Eine

außerji intereffante Sefanntfcbaft machten roir in grl. SontgeS,
bie in ihrer fchlefifchen §eimath toeit unb breit al8 ©tü^e unb 3ierbe

bon fo manchem bortigen Eoncertunternehmen hechgefchä^t, fich burch

bie befchroerlufie Steife nicht hatte jurüdfBreden laffen, um rein au8

Siebe jur ©acbe unb au8 Verehrung für SReifier graitj mit ihren

fchünen Mitteln ba« §änbel'fehe SSBerf fchmücfen ju helfen, gür
biefe in allen ®efang8fünften ausgesetzt gefchulte ©obranftimme

febeinen technifd)e @ä)toierigfetten nicht ju ejeiftiren ; mit gleicher Sir-

tuofttät beherrfcht fte ba8 getoichtige ^änbel'fche SRecitatib, ben ge-

tragenen toie ben »erjierten ©efang; ihre Auffaffung ift berartig

»ertieft unb bergeifiigt, baß ber 3uljörer ihr Willenlos, gläubig überall

hin folgt jur einfamen Klofierjelle, jutn leife murmetnben äBalbbach,

toie in bie bämmernbe Stacht, too fich in füßem SEonftoiel bie ©ing-

pimme Don bem Sodruf ber glöte ju gleichem „SBonnelaut, toeb=

tnüthig Ilagenb" berüefen läßt. — -.grl. Sußler führte ihre furje

Partie mit ber einem Sit fo roohl anftehenben SBürbe in ebler bor-

nehmer SEßeife burch unb §r. Osgoob geigte, trofc Hamburg, roa«

er mit feinem tooblgefchulten Organ ju leifien bermag. Sticht allein

bie satte ©iciliana gelang boEfommen, fonbem auch in ber Strie mit

obligater SEvombete „©eine §anb fann Suft betleih'n" überrafchte

feine ©timme jumal in ber £öhe, burch eine heroifebe Klangfarbe,

toie man fie in ben ®ä:;bel'fchen SBrabourftetlen fo gern hört. S3e-

fonbers reijboll Hang im „ÜKobetato" ba«,[roeitangelegte ®uett, in

toeMhem fich ©ototan uub Senor jum greife be« t)t&tn Sonnen-
lichtes bereinigen. Sie Shöre, obroohl erfi eigens jn biefem 3roecte

anter $rn. SBtanbiS' Saftftod jufammengefügt, roaren bortrefflich

eittftubirt , bie Söffe namentlich thaten fid; überall burch fefte« Ein-

greifen hertot, turj Sitte« firengtt fich ««<h Gräften an, bem SEßerfe

ju bem ihm gebührenben fechte ju berhetfen. — Sie£h«teahnte be«

^trblicum« fteigerte fich von äRinute ju IKinute, würbe bod> im

jtoeiten Kheil faft jebe einjelne «Rümmer mit raufchenbem Seifatt be-

l

lohnt; unb al« bie mbftifchen Klänge beS ©ehlußehoreS berhattten,
toar es als ob man beS geroaltigen SinbrudeS nid)t §err ju »erben
»ermiige; lange bauerte e«, bis ftch bie SBogen ber Erregung legten,

in bichten ©rubpen ftanben bie SWenfehen beifammen, als ob man
ftch nicht trennenifönnte bon bem Orte, reo man foeben fo herrliche«
betnommen. - Unb boch fiel ein bittrer SEroßfen in ben Selch be»
©enuffes, benn ber SKann, beffen fd)roieriger ©eifteSarbeit man bie
SBieberbelebung be« SSerte« berbanfte, er bnrfte, burd, fein fchroere«
Seiben berhinbert, nicht 3euge fein ton bem burcbfcblagenben Er-
folge feiner fünftlerifcben 2hat - erft als ber (efcte !Eon bertlungeu,
fchtich er jum ©aal herein,' reo ihm bann bon allen ©etten bie'

©lüdicünfche unb 3)ante«toorte ber greunbe entgegenftrömten. -
ete.

3m testen Soncert beS „Wuftfbereins" rourben gragmente ber
©chumann'fchen gauftmufit unb Seethoben'« Neunte @bm-
tohonie ju ©ehiir gebracht.

®er „Sacilienberein", beffen Sefiehen jefet gefiebert ift, nähern
?rof. *Paulit bie Seitung beffelben übernommen hat, rotrb uod) in
biefer ©atfon feinen 3l6onnenten sroei Soncerte bieten.

ülm 16. gab gri§ §art»igfon ans Sonbon ein großes Eon«
cert un Eafino unb fbielte u. 31. SR ubinftein's SmoOconcert
eine Sonate Ob. 28. bon ©abe, unb 8tfjf« „Ungarifche ^antafie"
für Elabier unb Orehefier, 3lHe8 jroar mit beftechenberSCecbnif jebo*
ohne ausreichenbe geiftige SBeherrfchung. ©abe birigitte bie Ord)efter-
toerfe toie Seethoben'8 ^romethcuSouberturc jc, bon ©efangbor-
trägen gelangte eine ©erenabe bon Nachts ur.b eine »rie aus „gi-
garo," gefungen bon grau SRabn, ju ©ehör. -

Salbu in Saht, ber mehrere SEänje combonirt hat, giebt in
btefer ©aifon mit einem recht gut gefeiten Orehefier fogenannte
Concerts populaires in benen außer Sansmuftt tbdtoeife auch
SKuftf höherer ©attung ausgeführt toirb. SiS je^t toar ber Sefuch
jeboch nicht bebeutenb. —

äKitte 3mt i toirb bie norbifche Snbufirieauäitetlung eröffnet
werben unb am Eröffnungstage roerben ftd. alle hieftgen ©efang-
bereine, bon ©abe geleitet, an ber geier!id,feit betheiligen. —

Enbe b. m. ioüten bie „SKeifterfinger" jum erften Wale
hier aufgeführt werben. .SlUe jur Ober gehörenben mannlid;en Kräfte
unfereS SEheaterS haben barin Sertoenbung gefunben. §r. Schräm
giebt ben §an8 ©achs, Siebe ben Sedme'ffer, ©aftrau ben Sal-
ther jc SRan nimmt an, baß ba8 äBerf gefallen toirb; es ift Siel
auf bie Snfcenirung unb befonbers biet 3eit auf bie Einfiubirung
bertoenbet toorben.

«Kan tiifft jefet alte Sorrichtungen , um ben Neubau be« tö-
nigtichen SEheaterS beginnen ju fönnen. Mehrere alte Käufer ftnb
be«halb fd)on abgebrochen. SDaffelbe foll 1700 ©ifcblä^e enthalten
unb man fürchtet mit Siecht, baß feine ©röße ber ©bielober unb bem
recitirenben ©diaufbiele, einer ©attung, bie hier einen hohen ©tanb-
bunet eingenommen hat, nadjth eilig fein toirb. —

Älettte Bettung.

Serlin. Slm 15. außer £>iller'8 triegerifch toohtthätigem Eon.
certe: Eoncert bon SKathttbe ÜÄann«felb mit grau Dr. Sü8-
icn :

terjpiamftin äWeher, Siotinifi ©enj, Siolonceüifi SHaneclt
Sarttontft Engel fomie §rn. fiönigstrant<th8ieifi 3acobi mit fei-
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ner „#au8capeHe": u. 21. ,,$smnu« «n be8 Äaifer« SSfUlbelm 2ftaje-

jfSr," 1&70 gebietet un» compontit öott §t)gieift 3dcobi, Sorgetrd-

gen Wen feiner §au6eapeHe , begleitet bon großem Otdjefrtr ($ofdij*

neu Btrtreten ben äJiönnercbor , (Sornets bcn grauendjor)" — aucfr

nid)t übel. — 2lm 16. britteS Soncert ber „©»mpboniecapeHe": §e-

BribenouBerture, Srie aus „@am|on" foroie Sieber Bon «eetboBen

urtb SWenbetSfobn: grl. a»Ö-2ailemai:t, 9teüe8 äSfolittconcert bcn

Raff: SÄ®. Oertling, unb SeethoBen's Sburfbm-pbonie. — 21m

XI. gircbenconcert unter Leitung beS Siaccn Salt hoff mit grl.

Sluifermann, grl. Setner, Organift Siobbe Je: „Sie SBaffer

be« Se1beh8"G>bßr Bon fialthoff, fcroie SomBofttionen Bon ßänbel,

SBaxSj, SKojart, (SccarW, äÄenbelSfobn , Kittet je. — im 18.

©oiree be8 Äo^olb'fchen 35erein8. — 2lm 19. ©oir^e für bie ^cofb-

leibenbcn in Werften — unb lerjter S3eet^oben-@ct)Hmonn*Ebo»inatienb

bon Dsfar 3taif. — äm 20. BterteS ©ufia» 2lbo Ipbconcert mit

3obantia SBagner, gr. Dr. SangbanS, Srn. Sürfcbmann
unb bem Äotjolb'fdjen äSerein: ©cbrrmann'S SSiolinfoftate in ©tnott,

SbwKeber Bon Sterling , 31. B. Seubel unb Hauptmann , älrie aus

„Orpheus," Saüabe Bon Sötte, ©tgue »on ©rann, SBaffentanj Ben

grau ^ang^ans ic. — 3ün 21. Sacb'S sDiattbciuSpaffion
,
aufgeführt

iütrd) b'ie©ingacabemie — forete Sonccrt Bon @d)lottmann'ä lr;rrfrj)etn

S&orBerein. — am 25. ätnpbrung beS Oratoriums „3obanne8 ber

Säufer" Bon Ostar Solbe mit ben Samen Sebmann unb sDiaafj,

ben £>ö. SoroorSfi, SebrenS unb SaminStb. — 2tm 26. (Soncert

be8 ScicilieftbereinS: SeütfduS Requiem BonSBrabmS mit grau

follänber urtb ßrn. ©dnnod. — Stet 28. in SroU'8 £b'eater Grand
concert populair Bon 9i. 3ofeffb, ©djumann'S SlaBierqnintttt,

forore ©oloftüde Bon ß/änbel, SBeetboBen, @d)ubert
(

2)ienbel8fobn,

S^obin, Schümann, ^oganint-Sifjt, äöagner, Sbobin unb Sifjt (Un»

gar. Sftbapfobie). — 9lm 29. jroei Aufführungen be8 „Sob 3e[u"

burd) bie ©mgacabemie unb burd) ben ©d^Bpj'fcbett ©erein. — 2tm

5. abril roogltbätigeS Siiettantenconcert. — Sie (ätb'ffnung neuer

(Surfe jeigen an bie äRuf if inftttute Bon SBläfütg, SStal, ßeinrid)

©cbmtbt, ©tern, SuÜaf, SBertentbin, SBanbelt, 8tidj. eebmibt, Su-
tnad, Otto Segmann, 411. ®tobö, ©tbrnan^er u. B. 21. — Se8glei»

cb,en roirb täglich in minbeften« 18 Sweatern gezielt. —
SBafel. 3m fedjften Stbenb für tannnermuftf lam üKojart'«

jroeite8 ® moü« unb ©eetfeoben'S amotlquartctt O». 132 forste §abbn8

erfleS ©bur^Srio ju ©ebb'r. — 2tm 27. Soncert Bon SBüIcro mit

folgenbem Programm: ganfafie Dp. 18 (Ssbur) oon §ummel, brei

©a*ierftüde Bon 3Jteubel8fobn, „gafc^ingidpanf" Bon ©djumann,
©onate Dp. 31, Kr. 3 Bon SöeetbcBen, jroei 9£otturno'8 au8 Oip.37

unb 9. SmBrombtu-Db. 36 , 2arantetta-Oc. 43 unb SBaljer-D^ 42

Bon &i>opin. —
SBreSlau. %m 19. srcülfteS (Soncert be8 OrdjefteiBereiuS mit

ben 2)amen (St8betb 2)onigc8, greitsg unb Grandel, äfiitgliebern ber

©ingafabemie, ben lonige, !®it^roner, SEefdjfe; unb bem

Saefcolb'fdjen ©efangßerein unter ber auSgejetcbneten Jeitung Bon

a3ern^arb@d)o^: OuBerturen ju,,Sortolan" unb ju „ganiäla", gt8«

moUccncert Bon §iüer, Sapriccio mit Drct/efter Bon ö. @d)oij unb

S3eetb»Ben'6 Sboriantafie, Borgetragen Bon3(nton Soor aus ÜKoä-

tet unb äBien, roelcber fidi in bie(em SBerfe al« ein Äünftler erften

8iange8 beroäbrte; ferner „@d)idjal8lieb" Bonörabm'8 unb ein lieb-

ltd)e8 „©cblummerlieb" aus ber Oper „äKorgiane" Bon sö. ©ebotj

»on bem grauembore Bortrefflid) gefungen, roä^renb grl. @l8bet$
S)onige8 Iner unb in ber <S.t)otyfyanta\it ba8 ®elo mit betoäbrter

SDieifterfcbaft au8fübrte unb bem ©angen fefyr freunblttbe aufnabme

fieberte. ®er SSätjolb'fcbe ©efangBeretn unter Leitung be8 §ro.

3ül. Se^nert beroäbrte feinen alten, rooblerrcorbenen Stuf burdj ben

»ortrag eine8 „alten Mnneliebe«" Bon @rf unb be8 Siebes „©er

©e{ftftt4»tj" Bon gr. ©#ukrt. —
«riion. äm 25. üRSrj fübrt« bet ä»uftr»«re4nSSienbel8febft'i8

„©iaS" auf. Sic ©oli fangen grl. Smma Äönig, bie 2eo*

polb Sud>boli unb Engelbert $trt. — ®er Hiännergefang-
»erein braute Bor Surjem „Dbibu8 auf SolonoS." —

SBÜ^oro. ®er ©efangBerein Beranfiattete am 19. ebenfalls eine

«affübrung be8 „SliaS." —
ebemnifc. ein am 13. jum SBeften ber ^eilftätte für beutfebe

3«Baliben gegebenes Sorcert brotbte: SeetboBen'8 britte feonoren-

cuöerture, baS SJiolinconcert Bon SBruc^ 2JiülIer) fcroie äDiufit

jn @*iaer'8 „SGSilbetm Sett" bon 8. «. gifdjer. —
^fflttrö-crba. ®tt Socal- unb Strprumentttlconcert ftibrte

tmüt gethlna be8 SRuftfl. eebmarrn am 17. befanntere fforle Wn
äWBfe(Bfebtt, i»a*

(
$rai»6n, SBebtt, '©^uSrtt ic. »Öt. —

(ärfurt. 3m 18. fanb, *on grl. üflarie ©reibenfie?» ax-
raHq'trt, eine Srioioii^e mit ben §§. Soncertmeifter gteifebbaner
trnb Samnttniiüflfu« ©rii^rhacber (btibe £erreh ans ' ÜKeinra^Al
fiatt. „Srio-Soncertt, beren Buftattbefommen fid) in- ber SRegel rfJe^t

geringe ©dnrierigfeiten entgegenfMen, geberat aueb in Erfurt^ teef
dies ja fonft reid) an guten Soncerten ift, jn ben ©eltenbeiten, nni>

fö bHbcillgte ftä) ba8 biefige mmfitali(cb-gebilbete «ublifutn, forcobi ber
Sabt, tote bem 3ritereffe na*,, in erfieuliebfter S&eife. äflerbittgS- ließ
ja ba8 Auftreten unftrer talentb'olien unb Bon cbelfte* Strebe* it*
füttten Sünftlerin ÜJfarie ©reibenftein, unterfü^t Ben Jtoet }o betoifyv
ten Äünftlern, roie bie genannten Herren einen boben ©enufj «war-
ten, unb es gerei'cbt uns jur greube, conftatiren ju fßnnen, ba| biefe
»brausfe^ung in jefcer Seife erfüllt rborbin ift. 2>a8 Programm,
eingeleitet Bon einem Xrio S8eeti;oben'8 Dp. 70 (Sbur) unb gefdjlof»
fen burd) ein geiftreid) compcnirteS SCrio Bon ©argiel, ©bur Ob. 37,
bot in bcn 3roifcbennummern jebem ber ÜJiittoirfenfeen ©elegenbeit,
fitf) in je jroei ©olobortragen als fflieifier feines 3nftrumente8 jn jet-

gen. Sieje, fomie baS 3nfammenfpiel im £rio, toaren Seiftnngert,
roelcbe bie Bollfte Slncrlennung unb ben Sanf beS äubitoriura-8 Be*«
bienten, aber aud) in reitbem »Diafje erbielten." —

(Sfjlingen. 3)er Oratorien = SBerein ermSglicbte am 15.
eine beacbtenSroertbe auffübruug »on ©diumann'S „^ilgerfabrt beb
SRofe," in toeldjer §rn. ©igmttnb aus ©tuttg,art baS Senorfslo
übertragen ttar. —

grantfurt a. 3)c. elftes :Ufnfeum8concert mit ©pobr'8 abge»

fianbener Ou»erture ju „5ßierro »on Sltano" unb SJienbelSfobn'S

ämotlfttmBbonie. „iüitt ber arte aus SDcarfcbner'8 „Meiling" frifdjte

bierauf |)t'. (Sugen ©ura »om i'eipstger ©tabttbeater ben ttobl«

tbuenben ®inbruct auf, toeltben er fdiott bei früberett Seiftungen auf
uns gemaebt batte. äöenn roir Untoeienttidies abreebnen, fo laffen fid>

an ©ura'S ©efang, toaS beutjutage Biel fagen roitt, (einerlei' Untu-
genben, tafür aber eine 9teibe bb'djft fdjä^enSttertbe SBevjüge ttflbr-

uebtnen. ®ie- ©timme ift ein fiildjer, fbmpatbücbei sBariton, ben
ber ©anger feinen fünftlertfdjen Sntentionen auf's befte btenftbar ju
madjen Berftebt. §r. ©. pbrafirt unb nüancirt mit außerorbentlid?em

©efd)thact unb entroidelt in bem burd) nmfterbafte flu8fprad)e unb
Btrtrefflid)e ®eclamation roefentlicb geförberttn SSortrage ein feineS

SSerftanbnig für feine aufgäbe. Ste arie tturbe mit lebenbigem unb
jugleid) maf3»oIlem Slnebrude febr fd)ön gefangen, roüvbe übrigens
burd) etttaS lebhaftere« Sempo noeb gettonnen baben. 3n notb Vi'
berem ©rabe gefiel uns bie Sßiebeigabe jtteier £ötte'fd)en Sßallaben

,,§err Oluf" unb ,,§einrid) ber Sogler," btnen §r. ®. als Da capo
nod) ein grattj'fdje« Sieb folgen liefj. 3n jenen S3aÜaben offenbarte
ber ©änger inSbefonbcre bet'Borragenbe« Salent für ben bramatifd)en

©efang unb madjtett biefelben ben 2Butijcb in unS rege, ibn aud)
einmal in feiner Sübuenroitffamleit tennen %\i lernen. — 3n ber

Snftrunientaifolifttn beS abenbS pta'fentirte fid) uns ein Sinb beS bo*
ben Horbens, grl. @tita Sie aus 6briftiania, ber als fiauifti*
ein günfti er 9tuf Borangegangen roar. söei SSermeibung aüjugroßer
©entimentalität mufite fie ben SuSbrud Bon Sbopin'S amoüconcert
(außer bem fie Stüde Bot'f 9?ubinftein, Sbcpin fcroie ben SDiarfd) au8
„Sie 9tuinen »on atbeu" fpielte) im ©an',en febr gut ju treffen unb
beren ^affagentterf mit SSittnofität unb Steganj ju bettältigen, l'eg-

tere ift überhaupt im ©piel »on grl. i'ic Botbenfd)cnb, bem (Snergie

unb geuer einigermaßen abgebt, tteSbalb es aud) eine mebr lieblid)e

als jünbenbe SlUrEung berborbringt." — SaS jii'tlfte 3Diu feu m Sconcert
beftanb aus Ceetiioben'S (Sorblanoubetture unb 9!eunter ©ijm^bonie,
bem „@d)idfal«lteb" »on ©ralimS unb gragmenten aus ir3b«me-
neuä." —

Hamburg. 3m neunten $ bilbarmonif d) en goncert ttar
ber bocale &beil burd) *rud)ftüde au"8 Sbcrubini'8 „anafreon," ber

ßrd)eftrale burd) Seetbosen'S Sceunte ©Bmpbcnie Bertreten. —
Seipjig. am 29. (Sbarfreitag) üblidie auftübrung ber ©ad?*

}d)en ffliattbäuspaffion unter Seitung bon SJiieinede mit grl. SKabl-
fned)t, grl. (ämma ©dimibtans SSerlin foroie ben 8. ätiilbe,

@d)neiber aus Sftottertam ürib @ßr(e bon hier. —
»iagbeburg. am 13. (Soncert Bon 3 SKubüng:: faftcraf«

©bmpbonie, ©arbier-arie (grC SDtarie filaiitteü *ttt Seipjig), feebfte»

Soncert für Violine Bon S)(oli<jue unb Somanje Bon SBeetboben ($r.
(Soncertmeifier Siappclbi aus Seilin), Sieber Bon Stf.jt unb@ommer«
riad)t8frautn=ÖubertUre. — Sie ©ing arabemte brachte am 16.
$änbel'8 L'Ältegro, il Psnsieroso ed il" Mödättrfo jttr anffifbv
ntng, naebbem baS S3ötfpiel| }»r Dpvc „SSSnig ©eirg" tm
Itdj ba« fiwmctri erüpet .b«tte, — 3amSÖ«ft(Bt be« Dic^ftapenfUnia-
fonb8 tturbe dm 20. ein ©bnibhonteconcert »eirmfialiet mit folgeubtm
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<(Jrt>gratrmi:'©cbubert'8 ©mr*©bmbbonie, „©ebidfalsiieb" Bon® rja b m 9

©eetbeBen'8 <gs burconcert (Dr. 31181 eben au8 SBertin), Salblieb

aus ©cbumann'ä „©et SRofe ißilgerfabrt" unb jrceiter @a$ au» Seet-

boBen'S großem Sburtrio, inftrumentirt ton gr. Sifjt. —
Naumburg. 3m legten ©efangoeretnSconcert roarenals

©oliften gel. äTCarie Älautoell (Sieber Kon Sifjt unb Webling) fo-

rote bie SRaBenftein unb «singer au8 Setyjig betbeiligt. ©a8
£auBtrcerf tilbete Senne t'8 „iDiaifönigm. — @tn Soncert im

„SBürgerBerein" bot ben 2annbäufer*2>farfd) Bon Sagner-Stfet
(3JI®. gr.'©d}ul$e), bie OberonouBerture :c. —

©afjbnrg. Soncert be8 ©ommufif»erein8 unb 2)cojarteum8

unter äTiitteirtung beS SEenor gifeber* Siebten Born bortigen Zl)ta*

ter, unb beS neueugagirten SSiolonc. SEb- Sretfdjmann, unter Lei-

tung Bort Dr. $3 ad?: £ burfbmBbonie Bon ©ebubert, Slrie au« „$au-

lu8", SoncertftücE für Sßiolonceü unb Cr*, Bon äftolique (firetfeb..

mann), „®a8 Sßeildjen" Bonürtojart unb „Ungebulb" son ©Hubert,

(gifd) er» Siebten) foroie Ouoerture ju „3?id)arb Söroenberj" Bon

©retrb- Dr. S3ad) fcatte in ber @d)Ubcrt'fd)en ©ümBbonte Äurjun-

gen Borgenommen, bie bem Serie nur jum SSortbeile geretteten, obne

baß tie Sinbeit unb Sirfung be8 ©anjen im ©eringften olterirt

tourbe. ©ie SluSfübrung burd) bie Skre'raSfaBcIle unter ®r. 33 a cb'8

anerlannt genialer unb lunfiBerftänbiger Seitung roirb a!8 eine in

allen ibten Zweiten Borjüglid;e bejeidjnet unb bejonberS bie ©oli ber

Oboe, Bon §rn. 3elincf mit jener SReinbeit unb ©efüt>lsttefe Borgetra-

gen, bie ben äfieifter feines 3nfirumente8 manifeftirte, berfiorgeboben.

(Sbenfo '»erben bie SJorträge beS §rn. Sretfcbmjann unb be» §rn.

gif djer« Std)ten auf bas Särmfte gerübmt. —
©tralfunb. ©er ©bmuafialdjor braute Bor Äuqem ju

©ebBr: „Elegie" fürSbor unbOrd)efter Bon S. Steint balev, S3rucb'8

„9iömifd}e Seiebenfeier" unb „9tormanttenäug," ®abe'8„S3eim Sonnen-
untergang" :c. —

SEtlfit. ©er ®bmnafial<f>or braebte am 21. in einer üffenr»

lieben Prüfung unter Seitung bes SantorlS ollin ju ©ebb'r: (£b)öre

Bon Stint, äJiübling unb örucbftücfe aus äJtojart'S Requiem. —
Slrn 24. bradjte ber dortige ©efangBerein unter Seitung fceä

SBlaubu'tf; in' red)t gelungener, Seife jnr
.
Stuffübrung ; ben $af»

ftonSgefang „3»r getec ber Sbarroocbe" Bon 8i Weinberg er unb
aMenbetefobn'8 42. *ßfalm; ba8 ©ofsranfolo war in benipänben Bon

grl. @Ufe ©cbmibt. —
Sei mar. Sa8 fed)fte Slbonnementconcert im §oftl)eater roarb

eröffnet mit ©dmmann's ©mollfbmBbonie unb an btefelbe fd)loß jfö

u, Sl. ber ungarifd)e äJlarfdj Bon @d)ubert«Si(ät, SB agner 's ,;&n&*

fürehritt" unb Sifjt'S „ÜRajetoBa." —
Sien. ®ie „Florentiner" brauten in ibrer legten ©otre'e

als ÖZoBität ein ©treiebquartett au8 @bur Bon! 9tufinatfd)a,
roelcbeS nidjt ebne Sunfttcertb fein foU. — SRu bin ft ei n'8 Oratorium

„®a8 Berlorene ^arabieä" gelangte am 26. im jroeiten außerorbent»

lieben ©efeHtcbaitäconcert jur Sluffübrung. 3)er legte „Sünfflerabenb"

geroaun am 23. toefen-ttid? an Sntereffe bur<b bie S3ortrage ber $ia-

uiftin gidjtner unb be8 Öioloncettiften $o»Ber, fotrie burd) bie

Sluffübrung ber „Säcilicnbbmne" in mafjen^after S8e[eijung. —

J)crliinalriiidii'id)!tn.

*—* ®er Ib'nigl. baber. ©eneralinbentant grei&err Bon 5(5er«

fatt erbielt Bon @. 3J!- bem Äütug Bon SBabern nadjftebenbes §anb»

fcbreibMt: ,,@k baben 3Hir burd? 3bre33ereitroiltigfett jur$om^ofttion

ber ättufiE ju SRacine'8 (gftber unb burd) bie gliidlicbe Süfung biefer

Slufgabe eine große greube gemadjt, unb tann id) nid)t unterlaffen,

Sbn^n hierfür diieinen ®ant n»d) befonber« au8jufpr«<|<i'' ben SBunfd)

binjufügenb, baß ®ie bie golbene Ubr nebft Sette, »»eld)e Sbnen
burd) Steinen §offecretär bereits bepnbigt roorben, als ein SKerfmat

SJieiner ßufriebenbeit ju bctvad;ten unb jur (Srinnerung tragen mb'd)-

ten, ber 3d) mit rooblaolleuben ©efinnungen Berbleibe 3br gnäbig»

fter Sb'nig Subrctg. ÜRüncben, ben 15. äJtärj 1872." Slußerbem

roarb greiberr Bon Verfall Bon @r. 3Kajeftat burd) UeberfenDung

feines eigenbänbig unterjeiebneteu Bbotcgrapbif^en 53ilbniffe8 beebrt.
*—* ^ianift 2t;. Sickenberg unb SSiolinift @. @d)ieBer

gebenlen näd)ftenS eine ^Pilgerfahrt na^bem gelobten Sanbe Slm erifa

ju unternehmen, roäbrenb %. 3(ubinfiein bem Sernebmen nad) Bon
tranSatlantifdjen SReifeijIänen BorlSuftg. nod) abfteben rottt. —

*—* Sie §§. iüiUfitbir. ^ofpian.it %. 83ratfi[d) in ©tralfunb

Itnb Soncertmeifter gleifcbbauet foroie ÄammermufifuS SeoBolb
©rüljmadjer au« Peulingen b^aben fid) ju einem 2rio Bereinigt,

um eine größere Soncertour p nnterneljme». 34« *ßrogramme' t»et«
ben nid)t nur ber clafftfcb.en ©eite Siedjnung trag|en tonbern aueb
SBerfe ber neueften Sunftfc^b'Bfungen entbalten. ©te ©täbte fettai«

futrb, ©tetttn, ©reifstoalbe, Slnclam st. bis jur '3ufel iERügen fin'B

pnäeb.ft. in SuSfidjt genommen. —
*—* grau *Pef,(bfa-Seutner friert gtgenrcärtig in Sonb.on

im SSerein mit Slara ©diumann unb Soadjim Kriurh^be. —*—* ©eorge Seitert roirb (einen äBobnftfe Bon Slnfang Hfcxil
an tn SBien nebmen.

*—* Saritonift Seö tft am 10. 3K. in ©tyobr'« ,,3effonba" aI«
SEriftan jum 100. SDtale aufgetreten; infolge feiner drfranfungrrwß'te
bie fernere Kupbrung Bon sBrueb'S „ßevmione" bis auf SBeitereS
Berfcboben roerben. —

*—* Sßor fiurjem ftarb ber SBaßbuffo Ban ©ül^en tu ?3ern
am 28. gebr. — 3Wufitbtr. 3of. gurd), als glügelbornift einft eine
S3erüt;mtbeit, in SBien im älter Bon 64 Sabren — unb 'in ©erltn
ber Benftonirte Sborbirector Slßler, ©ebmager bes *prinjen Slbalbert
am 10. SRärj im Sltter Bon 72 Sabren. — '

Ucuc xsnö nru rinftiibirte ©pnn.
*—* Srucb'8 „§ermione" ift am §oftIjeater in S3erlin mit

mäßigem Succäs d'estime jur Sluffübrung gelangt. —
*—

* Slm 5. 3Kärj tcurbe am ürünner ©tabttbeater bie reman-
tifcb,4omt|cb.e OBer „äingata" Bon 3. 91. guebs jum erßen äftafc

aufgefubrt. —

^iH/tänlifdif wb litrrarHd]c tlovitätcit.

*—* 3tn Vertage Bon §. $obte in §amburg erfd)ienen feeben

©. g. §änbels SlaBiertoerJe, berauSgegefcen Bon Sari Sfeinecte,
— bei Seudart in Seiöjig: Bon ®uft. Sörabmüller Ob. 27—31,
©efänge, unb Bon SB. & albert Ob. 6, SlaBierftücfe ; — bei S.
21. Sballter in Sßerlin: Bon ffiarl SEerfcbat Of). 114 3nrBroBifatton

für glöte unb SlaBier; — bei ©eig in Seibjig : Bon Stug. filug-
barb t Ob. 22, 2 Sieber. für Sllt, unb Bon §einr. ©ebraber Op.'l,
3 Sieber, foroie Bon SBtlb. 3abn 2 Steber. —

*—* gür bie SDJittc äHai ftattfinbenbe (Sntptlung be8 @d?u»
bert-®enfmalS in SBien ift §erbecf mit ber ,geftmuftf beauftragt,

roäbrenb Sauernfelb, ©djubert'S Sugenbfreunb, biegeftrebe balten

roirb. —
*— * 2>ir. SJianSfelb in ffiresben fäbrt in feinen Eoncerten

fort, in erfreulicbfter Seife ben boebbebeutenben SBerten ber 9Jeujeit

gebübrenfc 9ved)nung ju tragen unb läßt fteb Bor Sitten bie SBorfüb»

rung SBagner'fcber unb 8ifjt'id)er SomBofitioncn angelegen fein.

Slber and) ttr eiubeimifd)en $robuction fd)en!t er Slufmerlfamfeit,

fo brad)te er u. Sl. Bor Surfern aud) ben „SarneBal" be? Organi»
ften S. Sing, gifdjer erfolgreich ©ebb'r. —

*—* ©er @. 86 mitgejbeilte ©ebanfe, mit ber SBiener Seit»
' SluSftellung eine (ärfofttion (iremonefer 3nftrumente ju oerbinben,

! bat foroie baSi betreffente Programm ben lebbafteften,. Slntlang

in ben Steifen ber Sunftfreunbe unb ©ammler gefunben. ©ie Sin-

ntelbungen Bon feltenenen 3nftrumenten für biefe SluSftellung ftnb

fo jablreid), baß man fd)on je^t mit ©id)erbeit barauf red)nen fann,

|

bie (Srpofttion roerbe roertbBolle S3eiträge jur ©efd)icbte be8 ©eigen«
baueS liefern. Unter ben «ngeraelbeten Snftrumenten beftnben fidj

©eigen ber berBorragenbften Sieifter, roie : SlntontuS unb £>teron»mu8
,

Slmati, Slnbrea SCmati, 9cicolo Slmati, ©uatneriuS, ©trabiBari, 3a=

|

cob ©tainer unb Bieler Slnberer. gürft ÜJtoriiä Sobtoroig bat für
biefe SrBofition 14 Snftrumente (3 Slmati, 1 ©uarneriu«, 1 ©tra-
biBari, 1 EaSBar ©acon, 7 3acob ©tainer) jur Verfügung geftellt

Dr. ©djebect in ^rag, ber befanntlid; bie Seitung biefer SluSftellung

übernommen, b^t felbft brei Snftrumente (Sacob ©tatner, Ouintan-
tuS unb ©uarneriuS), baS ^rager SonferBatorium jroei Snftrumente
angemelbet. gerner liegen Slnmelbungen fe^r toertbBoller ©eigen Bon
ben S. SJinber in $rag', ©aoib ©ittner in Sien, grtebrieb

SBroja), SofeBb Bon ^ortbeim, SInton ©itt in $rag unb Bielen ^u*
beren Bor. Stadj bem Sntereffe ju fd)ließen, ba8 bie gad;freife an
biefet (Srbofition an ben S£ag legen, roirb fte in ber SEtJat ein Uni-
cum in ber @efd)id)te ber SluSftellungen roerben. —

SSrteffaftem W. F. m S. ©olt beforgt roerben. — E. P.
in !Dt. Ceite ©cnbungtn emBfungen. - 0. T. in 33. Sir boffen
3bren Sünfdjen nod; geredjt roerben ju lonnen. —



Soeben erschienen in meinem Verlage:
Attinger, L., Op. 10. Neue Anthologie fflr Harmonlnm. Aus-

wahl von meist neuen Liedern, Stücken aus Oratorien,
Cantaten, Opern etc. Lei cht bearbeitet. Heft 1,2, a 12 Sgr.

Erdmannsdörfer, Max, Ouvertüre zu: „Prinzessin Ilse" für
Orchester. Partitur 4 Thlr.
Orchesterstimmen 5 Thlr.

Jahn, Wilhelm, Zwei Lieder für Tenor oder Sopran mit
Begleitung des Pianoforte.
No. 1. „O wie wunderschön ist die Frühlingszeit" (Mifza

Schaffy). 12| Sgr.
No. 2. „Sie ist mein"! (E. Geibel.) 12f Sgr.
Zwei Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton mit Beglei-

tung des Pianoforte. 12£ Sgr.
Inhalt: Liederbote, von Tauber. — Aus der Ferne, von

. Unland.
Klughardt, August, Op. 22. Zwei Lieder für eine Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 15 Sgr.

Inhalt : Räthsellied von Lutze. — Ein Minnelied v. A. F.
Kuntze, C, Op. 192. Der stille Friede. Humoristisches Män-

nerquartett. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.
(Stimmen einzeln ä 5 Sgr.)

Lachner, Franz, Op. 152. Sechs Lieder für eine Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.
Inhalt: Frohe Lieder will ich singen (Hoffmann von Fal-

lersleben). — Es rauben Gedanken den Schlaf
mir (P. Heise). — Im Herbste. Seid gegrüsst
mit Frühlingswonne (Uhland). — Frühlingsglaube.
Die Lindenlüfte sind erwacht (Uhlatfd). — Abend-
wolken. Wolken seh' ich abendwärts (Uhland).— Leicht in dem Herzen (HofTmann von Fallers-
leben).

Lädecke, L., Op. 12JDrei Lieder für Violoncell oder Violine,
mit Begleitung des Pianoforte. 20 Sgr.

Op. 13. Impromptu pour Piano. 10 Sgr.

Raff, Joachim, Op. 166 No. 1. Idylle poui le Piano. 15 Sgr.
Op. 166 No. 2. Valse champetre pour le Piano. 22j Sgr.

In meinem Verlage erschien soeben:
———

—

Oeuvres clioisis
pour Piano

par

tBtlQl £111111.
No. 1. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.
- 2. Ulustrations du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.
- 3. Meditation sur le 1

er Prelude de Piano de S. Bach
par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. lONgr,

- 4. Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.
- 5. R^miniscences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.
- 6. Sdr^nade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-

phrase. Op. 17. 15 Ngr.
- 7. Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.

Transcription. Op. 18. 10 Ngr.
- 8. Les Maitres-chanteurs de Nuernberg de Richard

Wagner. Souvenirs. Op. 19. 7Vj Ngr.
- 9. Les Walkyries de Richard Wagner. Souvenirs.

Op. 20. 10 Ngr.
- 10. Chant deFrancoisLiszt. Transer. Op. 21. 5 Ngr.
- 11. Valse m&ancol., Feuillet d'Album. Op. 22. 10 Ngr.
- 12. Chant d'Amour (Liebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Schräder, Heinrich, Op. 1. Brei Lieder- für ein« Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. „O wie wunderschön ist die Frühlingszeit" (Miria

Schaffy.) 5 Sgr.
No. 2. „Wohl hunderttausend Thränen"(Rob.Prutz).5Sgr.
No. 3. „S'is anderscht" (Lied im Volkstone). 5 Sgr.

Schubert, Franz, Op. 33. Deutsche Tänze und Ecossaisea
für Pianoforte. Für Pianoforte und Violine bearbeitet von
Friedrich Hermann. 221 ggr

Siebmann, Fr., Op. 51. Suite (Amoll) für Violuje and Pia-
noforte. Präludium. — Menuett. — Arie mit Irüeraiezzo.— Toccata. — Marsch. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 52. Jagdscenen für das Pianoforte. 1 Thlr.
Taubert, Wilhelm, Op. 184. Klänge aus der Kinderwelt
Zehn Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-
noforte. (Heft 11 der Kinderlieder. No. 115—124!) Complet
in 1 Hefte 1 Thlr. 10 Sgr.

Dieselben einzeln:
No. 1. Bächlein und Mühle*. 7§ Sgr.

„ 2. Vom_ bösen Bock. 5 Sgr.

,, 3. Nix im Wasser. 7^ Sgr.

„ 4. Engelwacht. 5 Sgr.

„ 5. Armes Kind am Wege. 5 Sgr.

„ 6. Gedeihen. 5 Sgr.

„ 7. Wiegenlied. 5 Sgr.

„ 8. Wo ist das Brüderlein hingekommen ? 5 Sgr.

„ 9. Kämmerchen zu vermiethen. 7£ Sgr.
„ 10. Aus dem grünen Walde. 10 Sgr.

Photographien in .Visitenkartenformat von Höffert in

Leipzig.

Lachner, Franz, G-eneralmusikdirector in München. 10 Sgr.
Reinecke, Carl, Capellmeister in Leipzig. 10 Sgr.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Leipzig und Weimar, den 9. März 1872.

%oüext $et§,
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien soeben:

Einleitung (Ouvertüre)

zu dem Oratorium

„JHe Seifige JftfaMij"
für Orchester.

Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr.

MarschderKreuzritter
für Orchester
aus demselben Werke.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 25 Ngr.
von

FRANZ LISZT.
Leipzig, C. P. KAHNT.

Crutf Bo* «turnt nnt> Howe (». £>ennbartt) in Setpjtp.



Mvm öcn 5. %yxii 1872.

Jnferttonägebübren bte iktttjetle J «gt.

Abonnement nennten alle üioftämter, <8uit>,

QJiuufatten. unb Äunft=$anblnnaen an.

J«ite<§fiff für l&mik
SBeranttoortltcber Jiebacteur unb Verleger: (£. ,f. Kafjnt in Ceip^uj.

Jlufltn'r * €a. in Sonbon.

JB. JtrnarB in @t. '-Petersburg,

«tbrtbn« * Waljf in ilSaijcbau.

««iru*« gug in Zürich, Sofet it. @t. ©allen.

üon »teltr 3ettf*rlft crftQemt jt6e SBodie

t Kummer »on 1 ober lty Sogen. Breis

<i 3abraana.c« (in 1 »anbe) 4*, Ib!r.

8b. J. ttootbaan * €o. in Slmjlerbam.

£. S^rotttnbatfc. in Sien.

Miantarllfigstn 38Ki. Weptrmann * Comp, in SRerc-9)or;.

3nhalt: ßunfljiele. — 3 o r r e f » o n b en j (fici^sig. ©erlitt. MegenSfmrg.).

— Kleine 3eitnng (ffageSgefcMAte. SSermifdjteä.). — Slnjeigen.

Äunftsicle.

üflan feilte tntinen, t» tonne in ber Sunft nur ein ein»

jtge« 3iel, nur ein einige« Jbeat geben. 3n äBirflichfeit aber

gehen bie Siele ber Sünftler rote bte ju ihnen eingefchjagenen

Sffiege oft auffallenb au«einanber. Namentlich , fo lange jtch

unfere focialen 3uftanbe nod? ntct)t befern unb äugletch einem

großen Steile ber fiünftler nod) ntefit entfBrechenb Berebelnbe
j

grjiehung, SSorbtlbung unb ßtnftctit gewähren fonbern SBtele

»on tarnen »telmetjr ju ^anbaerf«tna§igen ja erniebrigenben

Arbeiten täglichen SSroberroerbe« nötbigen, fo lange roirb bte«

»ohl fobalb noch nicht beffer »erben. 3a auch »tele materiell

ganj forgenlo« fituirte Äfinfiler »erben etenfolange einen roiH* i

lommnen Söortoanb finben, e« nicht beffer ju machen fonbern
|

ebenfafl« ungenirt nieberenSunftjielen naij)jujagen,namtic^3ftu£)m
j

ober ®elb. ®ar SRandter roirb e« Bermuthlich für ejaltirt

unleben«fahige Schroffheit eine« langweiligen «WoralBrebiger«
|

erflären, roenn td^ auch ben 9iul)m ju ben «ermerflicf/en SKoti*

Ben rechne, benn «publifum wie Stünfiler ^aben ftdtj Biel gu

lange at« an etwa« ©elbjtBerftänbltche« unb burdjau« gtjren»

werthe« >aran gewöfmt, ben 9tuhm für ba« Wtyftt 3beal be«

ftünftler«, be« «Wengen überhaupt ju halten. Unb bod? tff

biefe SSorfietlung, wenn auch unter ben obwaltenben Slnfchauun«

gen p^ft Berjeihlid), bennoch ebenfo las unb oberflächlich-

£a« höchfie Kunfiibeal, wie e« unfere ebelften ©eifter,

unfere größten $£)i(ofoB^en ju allen Seiten lingeftettt Ijat-en,

tji unb bleibt »telmer>r
*

getfttge S3erBolIfom mnung ber SKenfc^^ett. —
3«be$ tytal, jebe große ©adje Berlangt Bon t^ren Stenern

OBfer, ndmlic^ ©elbftloftgfett unb Aufopferung ober bo$ min«
be^en< ftrenge Unterorbnung aller Berfßnlt^en3nter*

efen; SKu^mfuc^t ütBolBtrt aber unBtrmeibltc^ Sgoi«muS auf

U n f o fi e n ber ©acbe. J)arum ftefjt mir ber fc^lt^te SHrbei«

ter im SBeinberge ber Äunji, ber ntc^t me^r unb nic^t roentger

al« ftreng feine «ßftic^t erfüllt unb unoerbroffen 3afct aus 3afct

ein einen fletnen SBauftetn nach, bem anbern ju tb,rer toafyren

Pflege lierbeitragen ^ilft, offen gefagt roefenttieb, ^jötjer al« ber

burd) nod; fo glänjenbe ®aben #erBorleuä)tenbe, fobalb er

biefelben in ber $aur>t|ad;e nur jur Sßefriebrtgung oon d^r»

geij unb 9iu|mfud)t, alfo Betfbnlidjen Sntereffe« oermenbet, nur

barnacb, trachtet, eine möglicbft glänjenbe Üxolle ju fpielen. Äün^«
ler Bon fo engherziger ©eftnnung bringen ber erhabenen ©ad^e

ber Sunft felbft einen im Sßergleid) mit tbjen glänjenben ®a*
ben unb Stgenfdjaften in ber SWegel über alleS ©rmarten ge*

ringen 5lu^en; gleich, einem SKeteor mit ebenfoBtel tBtberltd;eni

Ciualm alö er^ellenbem ®lanj Berpufenb, Bergeuben fie ntd;t

nur jiemlid) oft ihre herrlichen ®aben, fonbern fönnen fogat

jurcetlen ber Äunji roirflidjen €c^aben jufügen, mbem fie in

ihrem unruhig aufreibenben $afd;en nach b«n Phantom Bon 3iuhm
unb Shtfn auch ju Berroerflichen goncetftonfn greifenb, hietburch

b<n ® efehmaef be« publicum« oerberben. Slüerbing«

forgt bte, alle« ©cbäbliche unb 31birrenbe fchließlich pm ®u»
ten lenfenbe Sßorfehung nicht nur bafür, baß auch »on folgen

Meteoren ein roerthooller , jur unäufhaltfara fortfehrettenbe«

gntrotcElung be« 2)ienfchhcit«getfte« ba« ©einige bettragenber

SBobenfag jurücfbleibt, fonbern lenft auch befonber« leuchtenbe

®eftirne erfien SJfange«, fie mögen »ollen ober nicht, in Sah»
nen, in benen fie reahrhaft Unoergängliche« unb bi« in ferne

3ufunft in herrlichem ©rabe gruchtbringenbe« unb ©egen«rei»

che« au«ftrahlen unb felbp burch ihre Schladen nicht be» fon*

bem regenerirenb rotrfen. 3iehen roir jebodj einmal mit ganj

unbefangenem SBlicfe feieÜMlanj ber erreichten SÄefultate, fragen

roir un« ehrlich, was erreicht unb roa« noch nicht erreicht ijl,

wohl aber erreicht fein fönnte, roenn bie ®efammtheit ter Sünft*

ler ihre glänjenben ®aben lebiglich mit einer berfelhen eben»

hurtigen ®eftnnung nur für jene« im Qtingange hingtftetlte
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3iel Bermenbeten, fo muffen wir ung fagen, bag wir trofc alle«

herrlichen, wa« bereit« errungen, bocb, noch Biel metter Bon
berafelben entfernt finb, als e« fonfi ber gall fein müßte. —

Slber nicht nur ®efinnung«lofigfeit fann an Verfolgung
jebe« itealen 3te!es ^intern fontern auch, tro£ ier beften 3n*
tentionen Berf ehrte« Verfolgen eine« folgen, ©chon man*
che« mehr ober weniger reiche Salent ift Berfümmert, weil fein

33efi|er anftatt fieb turch mtrflicbe grfolge (ohne be«megen im
dntfernteften eitler Stuhmfudit nacbjujagen) guerfi bie burchau«
nötige Berfönlidje »eacfjtung ju fiebern, fofort mit unBrafti*

fdjen ejBertmenten unb oft nie rcieber gut ju machenben gel)!*

griffen febroff ober unbebachtfam vorgegangen ift. ©elbft*
»erleugnung ift ftrtjcr eine pr lauteren Verfolgung jete« 3beal«
unentbehrliche Sigenfcbaft , aber gewig erft bann in Bodftem
Umfange ftattbaft unb fegen«reicb, , wenn man unferen in

hohem ®rabe jebe« ibeale ©treben lähmenben 23 er 6, ältntf*
fen einigermaßen Meinung getragen unb tunreicr/enb

feften ©oben unter ben eigenen gügen gewonnen 6,at.

äftan fteeft jroar heutzutage leinen TOontbegauj mehr
in ben Werfer unb aud) feinen ©cfmeibergefellen mehr in ein

Vogelbauer, weil erfterer bie traft be« dampfe« benugen unb
legerer bie SBelt Bon törannifcher Hierarchie befreien unb ju
Batriad;alifd;en Sbealen prüefführen wollte; an bie ©teile frü*

herer Unbulbfamfeit aber ift eine noch Biel unfruchtbarere 3n*
bolenj getreten, meldje fiel) gewöhnt hat, alieg.Slugergewöhnltche,

wa« if;r nicht bureb ©lücf unb (srfolg (ober burch widerwärtige

©enfationsmacherei) imBcmtrt, in ba« <ßvofrufic«bett ihre« ba*

nalen Vergnügung«bebarfe« einzuengen ober einfach al«ungenieg*

bar »erfümmern ju laffen. ©d)on manche« mebr ober weniger

reiche Salent ift tiefen lähmenben Verbal tniffeu jum Osfer ge*

fallen unb entweber in Begehrter ÄraftBergeubung Bölltg ent*

müßigt ba^ingefiedjt ober burd; jene Verhältmffe bet ntd)t

roirflieb groger gbarafterftärfe unb Sälngfeit auf unwürbige
Slbwege wohlfeiler gonceffionen gebrängt worben. —

9lun erft, nadjbent alle biefe feine«weg« ju unterfchä|enben

Gsrfcheinungen zur ©Brache gebracht, fßnnen wir, glaube ich,

mit Srfolg ba« 3iel felbft fefier in« Sluge faffen.

Silk Seffergeftnnten unb SBeitertlicfenben finb längtl bar*

übet einig, bag wahre Sunft einen höheren 3we<f fjat, als @e*
rtug unb Unterhaltung, feien biefelben aud; noch, fo feffelnber

unb ibeafer Slrt, baß ihr höherer Seruf: Vereblung be«
® e m ü t ^ e 8 , ©rhebung unfere« ©eifte« ifi. ©djon
feit Sahrtaufenben haben bereit« Bon biefer Seftimmung mit

warmer Segeifterung erfüllte Mnftler ben beachten«wertheften

(ginffujj auf ben 8ilbung«grab ganzer Nationen au«geiibt.

SDiefe fegen«reicben Veftrebungen einzelner erleuchteter ©elfter

blieben jeboch im Vergleich mit ber allgemeinen Pflege ber

Stunjt noch »tcl ä« feiten unb Bereinjelt. Sie Äunft Blieb ftd;

noch immer Biel ju fehr ©elbjijwecf, würbe noch Biel ju über*

roiegenb lebiglid; um ihrer felbft willen betrieben. £te«
war bi«h« aueb, burdjau« nöthig, um fxc ju bem in ber ®e*
genwart erlangten h"^en ®rabe Bon Sottenbung Shinsuführen.

Se^t aber, wo berfelbe erreicht, haben wir jebenfatl« bie Pflicht,

auch «uf biefem ©ebiete weiter in unferer geifiigen (Sntwicflung

fortjufchreiten, ffe birecter, al« bie« ht«her Bielfach gefchehen

ift unb gefchehen fonnte, h%ren 3«>ecfen bienftbar ju machen
unb ihr bamit einen mächtigen 3mBul« p Berleihcn,, welcher

auf fte felbft jugleid; h°d;fi anregenb unb befrudjtenb jurüct*

wirft, ^»ß^cre, auger unb über ihr liegenbe unb boch unmit«

telbar unb naturgemäß" au« ihr felbft heiBorgehenbt 3ntenti'o*

J

nen werben fortan unfere ©djöBfungen befeelen müffen, wenrt

|
wir nicht fchwäcbliche 9Jad)beter ohne inneren Seruf Bon bereit»

Biel BollfommencrBorhanbenen Sßorbilbern werben wollen — 3lb*

j

ftchten, welche nidjt Berfiimmen ober erfdlten, fonbern, in wal;r*

tjaft Boetifchem unb ibealem ©ewanbe Berwirflicht, ba« Sunft*

i werf ebenfo erwärmenb befruchten wie ben ®eift be« Sefchauer«.

;

„ÜHit Slbficht Banteln (fagt fieffing) ift ba«, wa« ben SWenfchen

über geringere ®efchöBfe erhebt, mit Slbficht bichten, mit 9lb*

;

ficht nachahmen, ift ba«, wa« ba« ®enie Bon ben fleinen Äünft*

|

lern unterfdieibet, bie nur bichten um ju bichten, bie nur nach*

!
ahmen um nachzuahmen, bie fid) mit bem geringen Vergnügen

|

beliebigen, welc|e« mit bem ®ebraud;e ihrer «Kittel Berbunben

j

ift, bie tiefe «Mittel 51t ihrer ganzen 2lb|id)t machen unb Ber*

I

langen, bajj auch wir un« mit bem ebenfo geringen Vergnügen
befriebigeit follen, welche« au« bem Stnfchauen ihre« funftreichen

|

aber abficht«lofen ©ebrauche« ihrer Littel entfBringt, @« ifi

|

wahr, mit begleichen leibigen Nachahmungen fängt ba« ©enie
an ju lernen; e« finb feine Vorübungen; auch braucht e« ffe

I in größeren SSerfen gu güllungen, gu 3tuheBunften unferer

wärmeren X1)tilna%mt: allein mit ber Stnlage unb 2tu«bilbung

feiner §>auBtd)araftere Berbinbet e« weitere unb gröfere Slhftch*

ten, bie Slbficht, un« mit ben eigentlichen fKtrfmalen be« ©u*
ten unb 23ö fen, be« Stnfiänbigen unb Säuerlichen befannt

gu machen, bie Slbficht, un« jene« in allen feinen Verhinbun*
gen al« fchßn unb al« glücfltd) felbft im Unglücf,
biefe« hingegen al« hä glich unb unglücf lieh felbft im
©lüde p geigen, bie Slbficht, unfer a3egehrung«»ermögen mit

folchen ©egenftänben gu befchäftigen, bie e« ^u fein Ber bie*
nen, unb biefe ©egeuftänbe jeberjeit in ihr wahre« Sicht

SU fietten, bamit un« fein falfdjer Srug »erführt, wa« wir

begehren fotlten, ju Berabfcbeuen unb wa« mir Berabfcheuen
follten, ju b e g e h r e n !" 3n wenigen fräftigen 3ügen bejeich*

net fieffing hiermit 3ntentionen, welche in bem fchönen ibealen

©ewanbe be« tebenbigen SeifBiel« ftc^er Berbienen, ber SmBulö
unferer SBerfe ju werben, gr feuert un« an: ©chein, $eu*
chelei, Sitelfeit, äRuhmfucht, ©elbgier ober Unbulbfamfeit mit
ihren Berberblichen golgen fo beutlicb ju fchilbern unb ju

beleuchten, tag bie SWenfchen, anftatt fid) ihnen au« irgenb

welcher Verblenbung htnaugeben, folche« treiben al« ihrer

unmürbig unb fchäblich Berabfcheuen — unb anbrerfeit« ©elbft»

Berleugnung, Uneigennüfcigfeit, greimuth, ©eelengröge unb ben

au« tiefen Sugenben erfBriegenbenben ©egen in fo hettem Sichte

barjuftellen
, bag diejenigen, benen wir ©olche« in unferen

Äunftmerfen Borgeführt, ftch nicht ferner fd)ämen, fie au«ju*

üben, fonbern Bielmehr auf ba« fiebhaftefte fortan ©etegenheit

begehren, burch fte eble ^ at e n ju Bcübringen. ©chon feit

Sahrhunberten ja S^rtaufenben ftrtDen wir im ©inne fieffing«

ba« ©treben begeifterter Sünftlet auf biefe höhere ©eite ihre«

Veruf« gerichtet, unb jwar am Slugenfcheinlichften auf bem ®e*
bitte ber braraatifchen Äunft. ©rabe wa« bie Sühne betrifft,

ftnben ffch bereit« Bor fieffing jahlreichel^inmeifungen auf bie höhere

SBeftimmung berfelhen. tt. 31. forbert3ot>. Sonr. SDürr (1662),
bag ba« Shfater ju einem n üblichen unb löblichen Swe^e
Berwentet werbe, nämlich h"* 35arftetlung menfehlicher ©itten,

^anblungen, ©chicffale, jum lebenbigen 2lu«brucfe ber © cb ön*
heit ber Jugenb unb ber ^äglichfeit be« fiafier«,

bag auf ihm @otte« 3Beltgericht Borgeftellt, Älugheit ge«

I ehrt, jur Sugenb ermuntert, Born 93öfen jurüct*
gefchreeft werbe.*) ©uljer nennt bie Sühne ebenfalls

*) ©etorient, ®efd;td;te ber beutfe&en ©cfiaufBteltunft.
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eine ber nüfclicbften (Srftnbungen unb (teilt befonber« in

fetner „Sporte ber frönen Äünfre" i£>re moralifcbe 2Birf«

famfeit heraus. 3n gleicher Söetfe fortc&t ftd) Sefftng felbft

in ber „£amburgtfcf;en Dramaturgie" über biefe Sefiimmmig
ber 58ül)ne au«, unb am aMjianbigfien ©Ritter in feinem be«

fannten äluffafce „Sie ©ct>ubü'bne, als eine moralifc&e Slnftalt

betrautet." —
(gortfe&unj folgt.)

©ag swanjigfle unb letzte ©eWanbbauSconcert faub am
21.b.SW. ftatt unb hatte, ber fcbiJnen.Sitte früherer 3a&re folgenb, als

©cblußconcert auSfc^Iießlid) SBcethoben'fcbe Sombofttionett auf bem
Programm: bie Ouöerture ju „Sortolan ," bie <5t)orbt)antafie unb
bie Kennte ©tomb&ouie. S(n biefent ätbenb waren Snftrumentatiften,

©oto- rote Shorfänger bom rühmenswertbeften Oifer für bie hohe

@ad)e befeelt, wäbrenb baS publicum mit außerorbentttdjer äufmerf=

famfeit unb Segeiftenmg ben ausgeführten Serien folgte; 33eett)o»en"8

©eift fdjten über bem Soncertfaal p fd)Weben, eine 3Inbad)t t>errfct)te

„als ob bie ©ottbett nahe wär'." @o war benn roie fo oft, auch

bieSmal Seetbotoen'S 9tame baS Seichen, unter welchem bie ©ewanb»
b>uSbirection einen tt>rer glänjenbften ©iege erfocht. 3euge beffelben

gewefen p fein, wirb gewiß Manchem in unoergeßlicbem änbenfen
|

bleiben. — ©ie burcb unb burcb mufterbafte Siebergabe ber Outoer«
j

iure, befanntlid) jum Sotlin'fcben ©rarrta: „Soriolan" getrieben,
!

wecfte aucb bieSmal gewaltige (Erinnerungen an ben anttfen §elben,
!

an beffen ©io£ unb Ungeftüm, an beffen §erb* unb Schroffheiten,
|

an feinen hoben, über allem (Semeinen ftebenben ©inn, an ben alt-
i

rSmifcbett äriftccraten, beffen Sitten ungejügelt ift unb unerbittlich

bleibt felbft ben inftänbtgften Sitten unb S3efd)Worungen einer] SDJut- i

ter unb ©attin gegenüber, gürwabr, roer lernen Will bie SBebeu-
|

tung eines mufttalifcben EtjaractergemälbeS p begreifen, ber trete

<m biefe« Serf heran unb bewunbere ben £onbtd)ter, bem „ber

bücbfte Surf gelungen." - £bm. 9teinecfe ftoielte bie ^bantafte in

raeifterbafter Seife, fein toorpglicbeS SBeifbtel fbornte aud) baS Orcbefter

WiebieSborMfte p eblem Settftreit an unb fo gejialtete fict) baS fünft»

lerifcbe SRefultat p einem fet>r erfreulichen. — Sar ber inftruinen-

tale Sbeil ber ©smbbonie grabeju tooHtommen p nennen, fo befan-

ben ftd) bie Sboriften im „Sieb an bie greube", beffen ©cbwierigfei-"

tett bei ben obwaltenben ebortoerbältniffen freilich fet>r frbroer p be-

seitigen ftnb, nidjt ganj auf gleicher £>b'be. ©od) waren fie Jicber

unb feft ieenigftenS in ben (Sinfä^en, babei wacfer beftrebt, toon ben

Orcbeftermaßen ftd) nicht toerbecfen p (äffen, was ihnen auch bis auf

Wenige ©teilen glutflicb gelang; bem furchtbaren *ßofaunengebot ge-

genüber „©türjet »lieber Millionen" erwiefen ftd) atterbing« bie

SWännerfitmmen p fchwad;. — Sie ©efangfoli waren in ber <Pb«ntafte

roie in ber ©bmbfwnie grau Otto « ältto 8t eben aus ©resben,

grl. Sorde fowie ben Webling unb ©ura antoertraut; baß

fie fämmtlid) nicht hinter ben berechtigten Srwartungen prüdblieben,

Würbe allgemein anerfannt, unb befonbers feffelte $r. ©ura burd)

bebeutungStoofle SRecitatton ber bom £onbid)ter an baS tofenbe Gr-
Hefter gerichteten Sorte: „O greunbe, nidjt biefe Z'6m\" —

Ser SRieberfche SSeretn brachte am 24. (^almfonntag) in ber

9licolaitirct)e »tecitatttoe unb Shiire aus bentoier |Saffionen toon $e in»

rid) ©chütj nach ber wcrthtoollen 3ufamen|teaung unb ^Bearbeitung

»on 6arl Giebel pr «ufführung. Ser Erfolg war für ben herein

in ehrentooUer unb bei ber überaas sabueid/en 3ut)8rerfd)aft ganj

ungemein butchgreifenbtr. ©oU man es glauben, baß ein Serf,

welche« fo jugenbfrifch, fo unmittelbar noch heute auf uns p wür-

fen toermag, bereits toor nahep 250 Sahren entftanben ift? Unb
was toerleiht ihm fo hohe Skbeutung? SWanteutlid) bie SWadjt ber

Sahrheit, ber Ueberjeugung, bie SKaitoetat bcS ©laubenS, Sigenfchaf»

ten alfo, benen Wir in firchlidjen Serien uuferer ^eit t)M)\t feiten

begegnen unb fie um fo r)öt>er fct)äi>en, je mehr biefelben toerlorcu geben-

S3aS ftnb ergreifenbe ffiböre in biefen ^afftonen, gleich grc§ im 2luS-

brucf gläubigen (EbriftenfinncS, ter in ben ffihören ter ©emeinbe ftd;

toernehmen läßt, wie in ber lebhaften ©arfleKung bvamatifcher 3Ko-
mente unb 33olfSfcenen. ©ogleid) ber 3ntroituS ,,©a8 Seiben unfe«

res §enn 3efu (S^iifti, wie es uns baS (Süangelium bcichreibt," fcblägt

Xont an, Welche Slüen untoergeßltch bleiben, bereu ©emüth noch tbeil-

nahmStoott bas SDiöfterium bet SJSafftott burthsufühleit SSeraulaffung

finbet. Unb was für ein SDieifter ift ©diüg in ber ©ituationsfchiibe-

rung ! 3. 33. bei bem SluSruf ber 3ünger ,,©err, follen wir mit ben

Schwertern breinfcfilagen," ficht man im ©eifte lebhaft bie gejüdten

@d)werter unb wirb 3euge ber erbitterten Seibenfehaft; bie sßetrüb-

niß ber Sünger unb ihre attgfttoolle grage ,/bin idj'S" ift ebenfo un»
übertrefflich charactevifirt Wie ber §ohn ber Suben „il'eiffage uns,
wer biet) fchlng" unb ,Jfui bieb, wie fein äerbrtchft bu ben Sembel."
©aS „Sreujige ihn" ift toon hoher Erhabenheit. ®ie beutfd)e «Diufil

barf mit gug unb Mecht auf Heinrich ©chü^ als ihren SBater unb
bebeutungStoollften Vorgänger @. Sßaä)'$ prüctblicEen. ©etm was
fie in ber golge fo groß gemacht, ©cmüthstiefe, herjerguictenber §u«
mor sc. ift uns toon ihm als tiJftlicheS Orbtbetl hiuterlaffen, in feinen

«ßafftonen untoergänglid) niebergelegt toorben. — ©ie Ausführung ber

ebenfo melobifch-fd)önen Wie auSbrucfStoollen 9tecitatitoe (Strien fehlen

gäuälich) ftanb nicht hinter bett Shbren prüct. §r. Webling als

(Stoangelift recitirte mufterhaft, an toielen ©teilen fogar wahrhaft er-

greifenb unb feelentooK. §r. ©omfänger Sieben, aus SBertin, im
SBefiis «ne8 ächten, tiefen, Weichere unb fchünen öaßeS, fang ben 3e-
fus mit eblem S£one unb warmer, inniger (Smtofiitbung unb erreichte

befonbers im „@ti tama afabthami" ben §Bhebuntt feiner Seiftung, unb
ebenfo gebührt $nt. Sebr f el b für bie treffliche Mecitation unb cha-

racteriftifche SSebanblung ber Heineren Partien bes SubaS, §oheu-
JjriefterS unb Pilatus toolte älnerlennung. — Sine Süde im brama*
tifeben älufbau bes;@ansen mag noch erwähnt fein. 9iacö ber ©teile

„Siehe, er ruft ben (SltaS" folgt fogteich „Unb halb lief ©iner hin
unb na|m einen ©d?wamm" :c. §ier ift ein unbemittelter ©torung,
ber ftd) leicht toermeiben läßt, inbein man nur als SBinbeglieb bie

Sorte be« (SbangeliumS einfehiebt „Unb 3efu8 rief: Sffiid) bürftet!"

©ollte ®d)üfc tiefes bebeututtgStoolle ©tabium ber ^afßonSgefchtcbte
übergangen haben? — Sie ptfehen ben brei ^heilen ber Aufführung
bon §rn. Dr. Äretjf cbmar borgetragenen «acb'fcfiert Shoratborfbiele

p „O Samm ©ottes," „Shriftu8,|ber uns feiig macht" unb „O ^aubt
tootl ©lut unb Sunben" waren würbige Anleitungen; befonbers ber«

bient bie ungemein glüdlicbe SWegifiratton im letzterwähnten Sßorftoiel

herborgeboben p werben. — V.B.
®erlitt.

gerbinanb filier gab am 15. SKärj im ©aale ber @ing-
afabemie ein Soncert pm Sßeften ber faiferin Slugufia-Stiftung für
beutfehe lüditer, p bem bie SMitwirfung ber ©amen 3oadjtm unb
Seh mann, be8 $ianifien Dr. granef, bes @tern'fd)en ©efang-
bereins unb ber ©hmtohoniefabette aufgeboten Worben war. ©a«
Programm beS Sonccrts, beftanb nur aus Sombcftttonen beS Son-
certgeber«, benen mit auffallenb utnftanblicher ©orgfalt bie 3at)ie8joBI

bes ©ntfiehens beigegeben War. «liefen Wir auf bie ©ifolge priief,

bon benen ba« wieberholte Sluftreten beä $errn Ritter als ^ianifl
unb (Sowtonifi innerhalb ber legten brei 3ahre begleitet geWefen
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fo fehlte unä im ©runbe ein tnbattebunft für bie Scotbwenbigfeit

be« legten SoncerteS, benn bei Soncertgebcr wirb ftd; Wohl nicht

ber^e^lcn fönnen, faß biefje Erfolge gelegentlich) feiner Betben früheren

fetjon bem berliner (Soncertbublifunt jura SBeften gegebenen Sunftbro»

buetionen grb'ßteittbeil« mehr negatibe gewefen ftnb. Snbeffen, ba

ba8 jetzige Soncert ju Wohltätigem Qivtdt ftattgefunben tjat
, fo

Wollen wir lebiglid) in bem 'Patriotismus unb bem Sohjlthätigfcit«.

ftnn be« §rn. Ritter b:8 ÜHetib 3u feiner testen fünfilerifcben' Sunb«

gebung ertlichen. 33Sot)itt)un muß ja atfenttjaibenl anerfannt wer«

ben, um fo met)r als bie« IbödjftenS auf Soften fünftlerifdjett SRufeS

fiattbaben fann. Sir bewunbern fold)e fünftlerifdje ©elbftberleug-

uuug bc8 £nn. Ritter, beffen überall ju Sage getretene« ©elbßbc*

wußtfeht it)m bod; fagen mußte
,

bafj feine Seiftungen jenen ©tanb»

bunft nicht übevwunben haben, ben fte bor einem ober jroei 3at;ren

eingenommen, bafj bemnacb auch ba« berliner ^ublitum, welche« in«

jtütfctjen ©elegenljcit gehabt t)at, fid) bon Beuern unb Wieberbolt an

<5labiergrö§cn wie Siilow ju erbeben, bem paniften Ritter faum grö-

ßere ©Btnbatbie entgegenbringen würbe wie ehebem. ©er ©rfelg in

bem letzten Soncerte betätigte beim (eiber and) jur (genüge biefe

Annahme; wer nur einigermaffeu ein SBerftänbniß für bie 58eifall«=

bejeugungen ber Berliner befit^t, ber mufjte im Sntereffe ber §öflict)=

feit beflagen, bafj in biefem gahhe faum ,ein mäßiger succes d'estirae

ju ceuftatiren War. Sir feifcft freilich bürfen un8 faum baiüber

wunbern, ba Wir wiffen, bafj ber Soncertfaal IeineSwegS eine SMittel-

Ilaffe irgenb einer äJJuftffdjuIe ift, ber etwa ber bianifiifcbe Stanb«

bunft be8 §errn Soncertgeber« eutfpiedjen würbe. 35on ber tedjni*

ftben 35er»oHfommnung, bon bem ©tanj unb ber Sniehtigenj ber

©arftehhung, Welche ba» moberne Slaoierfbiel fo fet)r auSjeicfjnet, febeint

£;r. Ritter fict) luftbicht abgefcbloffen ju haben, ba ba« nad) biefer

SRidjtung bin bon it)m ©ebotene hödjftett« feinen eigenen Slnforbermi«

gen au ba« Slabterftoiet, bie wieberum mit benen einer längfi cntfdjwun-

benen 3 e i' jufammenfatten, entjbrechen bürfte. Sie wäre ba« aud;

anber« mb'glid) bei einem SDJanne, bem bie SBebeutung öülow'ä al«

be« augenblicftid) unftreitig am jpöcbften BeWunberten Slabierfbieler«

fo total berfcbloffen geblieben ift, Wie bie« £>r. §ihher erft bor Sur-

jem in einer ganj mertoürbigeit 33efpred)ung biefe« eminenten Sünft«

ler« bewiefen bat. ©ehen wir aber jum Sombonifien §iüer über,

fo t)aben Wir auch t)ier ju conftatiren, bafj berfelbe ben btn Qmtflüf«

feu ber bon ihm fo oft unb fo teitenidjartlid; befebbeten neueren 9tic^-

tung uubebehligt geblieben ift. Ueberalt wanbelt bie SPhantafte bie

breitgetreten SJSfabe ber iHittelmä'ßigfeit; al« Wad)e ba« 3lrgu8auge

berStraßenboItsei über ibm, fo mufterhaft anftänbig wallet ber fitem»

ponift ben SBürgerfteig mufifalifeben Sßbilifierthum« einher. ©Otiten

etwa bon biefer Seite ber bie §ülf«trubben jur Öefämbfung be«

öerberbten unb berberblicben „Steueren" geholt werben, banu flänbe

eS bocb fidjer fd;limm um bie flunft. 2lm aSortheilbafteften beb fic^

Wohl noch bie Soncertouberture berbor, mit weiter ba« Soncert er«

öffnet Würbe, bie, wenn auch, thematifcb unb barmonifcb, .wafferblau

SKenbelSfobnifd), boob wenigften« bureb, brillante 3nftrumentirung

feffelt, ein SScrjug, ber ben übrigen ordicftralen ®aben be« äbenb«

nidjt eben nad;surübmen ift. 3)a« ©uett für jwei $iano'8 auf „8ü-

fcow'8 wilbe 3agb" würbe ber SRidjtung §erj-fialfbrenner ganj gut

ju ©efiebt flehen ; beutjutage muf3 man benn bod) für foldjeu Ältttg-

flang banfen. äln ber Su«füb,rung bartieipirte mit bem äomboniften

£r. Sb. granef. ©a« Sieb „3ur SBetire", gebietet unb combonirt

1870, ift ein leiblid; tribiale« ©tücf, beffen Langel «n jünbenben

SKomenten atterbing« in ben folgenben (Slabierftücfen „2lu8 bem ©ol«

batenleben" noeb,: überboten würbe. (Sin Qa\)'6ta urtb,eilte unter

bem frifcb,en (Sinbrucf be« feeben ©ehrten : „S3räcb,te auf unfern Qtou-

jerbatorieu ein ©djüler fold;e SWadjwerfe, man würbe i^m fagen

müffen, baß er fein Talent jur Sombofttion ^abe." SSSir fügen bie-

fem Urttieite nietjt« bjnju', aud) uidjt ein braftifcb,e« Sitat beffelbert

33eurtbeiler8 au8 bem £erte ber „Urattb.äuS^afrton." Sfrael« @ie-
1 geSgefang, eine §tnnne für @obran-©olo, Sb,or unb Orcbefter, nad?

Bibelworten bom (Sornfsonifien sufammengeftetlt, wirb Heineren ®e-

fangbeuinen, beren Ära'fte ju bebeutenbereu ©adien nidjt ausreißen,

mb'glidieiweife ein wiltfommene« ©tücl fein. 3Me Sböre f>nb leidjt,

gewagte 3nterballen-©brünge wie eine übermäßige Ontnte (e-his)

,
ober eine große ©ebttme (e-dis) im ©obran fommen nur bercin«

jelt bor unb werben ftd) in einer ^iUer'fcben Sombofition fdjon finge«

' laffen, bei Sagner ober Sifjt freilicb, wären fie als „unfangbar"

SU moniien; nidjt wabr, berebrter Scncettgeber? (änblicb fam ba«

;
©djlußfiücf be8 Soncerte«, ein ^efimarfd), jut- S'rb'ffnung ber 3lu8«

flelluitg in Sonbon 1871 combotiirt, an bie SReibe, ber bietleicb,t für

jenen 3ibecf botlfommen geeignet gewefen fein mag, — bie« feftju«

ftellen, tjätte man an Ort unb ©teile jugegen gewefen fein müffen
— bier bermodjte un« bie jiemlicb auSgebetinte Sombofttion nid;t ju

intereffiren. 3uletjt nun jum ©irigenten §iüer. 58on au«gejeict)*

neten Sßtrtuofen rühmte man immer, baß fte aud; auf ben fcbledjte-

ften Snffrumenten jauberbaft gefbielt tjatten; ba nun bon §rn. Ritter

ber SRuf ging, er fei groß unter ben SHiännern, fo ba fttbren ba»

Drcbefterfcebter
, fo burften wir uns eigentlich; freuen auf eine fcodby

bebeutenbe i'eiftung ber ©bmbboniecabetle, aber fteh;e ba, auch) bier

blieb ber Soncertgeber ftd) treu, bitte ÜHittelmäßigfeit, mitunter nod)

weniger, wie grau 3oad;im in ber Segleitung be« bon it)r gefunge-

uen Siebe« „3ur SBebre" ober grl. Sebmann in ,,3frael« SiegeS-

gefang" binretebettb embfunben 6,abeu Werben. 9cad; biefer ©eite

b,in bürfte §r. filier 5. S8. feinem bart befebbeten ©egner Sagner
wob.1 faum ba« SBaffer reicb,en. SDcan fbracb eine 3eitlang babon,

baß §. 3lu«ficb.t babe jur Sgl. toreußifclien ©eneralmuftfbirectorfebaft

Senn bei ber SBefetjung biefer pletjt bon ÜReijerbeer tnnegebabten

Stellung berborragenbe Seiftungen maaßgebenb fein fohlten, bann

Wirb man fid) an combetenter ©teile boeb faum berbeblen ESnnen,

baß §r. §itler bie geeignete 'ßerfönlicbfeit niebt ift. (Situn ©ewinn

für ba« öffentliche SDiufifleben tünnten wir un« wenigften« nidjt ba-

bon berfbreeben. - Otto Seßmann.

9ficgcn«burn.

@be tdj über bie bier ettblicb. am 3. b. W. ermöglichte Sßacbfeiet

be« ©eburtätage« Seetboben'S beriebte, geßatten ©ie mir einige

aUgemeint ShJiitt&eilungen, bie jugleid) ein Siebt auf bie biefigen

mufifalifeben SBet t;ältniffe, wie fie [ähnlich) in gar mannen anberen ©täb-

tenborbanben finb, werfen bürften. ©eit fünf, [ecb.« unb meb,r Sauren

würbe bier feine @b,mbbonie irgenb eine« SJJeifierS met)r getjürt^

bie Soncerte beS SbMterorch/efterbeieinS waren an ber ©t)eilnabm8-

lofigfeit be« publicum« gefd;ettert uub eingegangen unb bie feit

ÜJicttenleiter'S £ob bon £>anifd; fortgefetjteu gaftenconcerte Ijatten

in ben legten Sabren ebenfalls aufgebürt; bie Sifolge ftanben jule^t

in feinem S3erbältuiffe me^ir ju ben ungeheuren SKüt;en unb Softe»

ber 2luffüt;rung. ©er SDiuftfberein treibt felbfi in feinen fog. großen

SSocal« unb Snftrumental-Eoncerten met;r bloße UnterhaltuugSmuftf

unb förbert eigentliche SunftjWecte ju wenig, ©er bor etwa 4 Soh-

ren gtgrünbetc Oratortcuberem erjebeint jet|t al« fo jiemlith ruinirt,

WaS bie einjige 2Ijatfadt)e bocuuieutirt, baß berfelbe blo« ued; fünf

' SÜiännetftimmen, ben einigen wenigen ftimmlojen mutirenben ©tu-

bentett abgefehen, ääblt, währenb er am Anfange beten ungefähr

breißig [befaß, ©ie Siebertafel, ber ©efangberein ftngen ihren Mbt,

Äunje unb lilehnl., ehn< (W? c ' e ' au *>' e Oeffentlichfeit wagen.

©0 berfümmert ba« muftfalifche Sehen, ba« unter sßraig unb äßet«

tenleiter biet, höher ftanb, mehr unb mehr, ©afj ba« Sßublicuut

an unb für ftd; nicht gleidjgiltig ift gegen bie hödjflen älufgaben ber
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«Diuftf, bewie« unfere SeetboBenfeier. Sa« ©tabttbeater mar bis auf

ben legten «pia§ in biet- noch nie gefebener Seife gefüllt. Unb
Wenn beute ein jrceiteS (Einteert ftattfinben mürbe, e8 würbe bie

Spiäfce mieber ebenfo füllen. Sarum? ©8 ifi burch ba8 »ottffän-

bige ©elingen ber SeetboBenfeier electtiftvt Worben, eS bat ©efebmaef

baran gefunben. Sie erfte Sorbebingmtg eines gefunben mufifali-

fä)en Seben« finb relatio Bollen bete Seiflungen. Sabme, glanjlofe

unb unfertige Aufführungen erfä'ttert ba8 Sntereffe unb bie Xf)tiU

nabme be8 «-Publicum« wie ber «föuftfer unb ©äuger, felbft wenn fie

ftd> über bie ©rünbe it>ret £b«lttabiii8loftgfeit nicht einmal flar

ftnb. ©Düte man hier meine Sorte in 3»>eifel Sieben »ollen, jo

bin icb gern bereit, bie Seweife mit ber Partitur be« „«WefftaS",

„«Paulus", „«patabieS unb qjeri", „SabreSjeiten", „Abraham" »c. in

ber §anb, ©tücf für ©tücf, ja Sact für lact ju bringe». SaS-
felbe fann icb jwar »on ben Soncerten be8 SbeaterorebefterS nicht

fagen. §ier lag ber ©runb tiefer. Sa« große publicum bat für

reine Drdjeftermufü — wir bürfen eS un8 nicht »«hehlen — noch

ju menig SBerftänbniß. SoU eS biefes geroinnen, fo ift Selebrung

unerläßlich, , fei e8 burch ausführliche Programme unb (Srläuterungen,

rcie e8 gelegentlich ber Seetbooenfeier bei ber Smoüftymfcbome ber

galt roar, ober noch Diel beffer burch öffentliche ©orträge. Sir be-

nutien biefen Anlaß, bie «Diufifer unb bie Vereine auf bie Sichtig»

teit berfelben aufmerf'am ju macben. Senn fie wollen, baß bie

großen Sonmetfier unb SEcnWeife populärer »erben, inüffen fie als

berebte Snterbreten berfelben für biefelben einfteben. Sie SeetboBen«

feier bat beroiefen, baß es biet an einer fchlagfertigen Sänger» unb

3Äufifer*Armee niebt gebriebt, Aber eines wirb noeb immer unter«

fcbätjt — bie Seitung. «Kan ifi fo forgloS in ber Sab! beS güb»
rerSj, macht biefe Sabl »on fo Bielen ©tanbeS» unb (Sigen-

ftnnSrüdftcbten abhängig, baß jene, toelcbe Sinn für »oHencete

Seifrungen haben unb beßbalb fchnell unjufrieben werben ntüffen, ftch

balb jurüdjiehen ober ganj fern halten. @o lange ber geniale

SJcettenleiter mit eiferner £anD ju hoben Seiftungen emporhob unb

jur eigenen §öbe, glaubten bie ©änger nicht bloß eifrigft mitwirfen

ju feilen, fte bejeugten ihm auch ihre SaitfeSfchutb bureb finnige

©efchenfe. Selcher ber jetzigen Sirigenten aber hat nicht ju flogen

über gehäffige Sorgänge, über Abneigung gegen noch fo nötige

groben ic? 3* fareebe es offen aus, fo lange man jeben Soncert»

Unternehmer mehr wie einen Settier um eine gute (Soncerteinnahme

betrachtet, als wie einen Äünftler, ber bem Sunftleben ber ©tobt

einen nicht bejablbaren Sienft leiftet, fo lange ift eine ©tobt nicht

trerth, baß ein genialer Sirigent ober Äünftler bem «Kuftfleben feine

Sräfte obfere. «Dlit anberen Sorten: @« fehlen hier bie flunft-

SBäcene. 3n biefer Bejiehung tarn ber Seeth obenfei er bie gefett»

fchaftlicbe ©teüung be« Urheber« berfelben, beS ©rafen ®Duarb
du Moulin auf Sinllarn fehr ju ftatten. Auch bie Sahl be« ©tobt»

theater« al« Soncertlocal roar fowohl in aeuftifeber Sejiehung (wo-

ran es unfern beiben Soncertfälen fo fehr gebricht), wie in SRttct«

ftebt auf ^Bequemlichkeit beS publicum« eine fehr glüefliche. Do«
«Programm war fo jufammengejiellt, baß es auch ftrengen Anforbe-

rungen genügen mußte. Sie Sl^re waren gut borbereitet, bem Or«
chefter Wuchs an ber ©röße ber Aufgabe fichtbar ber (Sifer, unb fo

Bereinigte ft$ AÜe«, um unfere Seethobenfeier ju Sem ju machen,

was fte geworben ift, nämlich ju einem in allen Xbeilen gelungenen,

bie 3uhürer jur Segeifterung unb jum lebhafteren Seifalt hinreißen-
|

beS muftfalifchengefte, wie wir e« hier noch nicht erlebt haben. Sen
Seginn machte ein »on Su äJtoulin comfconirtes unb birigirte«

SeethoBenfeftttorfpiel , eine geiftootle unb reiche Sombofttion Boll

©ehWung, welche anberwärtige Aufführungen in reichem 2lcaße Ber-

genen Würbe. Sorauf folgte ein Bon 2lbolf ©teru boetijch unb

j

fchwungootl »erfaßter, Bon grt. §eefe mit großer Särme
Borgetragener Prolog, bem bie Sefränjung ber Seethobenbüfle folgte.

Unmittelbar baron fchloffen fich bie Slänge ber Smotlfümbhonie, au»
Welcher wir als Bottrefflich gelungen ten jweiten ©ag berBorheben.

I

SaS coloffale Gloria ber Sburmeffe wirb in einem ^teflgen Slatte

j

als bie „$erle" ber geier bejeiebnet; ber ©trom ber Segeifterung, ber

j

Bon bemfelben über baS «publicum btnftrömte, erfaltete nicht mehr

|

unb mürbe burch btn gelungenen Vortrag ber großen gibelio-Srie

burch grau Dr. ©tör (wir heben jugleich bie Seiftung ber §ornt-
ften berBor) unb beS esburconcerte« lebenbig erhalten, welche« Born

®r. Su SMoulin ganj auSgejeiehnet gefBielt würbe. Sen baran

ftch fchließenben Sieberfrei« „2ln bie ferne ©eliebte" fang mit bem
ganjen Sohllaute feiner herrlichen ©timme §ofobernf. 33ogl au«
ÜRüncben. Sugleich bewies bie außerorbentlicb biscrete unb boch

faftige Segleitmtg be« Sänger«, bie für midi in Sabrheit ein fiunfi-

genuß feltenfter Sttrt mar, welch' wichtiger gacter beS fjtefigen WlnfiU

\

leben« ®r. Su 2)ioulin werben würbe, feilte er, wie »erlautet, hier-

|

her überftebeln. Sen Schluß bes balb ©tunben währenben, Born

«Publicum mit Betler, ungefchwäcbter Sheitnahme, um niebt ju fagen,

ätnbaebt angehörten Soncerte« bilbete ?ifjt'8 SeethcBen = (Eantate.

©o Biel ich weiß, ift bie 9tegenSburger bie britte Aufführung be«
SerfeS überhäufet. Sßorauf gingen ihr folche in Seimar unb 3ena.
Saffelbe ift ein fo leicht faßliches, nicht gar ju fchweres, babei glanj-

BoIIe« Serf, baß ich nicht nadjbrücflicb genug barauf aufmerffam
machen fann. Sem Sirigenten allem ermäebft eine etwas feiwiertge

!

2lufgabe, infofern nur ein befiänbig elaftifche« SEemBo bie ©cbünheit
bes Sertes, feine grifche unb traft in'S rechte Sieht fieöen fann.

j

Sie bereit« öfters in b. Sl. erbonirt, biibet bie (äinleitung ber

!

Santate ber langfame ©ar^ aus SeethoBen'S Srio Ob. 97, jenes »om
§imme( gefallene Sunber Bon SJcelobie, welche« Sifjt fo herrlich itt-

l

firumentirt hat unb baS hier Borjüglich gelang. Ser Sber bebeefte

|

fich burch feine ©chlagfertigfeit, Äraft unb feurige ©infäfee mit @hren
unb fo brängte baS ©anje jn immer gefteigerterer (änttoicllung, bie

|

ihren §öhebunct iu ben ©chlüffen ber beiben SKbt&eilungen fanb.

@« ift ba« erfte größere Serf- Sifjt'«, Welche« bier jur Aufführung
fam unb ihm sablreicbe jum £heil begeifieite Serehrer erwarb.*)

©r. Su «JKouiin hat ftch als SomBonift , Sirigent unb Sirtuofe

beim ißublttum eingeführt. «Wöge er ben Sohn für feine äWüben

|

unb Dfcfer barin finben, baß man ihn hier Bon nun an al« einen

I
ber berufenen Snterbreten SeetbcBen'8, al« «Weifter nicht bloß fei-

ne« Snftrumente« fonbern auch Sirection — mit einem Sorte—
als genialen Äünftler »erehrt. — granj Sitt.

tlctnc Bettung,

^uffnhrnngtn.

Saltimore. Sierte«;©»mbhonieconcert ber SKuftfafabemie be*
«Peoboböinftitut« unter Seitung Bon SlSgar ^amerief: «Wojarf«
©moflfömbhonie, Sntreact au« einer Ober „Sore" »on ßamerif,
©mofleoucert »on «Otenbtlsfohn (grau galt «Auerbach), Snbtfcbe
Segenbe Bon Äurlänber jc. —

Serlin. Am 5. farmatifch Wohltätige« Orchefierconcert Bon
Se'onarb Bon «Bialafchfin mit gri. Sehmann: Duoerture jtt

*) Sem Sinfenber bieß fagte einer ber erfien 3Kuftf»erftanbigen
au« ber alten ©chule: „Sieber unb fumbsthifcher ift mir boch noch (!)
ba« Gloria geroefen." «ßun — einen Sergleich mit biefem naheju
©roßten, wa« Wir in ber 2onfunft fennen, fann ftch wohl auch ein
Sifjt gefallen laffen. —
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©ltnfa'8 „geben für ben Sjaat" unb ©efänge »on ©linfa, Sofa«

fenb&autaftt »on S arg omns f 9, SSorfbiel 3u„3ubitb'' bo:t ©feroff,

„Sin Äünftlerleben" große ©»mfibotüe fowie ©ciäuge bon 'Dialafcb»

itn unb ©linfa'S „Samariitstiija." — 21m 12. Soncert be8 ^ianiftett

Smil Olbrid). — Sieue Surfe geigen außer ben in Voriger 9fr.

genannten SJiufifinftituten an biejntigen »on 21. 15. ©cbütje unb 31.

SKünnid) fowie bie f. ülfabemifcbe ijocbfcbule. —
33 ft n. Stn (elften unb geteilten $arwarb»©bmbtyonieconcert

tced^felten SlaBicr« (u. 21. SRubinftein'S ©burconcert, gezielt »du
S. 3f. Sang) mit SlarinettenBorträgen (£>. @ SB e 6 er), wäbretib

bie Aufgaben für baS Orebefter in ber S3acb*@ffer'fdjeu Toccata, @a»
be'S Slmottlbnipbonie, Ouberturen ju „gienabraS", „Soriolau" unb
,,Oberen," §a»bu's Ssburfr/uibr/ottie unb in Sif jt'fc „Saffo" be»

ftanben. — Safelbft Wirb Wieber einmal ein großes 2Jtouftrcmufiffefti»

tat vorbereitet, an reellem ftd) 127 ®efang»ereine mit 20,000 ©an«
gern betbeiligen werben. 2Iucb wirb eine Orgel cytra baju gebaut. —

Breslau. Sie „Sonceitcabelle" brachte am 21. ». jK. u. 21.

©tfmmann'S SS butjbmbbomc 51t (Sebik. — Slm 28. b. W. „Sie
<»cbb'bfung," aufgeführt burd) bie ©ingaf abemie. Sie @ä)l.»3-

erinnert fiel) taum, „baß bie gewaltigen SB b're jemals fefter, frifdjer

fidlerer unb ergreifenber erflungen ftnb, mit einer folgen Stube unb
Sßräcifton, aber and) sugleid) mit einer foldjen Sraft, baß fie 2111er

fersen unroiberfteblid) mit ftd) fortriffen. grl. @18bett; Sonnige«,
foeben »cu einem Si'iumbbsuge aus £>aüc jmücfgetebrr, fang ben (Sa»

briel mit ber »ollen griffe ibrer lieblichen ©timme unb jener fünft*

reidjen ©icf/erbeit unb 3 '«liebreit, welcbe in ber älrte „2luf ftarfem

gittige" tt)reti ©ibfelbunft erreidjt. 3br jur ,@eite ftanben in glei»

Cber äJfeifterfcbaft bie Körrig c (Uricl) unb .£enfd)el (3ia»l;ael),

Welcbe tbre bräd)tigen bittet in ben Sceciratiben wie tn ben ätrien in

»oUtommener SSeife »erroertbeten. Jtud) grl. Sange fdjloß firb im
bütten Steile als S»a ebenbürtig an. — 2tm 28. ». 3Jc. (Sttarfrei;

tag) in ber Stifabetbfirdje 2lufjütnung be« Oraun'fdjert „Sob 3e]'u"

unter Seitung »on iboma. Sie Sbb're würben burdpweg mit gro»

ßer Steinbeit unb ißräcifion gefungen. 2ln ber ©bi£e ber ©c-li glänjte

grl. Sonnige« bureb wabrbaft meifterbafte SluSfübrung ber außerft

fd)wterigen, mit Sjerjierungen bamaügcr 3ett überlabenen Strien, iöiit

weldjer geinbeit, ©tdjerbeit unb SSolubilität bie auSgejeicbnete ©an»
gerin jene rafftnirten Soloraturen anSfübrte, etfüüte uns mit auf'

riebtiger sBewunberung. 2ludj §r. Sorrige fdjloß fid) i£>r in »ortreff-

lidjer Sßiebergabe ber Senorbartie anf würbige SSeife an." —
Bremen. 21m 19. ». iW. jebnteS „$rt»atconcert" mit grau

Otto»2ll»8leben aus SreSben unb SBioloneeHift Semunf aus
SBeimar: Strien ans II re pastore »on Sffiojart unb aus Oraun'S
Britannieo, 35ioloncel!concert bon 23olrmann, 2ltr »on S3acb, ©e«
renabe mit glüte unb »erfdjiebene oberflächlichere Soncertwaare. —

Srünn. 2tm 25. ». ü». iSoncert bes sWufif»erein8 (Sir. O.
Äi^ler) : „Slias" »on SDienbetsfobu. Sie ©olt gefungen »on grl.

fiöntg, 0»ernfa'ngerin unb grl. fiosian aus S3rünn fowte ben $§.
Sud) b"t 5 unb §ofo»ernfä'nger $trf aus äöien. —

Trüffel. 21m 7. ». SR großes SlbfdjiebSconcert be« nad) ©ent
überftebelnben ©rünberS berS3rüffcier Ooncertspopoulairs 211. @a«
muel, im tlieätre de la monnaie : SeetboSen'S Smollfambbonie,
Dberonoutierture, 2lbagio aus ©cbumann'S jweiter ©»m»bonie, 2In-

bante aus 83eetb^o»en'S fünftem Ouartett, auSgefübrt »om gefammten
©tieicbordjefter, Ungarifd;er äKarfd; »on ©tbubert-Sifjt unb Sann»
f)äuferou»erture. —

SreSben. SaS Programm ber 5Wann8felb'fcben SafseHe

reieS am 18. ». W. SBerfe auf »on 31 eine de (SeutfcbeS Siequiem

für bie gefallenen Krieger), 2t! jt (Gaudeamus igitur) unb Söag»
ner (Saifermarfcb.). — 2tm 22. ». 3Jc. Ordjefterconcert »on grau
SD'iüIIe.r«S8ergb,auS mit grau ©ara §einje fowie ber SUJannS-

felb'frben Säbelte unter Seitung »on SBtülIer aus gfeemnilä: Strien

ans Telemaco »on SRameauj unb »on SRaffö mit glöte, Süßeber'ä

tgoncertftücl, ilngarifd?e Stbabfobie für Drrbefter »on S i f
3 1 , bearb.

öon Sari SUcüKer-23ergbau«. — 21m 24. ». ÜK. im §oft^eater 2ad)-

ner'S Kequiem unb söcetboöen'S „SJeunte." —
©ffen. 2lm jweiten Slbenb für Sammermuftf führten bie

SSitre, §elfer unb 3?eicbelt »or: SKcjart'« © mollquartett unb
Holtmann'« 83moü-Srto nebft 8eetbo»en'S SbctuS „2tn bie ferne

©eliebte" unb einem ©d)ubert'fd;en SJloctunto. —
garmington. 3m legten Äammermuftfcoitcerte Sari Slau-

fer'8 lamen unter äJcttrotrfung b«r Samrefdj, ©ctyüfjel,

SBto^fa, SBergner jur Sarftettung: Seetboben'S Ob. 18, 9to. 5
Mnb Ob. 59, Hit. 3, ferner @d?ubert'8 Srriott, $abbn'8 Ob. 76,

5Hr. 2, 2Jco',art'8 Sburquartett, unb ©djumann'S Ob. 41, SBo.l.

—

grantfurt a. m. 2tm 26. ». 2Ji. britteS Soncert bes „<p&il-

barmonifdjen S5erein6": i@rfte ©^mbbonie öon Seetbonen, „grii^-

ling" für gem. Sbor »on Pierling, Soncert für swei Sla»iere in

(ESbnr »ott DJiojart, unter großer SBirtung unb jweimaligem $er-

»orruf »orgetr. »on grl. @mma Scotbbafft unb §rn. SJiarttn
1 SSall enftein, ?Jiännergitartette »on 3. SBitt unb Sngelsberg fowie

Slaoierftücte: Au lac de Wallenstedt »on Stfjt, Weltes jebr ge«

fiel uub 3mbrooifata über „Buf glügeln bes ©efangeS" bon @t. §el«

ler, »orgetr. »on grl. 3cotbbafft, S&orlieber »on griebrtcb unb 3Jcen-

beisfobn unb Oberonouoerture. —
fib'nigsberg. 2tm Sdarjrettag brachte bie muftfalifebe 2Habe«

mie ©raun'S „£ob 3efu" jur Sluff'übrung. — 2lm 2. 2lbril Son-
cert beS berliner Somcb,orS. —

äRagbeburg. 2lm 20. t. Tl. ©bmb^otiiccoticert jum SBeften

beS Oid^fter^^enfionSjonbS mit Dr. 2llSleben au» SSerlin unter

Seitung »on ©. Siebling: ©cbubert'S Sburfömbbonie, ©cbtctfais«

lieb »01t iörabmS, ^ianofoiteconcert in SSbur »on 23eetbo»en (Dr.

2llSlebm), SBalblicb für Wtännerdjor aus ©dmmann'S ,,Ser 3tofe

5ßilgertat)vt" unb Andante cantabile aus bem SJ burtrio Ob. 97

»on üeetboßen, für Ordjefter gefegt »on gr. l'ifjt. — Ser Sieb«

ling'jcbe ©efangsercin bradjte uuS bieSinal am Sbarfrettag @. S3acb'S

unfterbtiebe ,,3obanui8--5ßaffton" unter äüitwirfung ber 3ieb»

Itng aus Seipjig unb SSlerjadjer aus §anuo»er. SaS mit allem

gleiß borbereitete SBerl gereifte ben jab,lreicb 2lntoefenben jur bob^en

(Srcauung. —
;

SDiannbeim. Ser brittc Sammermufifabenb ber §§.
Scaret-- Soning 2c. fübrte neben Selannterem aueb, baS 58bur»

quortett »ott S3rabm8 »or. — 2lm 4. 2lbril Soncert beS 2Bag*

ner»eremS, gegeben »onS3ülow mit grau §aufen unb bem S^ea»

terordjefter: Ouoerture jum „gliegenben §ollänber" mit 2B a g n e r'S

neuem ©djluß, 2lrie beS 2lbriano aus „Stienji", S3eetbo»en'S Ss>
i burconeert, StbfdHebSfonate Ob. 81 unb 3ü SSartationen ; lieber »on

31. SBagner („Ser Sngel" nttb „©djlaf ein") unb Sannbäuferou»

»erture. —
ajiüttcben. Im 26. ». 3K. brüte £riofoiree ber S3armann

Slbel unb SBerner, unter ü)iitwirfung ber Sä'rniann sen. unb
g. 23rücfiter. SaS Programm enthielt: Stbeinberger'S Sla»ieiquartett

tnSsbur, äBeber'S 0».33 SSariationen für Slaßier unb Starinette fo«

Wie 23eetbo»eu'S @onate(Ob. 53) unb $9 burtrio für Slabier (Ob. 97).

— 2lm 2. 2lbril in jeber sBejiebung bercorragenbeS Soncert »onS3ü^
low für ben bortigen SBagnerberein. —

9ieW = 2Jorf. 23teiteS pbilbatmonifdjeS Soncert unter Sfötttoir»

tung »on 2luna e r> I i g. U. 21. eine neue ©bmbbonie »on $rof.

Stüter. —
*ßrag. 2lm 26. ». W. im 2anbeStbeater Soncert be« Sonfer=

batoriumS: Soncertou»ertute in SmoH »on Sofebb Srejci, gmoll*

concert bon Sb^obin unb SSeber'S Soncertftücf (@ara § ein je aus

SreSben), ©dmbert'S Krauermarfcb in@Smotl, für Ord). übertr. bon

Stfjt unb „SBaltenftein" bon Sofebb Sibeinberger, unter Set»

tung beS Sombontfren, mit großem öeifatt aufgenommen. —
3t om. ©enfationSconcert bon Sarlotta $atti im SlboHo»

tbeater. 9taeb bemfelben entbnfiaftifd)e Obattonen unb Ordjefterfere*

nabe. —
©onbersbaufen. SaS Programm jum ©rbolungSconcert

am 6. SWärj lautete: 2lnacreonou»erture, 2lrie aus „Oberon," fowie

„Verloren unb gefunben" 6 ©efäuge »on SrbmannSbürf er, bor«

getragen bon grl. Sammert, „Sräumeret" »on ©dramann unb
§amletou»erture »on ©abe. — 3 ut 8eier be« ©eburtSfefteS ber ^ßrin-

jefftn Slifabetb fanb am 22. im SEbeater eine geftborftellung ftatt,

bereu muftfalifeber Sbef äßagner'S §ulbtgnngSmarfd) unb ein neues

SBert »on 3)iar SrbmannSbürfer bot, betitelt: „frinjefftn 3lfe"

eine Salbfage aus bem $angebtrge für ©ebran unb äSaritonfolo,

Sb»r unb Örd)efter (Sid;tung bon fiarl tubn). Ser Srfolg bes

Umgenannten SBerfeS war ein glanjenber. SDtufi! unb Sert febreiten

in »ertrauter Harmonie neben etnanber; bie Stdjtung, ein anäteben-

be« boetifcb,e8 S8lümd;en, bat jum ©egenftanbe bie befannte Sage
bon ber im Slfenjiein bezauberten ^rinjeffin. SaS Sonwer! jetdj»

net fieb aus burd) noble 3Kotibe unb bereu gefdjtcfte Bearbeitung,

burd) bräd) tige Snftrumentatton, eble ÜKelcbil unb febüne SKobulatto»

nen. Ser Sombonift fiebt auf bem S3oben ber Sleujeit, er bat bon

tbren @rrungenfcb,aften öeft^ ergriffen unb fieb frei gemaebt bon ben

beengenben ©cbranfeit eine« boctrinaren SßfeubocIaffiamuS. gür je^t

bebe id) im Sinjelnen nur lurj bereor ben erften 3ägera)or roegett

feiner grtfd;e, bie ©Ifembüre, bie ©efättge ber ©rafen (bantuter rw«
I mentlid; „333er fte gefeben, um ben iji'8 gefcb,e^en"), berSlfe („sEiinet
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fort, ihr sanften Seifen" unb „Sie jebim bu bift, ftrablenber

StitterSmann"), »et Slttem ber GMfterebor „Slfe! wo« fagft bu! Slfe!

Wa8 wogjt bu !" im Unifono tcr SDiänucrftiinmen mit cbaractcriftifd)

effectBoller Snftrumcntation , bas retjmCc Suett „®u bift mein! o

feiiges Seit!" utib bic ©chlujjcbb're. Set (Soiitbcnif; würbe mit
allen ffinßlerifcben ©breit betadjt, fein SKrcctiontyuIt war befränjt;
nad) bev, in b. 331. febon Wieterliolt erwähnten Oitbertute Wutben
firänje gefbenbet, ebenfo am ©(bluffe, baut gefeilte fid) noch lebhaf-

ter 2lpblaus unb Jpcvoornif, aud) erhielt @. am nänilid;ett Sage ton
ber ^tinjeffin Elifabctb, ber cblen Seidmfjcrin bev -Xontunft, ein

Wahrhaft fürftlicbes ©eicbeiif, einen j>tacbtMUcn
,

funftreid) gearbeitet

ten 'Jactftocf. ®ie üeifmttg ber $cffapelle War wie gewb'bstlid) eine

Bezügliche. Tic Slfe fanb in grl. l'ammert eine 'tüchtige 3nter«
fretin. £«« söaritonfolo (®taf) trat in beu £änben tti £rn. .8 raufe
eine« t;icfigen Dilettanten, ber nad) Straften ftd) mit feinem Part ab-
fanb. Sie Sböre (SäcilienBerein unb Siebcrbatle) waren iebr gut
einftubirt. — SKoge ta« bem neuen Watt mit sorjie&entcn Seiten in

bie mufifalifdje Seit gegebene ©elette. cbgleiri) elftere? wegen man=
cbet ©d;wierigfeiten ein Bezügliches Ord'icficr «nb tüdjlige ^olo» trat
Sbrrfängcr beaufbrudit, ba«t beitragen, bemfcibeii etueg'nte-.'iufuabme

P bereiten, unb jrear urafsmebr, äl« an betartigen gcbiegeiten, baut»
baren unb 51t Sonccrtauffübrungcn geeigneten Seifen für Soli, ge«

mifditen C£i?or unb Orcheftcr grabe lein Ueberfluf] ift.*) —
Stuttgart. 3lm Sliaifrettag Aufführung bes SSeretn« für

flaffifdje Strebenmufti: Sage aus ber 3cbanni8«Paifionsinitfif bon
SSai) unb ans epänbel'S „SJi'efftas." —

Sei mar. Arn 28. b. äU. in ber ©tabtfitebe Aufführung
»cn Scadiim SRaff« pfaim 180 für Ccfe, Sbcr, Crdicffet unb ©1*
gel unb bes teutfeben 9tcquiem'§ neu ©tabm'«. —

3ürtd). S-o« bortige (iencert © ülPtt'S beftanb au«: gmcU*
concert bon §en)elt, 33eetboBen's ©onate Dp. 31, 3, ©ctmmauu's
,,gafd)iugs]d)Want ," ,,£e3 ©ängeis glitd," Ctdjefter»<}attabe »on
®üloa\ Sbcpin'fcbcn ©laBicrftücfen unb ^bontaffe übet uttgariiebe

SKelobteu für lilabier unb Ctcbefter. — Sira Sbarfreitag unb' Öfter»
fonntag Sßaäfi D^ttbäuätaffton nad) ber Bearbeitung' Ben Stöbert

grau?, mit bei: Samen Högling unb §olmfen fewte ben §§.
Jpeinricb SSogl aus DJciindjen (Sbangelift) unb (Sura aus Üei^jta

(Sbriftus). —
Pfrfonnltindiritött'H.

*—
* gr. 8if$t ba'lt fid) feit einigen Sagen in Sien auf. SSoi-

feinem Scbeiben ton $tji, lBofjai er erft im e^attjerbft juvücttebten
roirb, rourbe ii;m ju (ätiren ein geftbanfet ton feinen greunben unb
SBerebrein »eranftaitet. £>er Sülcifter trifft am 7. in Seimar ein. —*—* 3ean Sott coucertirte in legtet 3eit in SSvaunfdjroeig
unb 4:

ielefelb unb füieltc eigene Sombofiticnen foteie Seife feines

SJceiftere t; r, rceld;e ihm Oelegenbeit boten, feine langft beroäb/rte

Äünftlerfdjaft aufs 92eue glanjenb ju boenmentiren. —
*—

* 2)er junge Sompcnift a. Slugbatbt in Seimar bat
im bortigen fiebenten Slbonnementccncerte mit feiner neueften ©ijm«
})bonie „Salbleben" großcit SBeifaü geernbet. —

*—* Sofebf; §uber, beffen „8}ofe Born Sibanou" »orSurjem
in b. befbroef/en tuuibe, bat bie (Somtofition eines anbern Sob»
mann'fcben SÖrama'ä, ber „Svene" begonnen. ~

*—* 2b. Saditel bat ftd) in legtet 3cit im toefilicben 9h>rb-
amerifa 70,000 Sotlar« sufammeugefungen — bie Offenbadjanttn
grl. ©ebneiber in Petersburg 100,'üOO gr. in britteb,alb Mo-
naten. —

*— * Set §«Jog bon EReiningen b,at an ©einem ©eburtstage

(2. SIbril) beu Jp§. ^ofcabellm. (Smil Südjner bas bem (ärne'ft.

§ausotben affiliitte SBevbienftlreuj, Soncertm. gleiid)bauer bie

bemfelben Orben affiliitte Siebaiüe in ®olb unbSammetm. Seobolb
Orüijmacber bas Eiblom eines ftammerbirtuofen berlieben, fottie

fämmtlid;en äliitgliebern ber £>offabelle eine @ebaltä5ulage bon 10—15
ßrocent itjres bisherigen ©ebaltes bewilligt. —

*—* getbinanb filier erhielt in golge feines in Sellin gege-

benen Soncertef bie Portrait« bes Saifers unb ber Saiferin, joroie

ben S'ronenorben btittet Slaffe — , unb ben Oenetalinufifcirector

niebt? —

*) @S giebt roebj beten bereits eine jiemlidb große 3abf, barun-
ter gar manche febon feit geraumer 3ett, aber biele Soucerttnftitute

ftnb unb bleiben nun einmal biel ju bequem, um fidi entroeber um bt ren

SSorljanbenfein ju tümmern ober fid) ber älnfcb,affung berfelben unb
ber 9Jiüb.e ihrer Sluffühnwg ju unterziehen. — S. 9J.

Utue unb neu nnltuMrtc ©petn.

*—* 3n aJtüncben fanb bie bafelbft am 18. b. ÜJi. aufgeführte
einactige iomifd)e;£)bcrettc „Eer ©orjbarbiei" Bett §01 11 ficht, obgleich
bie ©arfiettuitj! ieinesweg» umfterbaft Ir-ar, wegen ilirtt ftüdien Seifen
unb wegen bes aumiithigcn §umotä, ber bie Sinfit burd)Webt, eine
rcd)t fteuublidse Siufnahme. — Äaielbft waren am 16. b.3Jf. „SRbctti*
golb" unb „Saltiirc" auf beut Dicbertoir — in SBreSbeu am
10.8. 2R. „gliegeuber ^cllänber" unb am 16. „2)cetftetftuger"— in geizig feit bem 3. b. 3H. feine Saguer'iebcu Obern mehr,
wohl aber „Satbariita Sornaro" unb in ©iebt: „iDiaiia Bon@olange"
bon §. ti(nifi) ju ©. —

w-* Eas ©armftäbter 3uteritnstheater würbe mit Söiojart'ä

„Situs" feievlid) eröffnet. 2)er Ober ging Seber'S 3ubeleubertute
unb ein ptolog Bon Sräiier^Dianftcb beraus. —

*—
* 3u 3)iabrib ift bie Ober El primer dia feliz („Ser

erfie ÜMiicfctag") bon SJiamiel (iatalleto in Mufti gefegt, mit ©litcf

jur etften Jitiffiibrnng gefontmen. ©ai* Sibretto fd'eint eine Ueber-
feijung ben bellt ju Sluber's Un premier jour de bonheur 31t fein.

— Bnf a'erauiaffuitg Üntilio Su vieta's, bc» Sitectots bev National*
inuftl'fd):!lc ju Ütabrib, ift ein preis Bon 300 ©uro« für bie befte

Scationalober «uegeje^t werten. —
*—* Slm Sbeater ©olboni in gieren? wirb eine neue Ober

betitelt: La secehia rapida vorbereitet
, ju bereu SJaterfcbort fiel)

nidjt weniger als fccljs itaiienific iDiacftrt befennen. Sein Sunber
j

wenn u:au auf eine fo ieltjamc 3ibittergebnrt neitgietig ift.

—

'

'Srarärijit-s.

*—
* Ein SKaiiijcr fianfmann Sari SB 1(3 hat bas 'ifaffttb-

tungstedjt bon „Slienjt," „gliegeubet .potläubet," „Saunbäufer" unb
„SDi'eiftcifinger" Bern Eemtcniften erworben. —

*—
* £a8 Crdicffet bes 'Jcaticnalthcaters in ^eft berauftaltete

unlängü ein grofjee- üonettt, beffen Sieinettrag bon 1000 fl. au 3it»

cbarb Sagner ju ©unfteu bes fdjott mehrfach bc]>tod)euen SBatveu-
tb,ev Unternehmens ciugcicnbct würbe. 41uf biefe 3ufenbuug fanbte
Sagner bent Stin. 9t id)t er folgenbes Sanffcbtetben: „Sieber greunb!
®en bortrefflid)en Dlufifetn unb liebensroütbigen ftüuftlent, bie mich

' fürjlich mit einer fo Werthbotlen 3uid)rift beehrten, nachbem fie ju»
s bor mit fdjöttem eSifer juv bractifchen Serwirfüchung meiner unge»

roöhnlidjen fiinftlerifcben Pläne förbcrlidjft fid) bemüht hatten, glaube
id) meinen herjlirhen £anf hierfür nicht beffer ausbrüefen ju fßnnen,
als Wenn ich ©ie bitte, mit lauter ©timme meinen geehrten greun«
ben tiefen übermitteln ju wollen. SDeeine Borja'hrige Slufforberung
War eine Anfrage, ein 3Juf in bie Seite; auj feine Seantwortnng
hatte id) ruhig ju warten, um baraus, Woher fie mit jufonimen würbe,
ju entnehmen, auf welche ©Bm^athien id; rechnen hätte. Sßon je

ferner her mir bie Antwort ;ufam
, .befto bebeutenber unb ermuthi=

genber mußte fie auf mich, Wirten, ©ine liebere Antwort ift mir bis

je(3t nod) niebt jugetommen, als aus peft Bon Shren braBen 3Jiufi=

fern, welche felbft mir nod) in fo lebensbollem gutem Slnbenfen flehen,

©rügen ©ie Sehen Bon ihnen herjlich Bon mir unb fagen ©ie ihnen,
baß id) gutes Luthes fei. greunb(d)aftlid) ber 3hrige:

Sujern, 12. auätj 1872. — Üiidjaib Sag« er."

|

*— * £as Hamburger ©tabttheater, welches bisher bem SRIje-

j

ber O. 2)?. ©loman gehörte,, ift bon einem' Sonfortium Bon Sunft»

j

freunben fäuflid) erworben worben. —
j

*—* 3n Eairo erfreut jfid) (fer^t bie |italienifd)e Ober feiten«

j

be« SStcefb'nigS wäbrenb einet fünfmonatlichen «saifon eines 3ufchufs

j

fes bon 800,000 grs., eine SBiunificenj, welcher man in ®eutjcblanb

;

nur feiten begegnen möchte. —
j

*_* 25er sßadjiaß Sluber'8 enthält neueren SDiittheilungen ju-

j

folge aud) @treid)quavtette, welche ber greife älutor furj bot feinem
! Sobe währenb ber ^Belagerung bon Pari« combeuirt tyabtn {oll.

j

SJian rühmt ihnen originelle gorm unb intereffanten Snhalt nach- —

SBrfefJaffen. W. in §otlanb. 58rief embfangen unb bie An-
gelegenheit burch S. beglichen. — Dr. G. in 3Jt. £ie gewünfd)te

!
SBtochüre ift im §anbel nicht ju erlangen — Wir haben besbatt an

j

ben Autor gefchrieben, Welcher fte 3b«en jebenfatls noch fenben

i

fann. — L. M. in 2Ji. @o mannigfache gragen fürtnen nur brief»
I lieh beantwortet Werben. — H. in S. SBier Soeben ftnb ju lange.
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1* eines DWgenten des Männerchors „Harmonie" in Zürich ist durch Resignation
des Herrn Musikdirektor Heim erledigt und wird dieselbe hiermit zu freier Bewerbung ausgeschrieben DieUebernahme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, verpflichtet den Gewählten zur Leitung der
wöchentlich mindestens zweimal stattfindenden Gesangesübungen des Vereins.

Die Herren Musikdirektoren, die Lust haben, sich um diese Stelle zu bewerben, sind ersucht unter
Beilegung von Zeugnissen über bisherige Wirksamkeit, ihre schrittlichen Anmeldungen bis Ende April a' c anden Unterzeichneten einzusenden, der zur Ertheilung näherer Auskunft gerne bereit ist.

Zürich, Ende März 1872. Secondarlehrer Brimner,
d. Z. Präsident der „HARMONIE"

Zürich.

lusikalien-Iova lo. 28
aus dem Verlage von,

Praeger & Meier in Bremen.
Ausgewählte Stöcke für Violoncello mit Pianoforte.

No. 2. Du bist die Ruh, von Franz Schubert. 10 Sgr.
- 3. Arie von J. S. Bach. 10 Sgr.
- 4. Siciliano von F. Fesca. 10 Sgr.

Beyer, Victor, Op. 11. Bunte Reihe. Tonstücke über beliebte
Motive zu 4 Händen.
No. 4. Gounod, Faust und Margarethe. 10 Sgr.
- 5. Mozart, Don Juan. 10 Sgr.
- 6. Donizetti, Lucia di Lammermoor. 10 Sgr.

Blumenthal, J., Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern,
für Violine mit Pianoforte.
No.23. Die weisse Dame, von Boieldieu. 15 Sgr.

- 24. Der Barbier von Sevilla, von Rossini. 15 Sgr.
- 25. Zampa, von Herold. 15 Sgr.

Dornheckter, R., Op. 13. Salvum fac regem, für vierstimmigen
gemischten Chor a capella. Partitur. 1{ Scr.

Kenaes, AlOJS, Op. 194. „Ich wollt' meine Liebe", von Men-
delssohn. Fantasie f. Pianoforte. 7£ Sgr.

Op. 198. Beim Abendläuten Salonstück f. Pfte. 12£ Sgr.
Op. 212. Frühlings-Erwacheu. „ „ 17|Sgr.

Lange, G., Op. 3. Aus der Heimath. Salonstück f. Pfte. 7| Sgr.
Op. 10. In guter Stunde. Salonstück f. Pfte. 10 Sgr.

Lichner, Heinr., Op. 107. Im Vaterhaus. 6 leichte Lieder ohne
Worte, für Pianoforte.
Heft 1. Tanzlied. Jagdlied. Wiegenlied. 12£ Sgr.

- 2. Spinnerlied. Gondellied. Frühlingslied. 12J Sgr.—— Op. 108. Liebend gedenk ich Dein. Nocturne f. Pfte. 12i;Sgr.
Low, J., Op. 64. Vögleins Scheidegruss. Charakteristisches
Tonbild für Pianoforte. 10 Sgr.

Op. 65. Im Zillerthale. Zweite Tyrolienne für Pianoforte.
12i Sgr.

Op. 67. Sechs melodiöse Ciavierstücke zu 4 Händen.
No. 1. Idylle, No. 2. Romanze, No. 3. Rhapsodie, No. 4.
Scherzo, No. 5. Ariette, No. 6. Impromptu ä 7* Sgr.

Pergolese, 8. B., Tre giorni son che Nina, für Mezzosopran.
5 Sgr.

Schubert, Franz, Vierhändige Compositionen für Pianoforte
zu 2 Händen arrangirt, von J. F. C. Dietrich.

Op. 107. Grand Rondo 22* Sgr.
Zweihändige Compositionen, füriPiaiioforte zu 4 Händen

arrangirt, von J. F. C. Dietrich.
Op. 15. Fantasie 2 Thlr.

Spindler, Fritz, Op.233. Zephyretten, Polka für Pfte. 12JSgr.
Op. 234. Abendphantasie für Pianoforte 12J Sgr.

Wickede; Fr. von, Op. 25. Abschiedsgruss. Tonstück 10 Sgr.
Ketterer, E„ Op 21. L'Argentine (Das Silberfischchen) 12* Sgr.
Richards, ß., Op. 47. No. 1. Am Abend. 7* Sgr.

No. 2. Wanderers Traum. 1\ Sgr.

Im Verlage von F. E. C. Iteuckart in Leipzig ist
erschienen

:

Israels Siegesgesang.
Hymne nachWorten der heil. Schrift

für gemischten Chor, Sopran-Solo und Orchester
von

Ferdinand Hiller.
Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur 7V2 Thlr. n. Klavier-Auszug qu.-S. IV, Thlr. n.

Orchesterstimmen 10V5 Thlr. n. Chorstimmen 1V6 Thlr.n.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Lehrbuch
des einfachen und doppelten

@mtti>§mmkis*
Praktische Anleitung zu dem Studium desselben.

Zunächst für das Conservatorium der Musik zu
Leipzig

bearbeitet von

Ernst Friedr. leichter.
gr. 8°. geh. 1 Thlr.

In vorliegendem Werke bietet der hochgeschätzte Ver-
fasser einen neuen dankenswerthen Beitrag zur Theorie der
Musik, auf dessen späteres Erscheinen er bereits in dem Vor-
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Äunftjiele.
(SortfefunsO

Sllle« geifttge geben beruht auf Sßafyrljeit, bte Shtnfi

auf ber SBafjrbett beg ©efübl«. 2Babrt»eit aber im 9teicbe be«

©efübj« ifi ©ittlicbfeit. £>ie Sunfi wirb um fo Sebeuten*

bere« leiften , je allgemeiner bie in tyx wtrfenbe 2öab,rr;eit

ifi. Verfölgen wir bie (Sntwicflung ber fünfte, fo feiert mir,

baf? ju jeber Qät, wo eine neue, grofje 3bee fiegreid) war,

aucb, bie fünfte einen gewaltigen Sluffcbroung na|men. ©tet«

war es bann bie 9Jatur, ju beren 9Jac^a^mung man — »cm

abgenufcten gormen ftcb, lo«reifjenb — prücffeierte. £)a«

bewunbernbe SBolf aüerbtng« natjm fottroctyrenb ba« ©nmbol

für bie %btt. ©o begeifierten ftcb j. S. felbfi bie fonft fo

unbefangenen ©rieben an ben mtytr/tfdien, nocb, Biel raefyr aber

bie ßbriften an ben bibltfcjjen Stunftroerfen nid)t be«f;alb, weil

btefelben fct;ön unb ergaben, fonbern »ielmefjr an bem ©ebenen

unb ©rbabnen, »eil baffelbe mtitfyifcfc, »eil e« biblifcfj aar.

.Jjöber aber nocb al« ©arfteüung ber bloßen Statur ftefyt

biejenige be« 2 eben«. SDarin liegt ftdjer eine 'unferer f)öcf)«

ften, (jerrltcbften Aufgaben: 2We« ma« beS SWenfcfyen £erj be«

wegt, wa« e« ju eblen, grofen Sbaten treibt, b,ineinjUjieben

in unferen Srei«, in unfere Söerffiatt. !Da« Sllterttjum ttatte

feine Unterwelt, in »elcbe ein £ercule8 Ijinabftieg, baä Littel«

alter feine £ölle, roelcbe Sb,riftu« beftegte. gür un« ift Gimmel
unb <S>öHe jugleicb^ bereit« auf grben. Seber große SKann, ber

in bem Streben, ba« Söfe ju übermtnten , fiegt ober fällt,

bat unfere £büe übermunben, bat uns ben Gimmel erfcbloffen.

„SDie (Einfielt in ba« SBefen ber Äunft ift foroeit gebieten (faßt

SSrenbel*) ba§ fie, geübt, ba« 2öirflict>e p feiert, jene ibealen

ÜMcfyte unb §immel«gefia!ten gar n i er; t mefjr reeb^tferti»
gen tann. 3ene ©erapbime unb (Sberubime unb bie ganje
SSebölftrung beS Gimmel« au« ber blauen Unmbglicbjeit
herunterholen, ba« ift fein SBorrourf meb,r für bie ftunft ber

Sufunft," — ,,ba« ifi gluckt in eine unleben«fäfnge »ergan»
genbeit (fagtSWan**), in ba« Sßaterlanb ber SJtitter unb Tlin»

nefybfe unb be« f leru« Bon ©otte« (Snaben mit feinen, aU
len & eibentbümem abgeborgten ©agen, auf bte

©ta'tte abfonberücb, »eralteter 3lnfd?auungen, bte ganj wo
anber« al« im Solf ober aDgemein SWenfcblicben tfyre ©urjel
Ratten." „SDer fircb;licb, religiöfe ®eift bilbet nicb,t met;r bte ©$>i|e

unfere« Sewußtfetn« (fä'brt Srenbel fort***), au«fcbliefili^ in

ber @^äre be« SBeltlicben ttat fxij fdjon fett einem 3ab^r»

feunbert bie b^fte ©cbbbferfraft betb,a'tigt. $ierp fommt bte

3er|>litterung, welcbe auf fircb,licbem ©ebtete überaß SRaum ge«

Wonnen bat. Sie alten fircb,enwerfe werben baljer nur no<$

al« alte Sunfterjeugniffe »erebrt k. — 2ßabr£)aft neue S e<

lebung ber Sunft fann nur au« einem neuen ©etfte 6er*

»orgeben. £ie ®inftd?t ift notbwenbig, Daf e« ftcb, niebt blo«

um einen fünftleriftben, fonbern :äugleicb um einen allgemein

menfiblicben gortfebritt fsanbett" — (wie «Marr. be«

tont) „um ein gortftbreiten ju neuen unb böberen Seben««
momenten im fieben ber Stationen unb W. e n f cb, b e i t."

„SBir woöen (fagt jSßrenbel !f»äter) juerft unb »or 2Wem
2B t r f ltcbf eit. J)er Äünfiler fott im ©tanbe fein, ba« Se*
ben ju geft alten bi« in feine fetnfien Unterfc|iebe, bi« in

feine wtdjtigften ©»i^en, unb buref) ^llesfjinburcb fott ber g r o fie

Jon unferer 3ett ein gegenwärtige« ©elaute ballen." —
*) Srentjl. ©efebjebte ber SJcnpf unb „®ie SIRuftf ber ©egen-

wart ic.

**) St. S. SDfarr, tte Sunfi be8 19. 3abrbunbert«.
***) ätterbing« ju einer 3eit, wo nocb, 5Kiemanb abnen founte,

Welcben bebeutenben neuen äuffebwung Sifjt ber Äird)enmuftf traft
großer 3been geben Werbe. —
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gretlicr; muffen wir erft felbft ba« geben begreifen,
«!je roir mit (Erfolg baran geljen tonnen, e« bataufteilen. „Da«
Seben au« bem ®eifl unb für ben ®eifi fann fict; nur offen»

baren, wenn ber Äünfiler ben Obern biefe« Seben« in fid)

trägt." Saturn friftet beim bie Äunft in Sßejug auf 3n*
Ij a i t nod) immer Bielfad) nur fümmerlid) ityr Dafcin ?

®ab fie Biefleidjt ba« geben nid)t? 3Bol)l genug bot fie un«
au« bemfelben. ©ie gab e«, aber fie oerfianb e« nid)t.

3(>r fehlte bie 3bee, burd) 2Batyrl)eit ju ergießen, fie

wäljnte otjne fie un« ju begeifiern. Der Künftler, rceldjer nid)t

burcbjammt Bon einer $t>ee: er tyoffe nimmer unfer £erj

ju feffeln. Da« Gstngelne fjat fiet« nur bann 3ntereffe, wenn
allgemeine, bera SDienfcben auö ber ©eele genommene
SBat>rt)eti ftcb, barin fpiegelt.

Um nun ba« Seben richtiger als bisher ju mürbigen

unb wieberjugeben, muffen mir c« Bor 2Iüem auf ba« gifrigfte

fhtbiren au« bem großen Sudie ber Vergangenheit, au« ber © e*

fd)id)te. 3« 'fer finben mir ba« Seben unb bie ©ntwicflungen,

ba« Steigen unb gaHen ganger SS ö l f c r roie einzelner
IjerBorragenber ©eifter. SBarum fliegen fte? SBarum fielen

fie? Dtefe« „SBaru ni" unabläffig erforfct>enb werben roir er*

fennen: bie Seiben ber 2Jien|'djen al« golge iW x S3erir*

rungen aber aud) al« ©d)ule ber Sejferung, itjx Unglücf als

SBujje für it)re @d)wäd)e, t£>re ©djwäche Wieberum al« golge

beö Langels an 2Ruil) unb ©elbftBertrauen fowie an SS er *

trauen jur Sraft ber Söabrbeit, Bon ben SDienfd>en ge*

wß^nlid) ber e ing e b tl b et e n ©röfje, bem Sriumpr) be«
Stugenblicf e geopfert. Sßem wäre e« überhaupt mel)r gegeben

al« ben Künfilern, jenen Jruggefialten bie äftasfe abzureißen,

al« warnenbe SBeifptele tarjufrellen bie Berbängnifjoollen gol*

gen ber burcb Segünftigung ber Unrotffenr)ett unb burch

naturwibrige ©ebote Bon jetjer gehemmten, Berfüm*
merten 2tu«beutung ber SJtaturfräfte? Äurj unfer

wtd)tigfte« Objeft ifi unb bleibt: ber SJJenfcr) — fei e« in

feiner ®efamrati;ett ober al« einzelnes 3nttBtbuum , ber ent*

Weber fiel) unb feine SDiitmenfd)en burcb SBatjn unb Seibenfehaft,

burd) ©cbwäcbe ober ®got«mu« in« sßerberben ftür^t ober burd)

freubtge« Schaffen unb fid) Opfern gum SBot)l feiner Srüber bie

fct)i>nfie $alme gewinnt. „Der iWenfcb aber (entwtcfelt 9t. 2öag*

ner febr ridjtig) fann nur im 3uf a nimen^ange mit
bem SWenfcfyen überhaupt begriffen werben. SoSgelöfi au«

biefem muß grabe ber moberne äÄenfd) al« ba« Slllerunbe*

greiflid;fte erfdjeinen. Der rafilcfe innere 3wiefpalt beffelben,

ber ftcb; jwifd'en SBoflen unb Äo'nnen ein ß^ao« oon martern"

benäBovfieüungen gefetjaffen ^at, ift nidit fowol;l au« feiner 9Jatur,

fonbern »ielmebr au« einer SBerirrung berfelben tieroorgegangen.

3ene peinigenben 35orfteIIungen muffen auf ben wahren ©tanb

ber menfcfilicfyen ®efellfd;aft j it rü cfgefübrt werben. 2iber aud}

bieferßufianb, in welchem taufenbfadieSBerecbtigungen nod) immer

burcb mttlionenfacbe 9t eebt 1 o f
i
g f e tt e n fid) ernähren ,unb ber

TOenfcb oom SDtenfcben burd) eingebilbete unüberfteigbare ©djranfen

getrennt ifi, fann nidjt au« ftd) felbft begriffen werben, er mufj

au« bem ®etft ber ©efd^iebte, au« ben burd) fte b^eroorge«

rufenen ©efinnungen erfldrt werben." Die ©efdjtc^te öffnet

un« auf ba« Uebevgeugenbfie bie 3iugen Darüber, wie erfdjre*

efenb weit fict) oft ber 39?enfd; Oon feinem Wabren %ltalt ent»

fernt bat, fie fd;ilbett un« in ben (ebbaftefien gatben j. S.
ben Drucf unb bie Seradjtung, unter bereit gludie ie^ahte

fflölfer oft »tele 3at?rt)unfoerte fd)tnacb/ten, al« Urfad;e folgen

Drucfe«: Unterjodjung burd; tl)dtfräfttgere Kationen, al« Ur«

fad)e biefer Unterjod)ung : Entartung, 58erweid;li4)ung , Ueber«

jianbnefc.men fcon ©onberintereffen, al« Urfact;e foldjer @ntar*
tung: fd)led;te, mangelhafte ober »erfebjte Slnwenbung ber »ort

ber 9?atur bem SUcenfcben oerliet;enen gülle t;öd)fi entwieflung«»

fähiger aber betyalb nod) ganj unb gar nict)t etwa fd;on wirf«

lid) fowie richtig unb binreidjenb entwicfelter ®aben. ßrfennen
ber eigentlichen Urfadien unfere« ©IM« wie unfere« Un»
glücf«, (Srfenntnig ber $o Igen aller unferer guten unb fdjled)»

ten ^anblungen, ©d)Wacben unb Unterlaffung«fünben, tiefinnerfie

Ueberjeugung r<on ber unabwei«lid)en gonfequenj alle« jit

reebter ober nid)t ju rechter 3eit ©etbanen: biefer ©piegel ift

e«, weldjer bem SWenfd)en nid)t unabläfftg genug »orget;alten

werben fann.

Unb foflte Bielletd)t bie fiunji, bie l)errltct)e $immel«tod)<
ter, fieb, an ber ibealfien, bebeutungsoollften aller Stufgaben:
Läuterung unb Sertottfornmiiung be« menfd)ltcb;en ©eifte«, fei*

nenfaü« nod) birecter al«bi«bei'äu betbetligen^foate namentlicb;

bie bramatifdje fiunft ju biefem bob/en Stete n'id)t nod) ftetiger

unb intenftoer beizutragen »ermbgen? ©d)on fiattljefon fagt
1728 in feinem „muftfalifdjen q3atrioten": „Da« Operntb;ea*
trum an fiel) felbft nur ift eine fleine Äunfr*2ßelt, bei*

läufig jWar jur ®emütb«ergij^ung, |auptfäd)lid) aber jur
9iad)folgeber J;ugenb unb33ermeibungbe«£a*
fter«." „Der maljre unb einzige gnbjwecf mufj nid)t
bie blo§e (Srgb^lidifeit fein — hingegen foü bie^ugenb geprie*

fen, ta« Safter befd)ämt, bie Ungewtfjb,ett menfd)ltd)er £o|)eit
mit gingern gezeigt unb ba« unglücfltdte Snbe aüer ®ewalt*
tbitigfeit unb aHesUnrecbt« gewiefen werben, ©tolj unb ^offart^
follen blofjgefteßt, 2l)otl;eit unb galfcb^ett Berädjtltd) unb burd)*
ge^enb« afle bßfen Dinge ju ©d)anben unb Spott gcmad)t
werben. Da« ift ber redite enb^tteef." gbenfo'wibmet ber
bitter q31aneni*) in feinem SBerfe über bie Oper (1772) ein be*
fonbere« gapitel SBorfcbJägen, auf welche 2lrt man „bie Saftet
t>eräd)tlid) unb l)affen«würbig ju macben, bie Jugenb ber Na-
tion aber burcb; nacb;a£)mung«würbige SKufter unb Seifptele
ju erhüben unb ju oergrbfjern im ©tanbe fei."

33etrad)ten wir einmal ferner bebeutenbere Opern wie Don
3uan", „gigaro", „Sauberflöte", „Jitu«", „gibelio", „3p^,
gente tn 2Mi«", „gur^ant^e", aud) $. S. bie „^uguenotten"
ober bie „©tumme »on SJJorttci" jc. »on .btefer ©ette, aber
aud) gang »crurtljetlSlo« unb gang abgefel;en ron tbjem rein
fünftlerifcben SZBertbe. Srblicfen wir nidjt fowob;l in „Spbigenie
in Sluli«" al« aud) in „@urt)antf>e" bie U n w t ) f e nb e 1 1 ber
«Wenfdjen jur 2iu«fu^rung » e r f e t) r t e r,Berberbltd)er^anbtungen
benuf^t, hier um 3pl)igcnie, bort um Surtyantbe ju opfern? 3rt
gletcberSBeife fet)en wir in ben„4?uguenotten" bie 5ßornirtt;eit beä
Äönig« unb be« SBolfe« Bon ber £err|d)fud>t ber q3faffen m
unftnniger »erniebtung ber 2lufflärung ausgebeutet, weil bie*

felbe ibrer Oliadit gefä^rlid) ju werben brob;t. Sie „©tumme
»on (ßcrtici" aber entbält eine fo einbringlidje ©c^ilberung
Bon S^rannenbrucf unb feiner Vergeltung, baf? u. 31. in Stuf*
fei unb 2Barfd)au fofort nad) tt)rer 2tuffüf)rung foldjem Drucfe
Bon bem Solfe ein Biel gefegt würbe.**) Slnbrerfeit« fönnten

*) Dell'Opera in Musica, Trattato de Cavalier A. Pla-
nelh etc. Napoh 1772, jebenfaHä baS erfte tbeorettfebe See!
Ü6er fcte Oper, oott (ebrreid)er unb prattt{aVaeftbettfd)er SRatfifcbläae
nod; je^t bem Siebter, Somponiften unb@anqer in »ielfacber
S3ejtebung ju empfeblen. —

**) ©elbftoerftänblid) fann unb foH bie Sunft ganj anbere, i&ret
Biel wurbigere SStrten Bon Umtoaljungen eijielen als geroaltfame
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»fr rat«, roa« ben „gibelio" betrifft, gewiß mir ®lücf wün<
fcfien, wenn ba« herrliche SSorbilb bet ^»dj^eejigen Seonote
ben feilten ober fjaitfbacfenm ©inn eine« grtfßen 2^41« un«
ferer gtauenwelt p bebeutenbeter unb unbefangener SInftym«
ung unb ©efinnung p ergeben »ermöchte, wäbrenb beiläufig
tt)u unb ^errfdjfut^tigc Sntrtguanten gatij gut thun würben,
etwas über $errn qjipno unb bie unangenehmen Sonfcquen*
jeu nieberer Seibenfctmften nachpbenfen. Unb enthalten nidjt
»otpglicb, bie OHojavt'fdjen Stoffe feht befitmmt unb ein«
btmglid; auf ® in ficht, auf (Erfenntniß hinarbeitenbe
^raftifcb belehrenbe ©dnlberungen ? Sritt nicht j. 8. im
„$on Juan" nädjfi bem felbft»erfiänblichen 3wecfe, bem Som*
toomfien ein für ihn möglicbfi günfitge« £ertbu<h -p liefern,

bte hanbgtetfliche «bliebt l)er»or: pr abfchtecfenben SBarnung
bie *>rot>lemattfdje 9catur eine« gefallenen ©otme« be« Sichte«

p fcbtlbern, ber im ©udjen na* bem höcbfien ©enuß auf ben
ntebngften fällt, unb beffen unfelige Sefiimmung, Silk« in'«
SBetberben p ftütjen? ©iebt un« nicht „gigaro'« Jodiert"
ein fe^r lehrreiche«, au« bem wirtlichen Seben ber böberen
©täube gegriffene« ©piegelbilb gelocterter OToral? ©ntbätt
nicht „Situs" eine ebenfo lehrreiche ©d)ilberung, p wcld) un»
finnigen »erbrechen ungezügelte Setbenfdiaft fortreiten fanti?
Siietet nicht Die „3auberflöte", »on welcher wir jefct beftimmt
wtffen, Daß ftd) iWojart für fie fpeciett wegen ihrer fttt*

lieben, Bon ben ebelften fretmaurerifdjen ©runtfäfcen getragenen
Jenbenj begeifterfe, wahrhaft ftttüch=erbebenbe fternmorte, bie
nicht oft unb embringlid) genug infinutrt werben fönnen?
ffurj, befunben nicht bte meiften »orfiehenb angeführten Opern
fdjon überraidjenb genug bte, wenn auch nod) nicht p »ollem
SBemußtfein gelangte Neigung gemüth»oHerer, benfenber Künft»
let, auch auf muftfalifchem ©ebiete bte „Schaubühne p einer
morali|d)en SInftalt" p machen?

2Benn trogbem foldje SBeftrebungen mit einzelnen 2Iu«*
nahmen noch innner fafi ohne Sonfequenjen blieben , fo hatte
bte« mehrfache tiefer liegenbe tedmifche wie geifiigc Urfadjen.
Stuch witften einfettig realtjlifcbe unb barum üerutiglucfte SSer*
fuche höchfi erfältenb unb abfebreefenb unb erzeugten mit Stecht
bte fiet« »on Beuern auftauchende öeforgniß »rofatfeher £erab»
würbtgung ber ftunfi. £egel fagt in feiner Slefthettf : ,,2>r
höhere3wecf ber Sund foll nur in bem SBelebwnben, in bem
fabuladocet unb fomit in bemSKufcen liegen, benjba« Äunfi«
werf auf ben 23efcbauer p äugern »ermag. 3n tiefet $inftd)t
enthalt ber horajiföe fternforud) : Et prodesse volunt et
delectarepoetae ba« concentrirt, was foäter bi« in ba« äußerfte
(Sjtrem »erwäffert worbenifi." — „2Btrb berßweef ber 33elebtung

fß fehr al« 3wec! behanbelt, bafj bte Belehrung al« abfiracter

<pafc, al« ptofaifebe Meflerion, aügemeine Sehte füt
ft« bttect beroortritt unb ertolicirt wirb, anfiatt inbirect
in bte #anbtung etngefcbloffen p fein, bann iji burch foldje
Stennungbie finnlich biibltche ©efialt, bie ba« Sunfr*
toetf erft pm ftunftmetf macht, nur ein müßige« Seiwefen,
etne #ülle, bie al« biofie £ülle, ein ©d)ein, ber al« bloßer
Schein au«btücflich gefegt ift. Damit ift bie 9Jatur be« Äunft»
werf« felbft entftellt, benn e« fott feinen 3nbalt nicht in
feiner «ügememhett, fonbetn finnlich tnbiBibuaüfitt
pt Slnfchauung bringen." —

(®4Cu& folgt.)

burch älufreijuna roher Seibenfehaften, aber au« btefeS öetfptel Durfte
nicht flani unerwähnt bleiben, Weit ei charatterifttfeh für bie gewaltige
iWacht be« fiunftwerfe« ift.

—

Kammer* unö ^ausmufiä.

gür eine ©incjfttmme.

&Mf gettfm, 0».|41. SMaben unb SRomonjen »on SRobert
Jämmerling. 3Bten, 3.^. (Sottharbt. $r.|l Ibjr. 17V2 9cgr.

©eltfam erfchim mir ftet« ber «Kanget an wahrer, reget
Shcilnahme für biefen begabten Äünfiler auf betjenigen Seite,

:

bie boch aflen ®tunb haben fönnte, auf biefe frifchfehaffenbe
i

uub auch erfolgreich wirfenbe Äraft ftolj p fein — auf ber
©eite feiner eigenen q3arteigenoffen. Seicht fonnte er enahlen
»on ben SBohlthaten ber hulbooüften q3rotectton, welche bie
Bannerträger ber ©chumann'fcben ©chule, 3oad)im , glata

.

Schumann einem Srahm«, Kirchner jc. fo bereitrottltgfi ent*
i gegenbrachten, ja, ,,al« bie3eit erfitOet warb" unb ber ©chule
:

eine förmliche Sonfittution p geben war, in ber man bie ©e*
treuen tangirte nach ®eiuc unb Salent, nach Sähtgfeit unb

I 3iang, al« £err „D51©" feine „©chumannia", feine fnttfehen
3inalt>fen ber hcrr-crragenbllen SBerfe, bie »on Schumann'«
3üngern in ©chumann'« ®eift gefchaffen würben, in b. 331.

»cröffentüchte, ba gebachte man unfere« 3enfen mit fetner ©Übe'
man vergaß feiner gänjlich. Sinem ber heroorragenbfien güt)*
rer au« bem gegnerifchen (!) Sager blieb e« »otbehalten, für ihn
in bte ©chranfen p treten — freilich war e« auch ber »or-
urtheil«freifien, ber unoarteiifcheften unb gerechteren einer, ber
je^t für ihn eine Sange brach : fein geringerer als Jan«'»on
SBülow! Unb wahrlich, ba« «Blatt, welche« burch ihn bem
tränke, ben Schümann'« Sänger ihrem »(elfter begetfiert unb
banfbar auf ba« @rab legten, einverleibt aurbe, gereichte bem
reichen Crange nicht pr Unjierbe. 3ntere)Ttrenbe »erweife i*
auf Sülom'« bamal« in b. S(. erfchienene betreffende äibhanb*
lung; lange 3cit ift barüber hingegangen, unb auggeblieben
ift ber Sommer unb mit ihm bie erfehnten reichen grüd)te
bie man nach bem fchönen grühling erwartet hatte, welcher ba»
mal« burch f" manche frifch* unb freubig wirfenbe junge Äraft
hoffnung«oon angefünbigt unb pm Seben gerufen würbe. £ie
2Äufe ber du minorum gentium, nachbem fie ihre ©aben
fiet« färger unb feltener gefoenbet, »erftummte attgemacb gänj»
lieh; Senfen unb Srahm« blieben allein übrig »on bem fiet*
nen Häuflein. Unb follte e« nicht ein fhmbatljifcher, fie beibe
»erbinbenber 3ug in bem Schaffen ber „testen ber SWohifaner"
fein, bie fte immer mehr unb mehr »on allem realem iöoben
entfernt unb p, un« fiet« frember unb ferner liegenben ftrei»
fen hinführt, fte in aü>it größer .werbenben Jctdjtaditung aUer
®rrungen|chaften ber ©egenwart unb gorberungen ber 3ufunft
befiärft? Srahm« fchetnt in gänzlichem SSerfettnen ber ihm
»ermöge eine« angeborenen, in feiner Stein* unb Äeufcfefjeit

fafi SWojartifch p nennenbeu gorntfinne« »on ber «Katur etgent»
lieh angewiefenen Sffitrfung«f»l)äre, ber Äanimermufifcompo*
fitton, gänzlich Sßalet gefagt p haben; mochte er »telleicht
auch fühlen, baß, mit einem immerhin etnfeittgen Silbung««
unb ®ntwicf!ung«gang er mit Männern, bie, wie betf»iel«wetfe
SRaff, auf uni»er|eüerem, ohne jeben Vergleich freifichtigerein
©tanb»unft fußen, faum in eine für bie golge »on> 2tu«ftcht
auf ®rfolg begleitete Soncurrenj treten fönne. „SBalet wtE
ich bir fagen, bu arge böfe SBelt!" ©er SSocalmuftf,, üt«be*
fonbere religtöfer, wirft er ft<h nun in bie 2irme; im Sieb ftd)
ber ©chubert'fchen SBeife auf eine fafi atlp bebenfltche 2trt
nahernb, fd)uf er in legerer ©attung bem Umfange unb ben
p ©runbe liegenben Sntentionen nach feine bebeutenb.
ften SBerfe. Seht aber in biefen noch t>er »arme befeltgenbe
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Qauty, ber bic, feiner etften ©dmffensperiobe ungehörigen Hei*

nen ÜJtarienlieber, bas rührenbe Ave Maria, einzelne ter SBolfe*

lieber mit ber ganjen $oefte fatholifchen Mittelalters burd)«

bringt? 3fi nicht »ielmehr au« ber romantifchen, poetifch»

»armen, f att)oltf$en Gcmpftnbung nun eine frofiigerc pro*

teftantifdje £ermhuter*(£mpftnbung geworben, unb betet

©erfelbe, ber einflmals als wahrer „heiliger 3»hanne$" fo freu*

big, treu unb fromm bas 2ob „SDiaria's ber Keinen" fang,

in ben fataliftifcb trüb gefärbten SBeifen feiner neueren religio«

fen SZBerfe t»of)l jefct mit wahrer 2lnbadjt?

Unb was würbe aus fcem liebenswürbigfien, bem roman*

tifchefien aller SHomantifer, au« 3lb. 3«tfen ? 35er blieb gebannt

in ben engen 3<»uberfreis, ben fein #err unb SWeifier um ihn

gebogen ; tief »erwunbenb Ratten befjen feltfam eigene SBeifen

fein |>erj getroffen unb mit ftet« gleich bleibenbem füjjem 53e*

hagen laugte er ben „3nnern Stimmen", bem 9iachjittern

ber fo ftytnpathifcb berührten ©aite. SBagte er ja einmal ben

fdjücfyternen SSerfudj, ftd) bem Sanne ju entziehen, pilgerte er

in biWifc^ämifiif^er Stimmung „nach ßmntaus"', ober barg

er fein fünft fo traumhaft fcbauenbes Dichterantlijj in tief »er»

büttcnbe $errücfen(o<fen, in „beutfdjen ©utten" über bem 17.

3ahrb,unbert bas 19. »ergeffenb — fjeute treffe ich, ben phan*

tafiifchen «Sänger wieber „in fcbweigenber SDJonbesnacbt" träu*

merifch in ftch »erfunfen „im ©chlofbof" fchroärmenb, »on 33räu*

ten unb ©ternen, 33urgen unb ©elftem, mit wahrlich „»er*

fpäteter Qityex" fingenb ron füfem SSeh Unb ^erjeleib.

gretlich erfdjeint er ttneber mit allen SBorjügen, bie itjn

fdjon früher immer auszeichneten unb ;i<n jum Siebiinge gar

Bieler — unb n>at)rlicr) ntc^t ber ©eringfien, machten. 33ebeu*

tenbes Talent unb reiche Äenntniffe »ereinen fiel) in ifjm ju

herrlichem 53unbe, unb fo immittelbar unb warm, fo franf unb

frei erllingen uns feine SBeifen, fcajj wir gar nicht lange bar»

nac^ fraßen, ob fte auch auf feinem eigenfien Säoben unb (Srunbe

gewachfen, »on .feiner fremben ©onne ihnen befruchtenb Sicht

unb Seben mürbe., 2Jiit greube bemerfe ich wieber bie mu*

fter^afte Sefjanblung ber ©ingjiimme; in feiner SBeife »er«

räth biefelbe feine nahe Skrwanbtfchaft %u ben Spigonen

Schumanns, frei Ijält fte fiel) »on bem Maltraitement ber

©timme, wie es »on Säratjms unb Kirchner in ©cene gefegt

mürbe. 2lud) ber Sta»ierfa{j ift wieber ber echt Senfen'fc^e,

i^m allein angehbrtge — gleich unbeeinflußt geblieben »on Sifjt's

friftatlflarcr , »olltönenber t»ie »on SBrahms' unb Sttrct)«

ner's unpraftifcher ©egwette. Sts jejjt fcheint mir bies frei*

lieh aper au(fy tns e 'n ä'8 merfbare ipse fecit gu fein, welches

3enfen feinen Arbeiten ju geben »ermochte — immerhin eines.

Dtoge es eine Sürgfchaft fein für fommenbe fieifiungen »on

»ölltg originellem ©epräge: mir erwarten fte »on ihm. ©ein

9came lieht »er§eicbnet auf ber fleinen Sijie berer, auf meiere

mir Hoffnungen für bie ßunfunft bauen. —
£>em SBerleger noch jcbltefjltch ein SBort freubigen Slner*

fennens ber, »orliegenbem Opus geroorbenen reichen unb ge*

fcbmacfoollen, fot»ol;l ber in le|ter &tit fo t£)atigen S3erlags«

hanblung wie auch kes inhalts»ol!en SBerfes gleich ttürbigen

Slusftattung. — 3lnton Urfpruch.

mm-
%m 18. ».iüJc. gab ber Söeretn ber bteftgen Orcheftermufiter

jum heften feiner Snsalibencaffe ein größeres Drchefterconcert, toel-

ch«8 (eiber im Bergteio} ju ben gemadjten Snflrenguitgen gleichmie

im vorigen 3afyrc »on feinem feltr jahlreid)en SBefucfee n ifere« burd)

bie (Eoncertffuth ber »ergangenen ©aifen überfättigten 5ßublifum8 be«

lohnt mürbe, tro^bem granj Sachner feine bereit« befprochene

neue ©uite perfönlich birigirte, be«gleiä)en 3aba8fohn feine QEon«

certouöerture inSrnod unb Steinecfe einen neuen, anfprechenb po-

pulär gehaltenen unb glänjenb inftrumentirten „©eutfdjen Sriumph«

marfch", unb trofebem aufjerbent 8ieinecte Seet^ooen'8 Sbur-Son-

cert in genufjreichfter SBeife ganj borjüglich interpretirte unb unfer ge-

feierter, bereit« lebhaft empfangener Sieberfänger ®nra in hö<hft *>««

bienjiooUer SEßeife biet 'Jim. au« bem Siebercoclu« „Siebealuft unb

«Seib" »on §rm. 3opff nnter reichem Seifaüe unb §er»orruf fang.

§atte bod> §rn. ©ura erft turj »orher ber SSorftanb be« Orchefter-

penfton«fonb«
j für feine ebenfall« hö<hft uneigennü(jtge SDittmirtung

in beffen Soncert bie Prachtausgabe ber gibeliopartttur, mit fmni»

gen Sorten banffcarfter S3erehrung auägeftattet, überreicht. —
©in feltener ©tern hat 'S gefügt, bafj mir in einer SBocheaufjer

ber !irchltcb,en ©ebächtniffeier noch itoei muftfalifche 5ßaffiouen

burd)lebten, unb jebe »on ihnen bereitete un«, inbem fte mit untotber-

fiehlicher ®et»alt bie Seiben«gefchid)te be« ©riefet« ;tm ©ebächtntfj

auffrifchte, bie .hödjfte Sunftfreube. Ser ^almfonntag braute un«

bie ^affionen »on §einrich Schü^, ber Sharfreitag bie SÖJatth äu,8-

5(3 äff ton »on SBach- SDer fidt) unmtllfütlich aufbrängenben ^aral-

leliftrungäluft jroar entfehieben au« ;bem SSege gebenb, Knnen mir

boch nicht umhin ju bemetfen, bag ber Ltnterfchteb sroifchen ©roß unb

©rb'ßer in beiben Serien beutlich ju Sage tritt. Un« mill §etnr.

©chüti tote ein auf Öath »orbereiteter Sohanne« erfdjeinen
; ©chüg al«

SBorläufer unb Saa) al« ber, roeloher mit Ebriftu« fagen barf „3ch

bin nicht getommen aafjulSfen, fonbern ju erfüllen!" Unb pflichtet

man$8eetbo»en'8 bebeutung«»otlem2luäfpruche bei „SBacb ift !ein SBach,

fonbern ein SKeer," fo ift §. @chü§ aüerbmgs nur ein ©trom, aber

auch fchon ein gewaltiger, »elcher Dem SKeere mit Stacht jueilt.

^Betreffs ber SBacp'fchen SUcatthäuSpaffton tfi man längfi barüber einig,

baß in ibr alle SBebingungen ber Äunft erfüllt ftnb, bafj in ihr bie

untrennbare Einheit be« ©ebanlen« mit »ollenbet mahrem 5lu«brucf

in ,höcbfter tbealer fiunftanfehauung ntebergelegt ift, ba« äd)tefte

©eifpiel aller 3ufunft«muftt. — Sie Aufführung unter Sfteinecfe'S

©irection mar eine im Eurchfchnitt »ohlgelungene. Sie Shb're, ftcht-

lich noch forgfälttger etnftubirt als früher, thaten toader ihre ©chut-

bigfett; bie mannichfachen unb großen Schroterigleiten, bie (nach einer

Ueberliejerung) ben Sacb'fcben SChoatanern einft fo wenig ju fiopfe

Wollten, bafj ber leibenfchaftliche Satttor beim Sinftubiren biefer $af-

fton befonber« an ben ©opranifien ftch mehrfache §anbgreiflichtetten

erlauben mußte, würben meift feinesweg« blo« annäbernb überwäl-

tigt. Sen'Soangeliften ftellte mieberutn §r. ©chneibe r au« 3iotter-

bam, ben 3efu« §r. ». SOrilbe auSSeimar in charafteiooHer, forg-

fältig burchbaebter »uffaffung bar. grl. 3J(ahlf neebt, ber wir jum
erften üJiale al« Oratorieufängerin begegneten, trug ihre fchönen, öom
Sweater her befannten gefänglichen Sorjüge im SBunbe mit einer herj-

gewinnenben 3nnerlithfeit be« SSortrag« auch über auf bie iöach'fche

©opranpartte, Wäbrenb grl. ©mma ©chmibt au« Söerltn in ihrem

©treben nach freierem SEon unb befeelterer Stecitation Aufmunterung

»erbient. Sie Heineren Partien waren in §änben ber§§- ©h^Je unb
hielte gut aufgeboben. ©a« gingreifen ber Orgel (§. Rapier) War
überall geeignet, bie Sirfung ju erhöhen; »om Dicheftcr »erbient

außer §rn. Soncertm. SRbntgen befenber« ber Släfer be« Dboenfolo«

rübmenb heroorgeboben ju werben; bie «äffe hätten bie Saufe bei

ber ©teile „Unb ftehe ber SSorhang" sc. Wohl ju noch befferer ©el-

tung bringen lönnen, fonft »erbient auch ba« Orehefter aüe« Sob

für feine forgfam treffliche Ausführung. — V. B.
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Unfer ©tabtt&eater ertjclte ftd> witbrenb fcer Sfyirteocbe in üb«

(t$er Seife bon (einen Sinteranftrengungen unb bräfentirte fid) am

erften Ofterfeiertage in glänjtnb renobirtem ©ewanbe mit Soielbieu'S

„Seißer 2)ame", welche jebod) in ihrer faft burdjgängig neuen Stfct-

jung mit gtt. Söffe unb Sore"e fowie b<n §§. Jpader unb 3Jeß nod)

SJJcmcfyc« ju wünfdjen lieg, eigentlich ftanb nur $r. 8ieß, im

©biet bon grl. $reuß (Settnb) unb £rn. Webling (2>tcffon) ausgejeid)«

net mtterflüfct, als ©abefton auf ber pbe feiner äufgabe unb bob

namentlich bie SluctionSfceue burd) btnreißenbeS ©biel. Sie Uebrigen

jeigten bagegen, baß ju fid) erft Wieber in ba« betteffenbe @enre ein-

leben müffen, aud) ließen (Snfembles unb Sialog noch 2Kancbe8 ju

wüufdjen. — 2lm fclgenben «benbe führte fiel) unfer neuengagirter

jtoeiten Sariton §r. Srnft bon ^eftcr SanbeStbeater ganj tortbeil«

baft in ber flehten 9Me beS Salentin in ©ounob'S „gauft" ein unb

ernbtete bafür fegar ungewöhnlicher Seife lebhaften §cr»orruf. äm

3. follte als $>ießober „Satbarino Sornaro" folgen. 2)od) mufjte

fcSneU als Sütfenbüßer — „®er ftiegenbe £ollanber" eingefc^o«

ben werben. 21ud) finb, ba bie ©ireetton bod) in grl. Satbarina,

geb. Saliner, nid;t binreid)enbe8 Vertrauen ju feigen fdjeint, biötälid)

bie „3Jieifterfinger" wieber aufgetaucht, infoweit bei bem über alle

©ebübr anftrengenben Slnfämbfen ber Sänger gegen ben fortwabrenb

mit rücfficbtslofer gülle fid? ergteßenben ©trom beS DrdjefterS über-

bauet nod) bon 2Iuftaud;en bie Siebe fein fann. —

SDciindjert.

®aS rege mufifalifebe i'eben, wetdjeS fid) in SJiündjen befanntlid)

mit Sagner unb Sülow einft mit einem 2Jlale in ungeabnter Seife

entfaltete, bat fid? jroac nad? 2l6gang ber beibeit 3Jtafter Wteber mebr

bem ©«Hieben genabelt, bod) wäre eS wobl unbenfbar, baß ber ein*

mal gegebene Slnfioß jum Seffern gang ebne alle weitere Sirfungen

bätte bleiben foüen. ®ie Programme ber „(Wufilalifcben äcabemie"

j. S. ftnb gegenwärtig um ein SebcutenbeS intereffanter als bor

Seiten, bie 'Soireen ter Socalcabelle, eine neue @d)b'»fuug „SESülI-

ner'S, geftalten fid) immer reieber unb gewinnen immer mebr an

SEbeilnabme unb ©oben, unb außerbem bat fid? iu ueuefter Bett für

einen £l?eil ber mufttalifcben Sitevatur, ber bisher nur ab unb ju

in einem ober bem anbernSoncerte in bereinjelten Slumen bem pu-

blicum jur grfebeinung fam, boffentlid? eine neue Statte fteter

Pflege aufgetban. @S finb bieS £rio-@oireen ber §erren

Särmann jun., Slbel unb Serner. ®ie brei Sünftler ftnb 2et;rer an

be: Igt äJiufiffcbule. Sarmann, ein ©datier Stfät'S, bat nament*

lid; bie ted)nifd?e Seite feiner Sunft bis ju einem t)o1)m ®rabc Bon

SSoHenbung auSgebilbet, m golge beren fid? fein ©fciet burd) S3ra-

»our, (äleganj unb ungemeine ©auberteit au85eid)net. SJidjt fo ganj

auf gleidjer §öt?e ftebt bie geifttge Seite; bier ift bie 21d»itteS»erfe

beS SünftterS unb fie Wirb um fo eber entbedt unb ernfsfunben, als

baS bieftge ^ubiifum feinen CüloW immer nod) im fiofcfe bat unb

abfotut »erlaugt, ein 3eber foüe es i^m nad}tbun tonnen. Son-

certm. Slbel ift ein feiner SUufifer unb bieS lommt feinem SSiolin-

fßiet fo ftatten, baß man, befonberS bei Eriofoir<5en, gern bereit

ift, ju ©unften lünftlerifcber Stuffaffung unb »erftanbnif3Botlen Sßor«

tragS auf großen Xon ju »ersiebten. güge id? nod) bei, baß §r.

Sffierner fein Siotoncett meifterbaft ju bebanteln berftebt, fo wirb

man ben ©djluß nidjt ungerechtfertigt finben, es baben fid) ju bie-

fen Sßeranftaltungen breiSünftler im ©anjett febr gluctlid; jufammen<

gefunben. «St8 jeljt waren jwei foleber ©oirden; bie SE^etlrtatjme

be« ^ublicumS War eine red?t erfreuliebe, unb ber Seifall, ber ben

Äünftlern gefbenbet Würbe, berechtigt entfd)ieben ju ber Hoffnung:

biefer neueingefübrte 3weig unfereS iJunftlebenS werbe eine gebeib-

tidje, früblicb,e 3ufunft fabm. 3n ber erften ©otrtSe fam yax 3lu«=

fübrung: Srio Db- 1 9fr. 3 Bon ©eetbooen, Siaccona bon 3- ©.

©ad), Slarinettenfonate in Ssbur bon SBeber, bon §rn. Sär»

mann sen. mit afibefannter 2)ieiftetfd)aft ausgefübrt, unb ÜcenbelS«

fobn'S £mott»Xrio; in ber jweiten: Itie in Sbur bon §a»bn,

Seetboben'S 33iolonceK»ariationen über ein Zfytma bon §änbel,

SBieliufonate »on ©djumann unb @«bur=2rio Ob- 70 5ßr. 2 bon

Seetbooen. —
Sie Socalcabelle eröffnete am 6. 5Kärj ibre britte ©oiräe

mit ber b'« f*°n öfters geborten SWotette ,,3d) laffe bidj nid)t" bon

3. @. Sad). SBon auSgejeicbneter Sffiirfung War ein fecbäebitft. Kyrie

bon ©eneboli (1620) unb jwet italienifdje iHeber: „3ug ber 3uben

nad) s<?abi)lon" bon SSecdn (1550) unb Kanjlieb bon Salb, ©onatt

(1554). S5on unferem brobuetiben 'tRfytinb erger borten wir Spe-

rent in te für 2Jce5$ofoBran unb Orgel, eine febr ftimmungSbotle

Sombofition, für beren SluSfübnmg id) nur eine mit feineren 9tegi-

ftern »erfebene Orgel fowie aud) eine beffere ©efangSfraft gewünfdjt

bätte. grau b. Sffiangftl war eine große Sängerin, es läßt fid)

bieS nun einmal nnbt längiten, unb bei otlet Slnerfermung ifjrer

guten Sdjule fann man bod) bie wobt berjeibüd)e Shtjutt ntebt un>

terbrüefeu, baß es in ber SRegct mit ©timmen fid) umgefebrt ber«

balte Wie mit bem golbnen Sein. — Soncertm. 393 alter fbtelte eine

SSiolinfonate bon 9luft mit faum ju übertreffenber SDteiftcrfdpaf t unb

riß bie §b'rer ju begeiftertem Seifatl bin. Sie immer erfreuten fid)

bie weltlidien Sombofttionen , bieSmal Sieber bon §aubtmaun, ber

ganj befonberen ©unft beS ^ublicumS. 5Keubelöfobn'S 43. acbtftim-

miger $falm bilbete einen ganj wirfuugäbollen @d)luß. — —e—
Stuttgart.

Sud) unfere Stabt bebaebte Sülo» mit einer l)errlid;cn Son«

certfbenbe, unb jwar mit einem unbergeßlieben S eetb w eu^Slbcnbe.

Soncerte mit lauter Serfeu eines 2JieifterS finb uns läiigft geläufig:

wollte man biefem aber nid)t ben fd)limmeu ®ienft erweifen, bie

§orer mit it;m fd)ließüd) jn hngWeilen, fo mußte in ten organifdjen

SJiitteltt, Sbavacteren unb ©t^lgattungen auf mö'giicbfie SJerfcbieben»

beit unb 3lbwed)Sluug gebadjt werben. SlnbererfeitS ftnb wir aud)

an eigentliche Slabierabenbe fo jiemlid) gewöbnt; aber t)ier würbe

baS (Sinerlei beS Äiangorgans burd) Sßtelbeit unb Sontraft ber bor«

geführten Sonbid)ter ausgeglichen. ®aß nun aber baS Sagniß,

einen Slbenb mit lauter KammennufiE eine« unb beSfelben IDteifterS

für ein unb basfelfce 3nftrument auS3ufü(len, nidjt nur unternom-

men wirb, fonbem jebeSmal auf's g!än$enbfte gelingt, baS ift nur

möglich bei Seetbobeu, unb Warb es bis jer^t nur burd) Sülow;

nur SSeetboben'S tSlacicrwerfe befiljen jenen 9ie:d)tbum an ftets neuen

Sbeen unb Senbungen, jene fd)arf gejeiebnete SnDibioualität, woburd)

fid) ein jebeS bon ben übrigen eigenartig abbebt — Sorjiige, Weldje

bie unmittelbare ätufeinanbcrfclge berfelben erlauben, ohne ©utönig«

feit unb Sieberholungen beforgen ju laffen; aber aud) nur einem

Snterbreteu wie Sülow, ber baS legte ©täubdjen beS „Sittuofen"

bon ben güßen (beffer §änben) ge|"d)üttelt unb bie beliebten 3bole

beS ,,S)anfbaren" unb „Srillanten" längft ju ben üfcerwunbencn

©tanbbuneten geworfen bat, tonnte eS gelingen, bem titanifeben 2Kei»

fter in feiner einfamen ©rbße ju nahen, beffen ©eheimniffe ju er»

laufeben unb mit feiner ganjen unumfdjränften Jperrfd)aft über bie

SEechnif unb bie Slangwirfungen beS SnftrumenteS in felbftloS treuem

©ienfte beS 2onfd)öbfer8 aufjugeben. Sülow'S Sfiiel febtert uns

feit ben brei Sahren, wäbrenb berer wir es nidjt mehr gebort, nod)

geiftiger, ungreifbarer geworben ju fein; jumal bei manchen ©teilen

ber legten Serfe, 5. S. ber Einleitung jum ginale ber SlSburfonate

Dp. 110, bem Slbagio ber Sburfonate Ob- 101 unb ben wunber«

famen Variationen über ben ®iabetli'fcben Saljer — bie bie unb

ba mebr „btabolifcb" anmutben — war e« in ber £bat, al« rauftbte
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bei SBeethoben'fcbe ©eniu« ouf unflchtBaren Schwingen burd) ben

langgejlredten ©aal beS SönigSbaueS. Sen genannten SBariationen*)

bat Bülow in feinen Programmen finnige Ueberfc^iiften gegeben,

etwa wie ©chumann ben einjelnen SJhtmmern beS „Sarnebal" unb

ähnlicher chclifchen Tonbtdjtungen ; biefelben ftnb fo jutreffenb unb

amegenb, baß wir nicht recht einfetten, Warum Sßülow in ber neuen

Sotta'fdjen BeethobenauSgabe babon Umgang nahm. UebrigenS War

eS bießmal ^ödjft intereffant , bie bort niebergelegten 3been be«

Bearbeiters über äluffafjung unb Siebergabe einjelner ©teilen rote

ganjer @ä(je in beffen lebenbigem IBorttage wiebersufinben unb fi$

bennocb, an eisernen Abweichungen ju überzeugen, bag man ^ter

leiner fiarren Schablone, fonbern einer bom 3Koment infbirirten,

freien 8iebrobuction gegenüberftanb. SlnbererfeitS War es ein gar

tröftlicheS SBeröufjtfein ,
baß biefe feinfühlige »ergeiftigte SiebergaBe

nicht mit ber flüchtigen ©ecunbe uns unwieberbringlich »erlorenging,

fonbern bag wir wenigften« baS 9lecebt baju »on be8 Snterbre«

ten eigener £anb fcbtrarj auf Weiß in Schrift unb Koten firjrt ju

£aufe beftgen; »tele [ab, man fogar, bie neue (Sbition in ber §anb,

bem Vortrage £act für SEoct folgen, Woburd) fie fid) freilich beS un»

mittelbaren ©inbrucfs Beraubten. UnberfennBar ift bie Vorliebe, mit

Welcher SSülow jene feltfamen §armonieWechfel jur ©eltung bringt,

aus benen bie „neue Schule" ihre „SSeethooen'fche äBftammung"

fo gern Beweift, unb woran BefonberS bie wunberbare gantafte

Dp. 77 gar reich erfdjeint. SDxehr als „gantafien" benn als „So-
naten" faßte SüloW auch bie beiben Dp. 17 auf, worüber fich nun

allerbingS rechten ließe; boch tarn auch biefe HnfchauungSweife »ielen

Partien trefflich 311 ftatten. ©neu gar freunblichen ©nbrucf enblich

erjielte ber Sonceitgcber mit biet SSeet&oöen'fdjen Menuetten eigener

Uebertragung unb liefj allgemein nur baS bebauern, baß bieferähenb

fein emsiger fein fotlte. — 31. 3.

Sa« am Sharfrettag alljährlich übliche Concert spirituel beS

PaSbeloub'jcbeit Unternehmens ber Concerts populaires brachte

bieSmal ju ©eliör: BeethoBen'S PaftoraKhmbhonie, 3Mojavt'8 Re-

quiem, (bie ©oli gelungen ton ben ©amen SreBelli unb Prtola

fowie ben §|>. DJicot unb Souhh), ben ©ebetchor aus ber „©tum-

tuen", throne für ©treichinftrumcnte, O salutaris »on Sßofftni unb

einen Pialm »on 2)!arcetIo. Ser SircuS War wie gewöhnlich über»

füllt, boch bewegte ftrfj bie Aufführung, was baS (SnfemBle, bie 9tu»

ancen unb bie SSabJ ber Xembi Betrifft, in bem alten Schienbrian

fchabloneuhafter SabeHmeifkrroutine. SSon reinerer fünftlcrifcher 23e-

geifterung sengten bie in ben (enteren Concerts populaires ftatt*

gehabten ©efangsorträge ber grau S5iarbot«®arcia, Welche See*

*) SBenn eS erlaubt wäre, ju „fiämbfcm für eine 3bee" noch

bon einer „Sonceffion" ju (brechen, freilich nicht an ben jurücfge«

Bliebenen ©efebmaef beS „
!}>ublicums", fonbern an bie immer noch

menfehlich unboHfommei.e Sonfumtioiigfähtgfeit felbft au8ge»idjter

ÜKufifhörer, fo möchten Wir bie grage anregen: 06 SBerfe, Welche

ben erften Slnfcrucb auf jene ©teile im Programm haben , wo bie

§örer nicht nur bereit« in gehörig borBereiteter Stimmung ftnb,

fonbern ihr Sntereffe noch frifch genug ift — alfo SSerfe wie jene

SiabettUSSartationen, nicht beffer in ber SWitte beS ©anjen ju pla-

ciren wären, wäbrenb als Sthlufjftem ein aUgemfiner gelaunteres unb
feines ©rfolge« fidjerereS, wie Dp. 53 ober 57 gegeben Würbe. Seim
Streichquartett, j. 33. jenem unjeieS Singer, bat fidj tiefe älnorb»

nung 6i«^er ftets bewährt unb fchließlich geflieht ber wichtige 2)ienji

bamit nicht fo fehr ben §örern als ben SBerEen felbft, bereu möglich)!

frifche unb warme Aufnahme eben jener ülbfdmitt in ber grift einer

prebuetiott »erbürgt
,

welcher bie günftigfte geiftige SiS^ofitton beS

^örerfreifeS tnöolöirt; bie ftreug chrono(ogifd)e golge fcheint uns
nur für bie belebienben 3wecfe ber eigentlichen „hiftorifchen Soncerte"

unerläfjlich ju fein. —

uen unb ärien aus ®luct'8 „aicefte" unb „OrbheuS", fowie ©dju«

Bert'S „SKargarethe" in bem ihr eigenen fcoetifch-bcctamatorifchen

©ttjle ju Werth»oüer ©eltung brachte. ®ie Äünftlerin, Welche he»

tanntlich je^t eine Sehrerftettung am parifer Sonferöatorium inne

hat, würbe burch enthuftajtifchen Seifatt unb 2Sieberholung8rufe

auSgejeichnet. Seniger ©lüct hatte ein neues Slattierconcert »on

Safiilton, in ben an ftdf) ungünftigen SircuSraumen »orgetragen

bon §rn. ©aint-@aens. Sa8 Publicum würbe bei bem legten

©a^e biefe« gebehnten, im erften ©afce nicht ohne SSerbienft gear«

betteten SBerfeS ungebulbig unb begleitete ben Vortrag mit einem

unbefchreiblichen Surnult bis jum ©chluffe, welcher »on £>rn. Saint»

SaenS unb bem Orchefter burd) heroif^e Sraftanftrengungen herbei»

geführt würbe. Sie Sortragenben erhielten einen Sucefe des vic-

times. ©leichfalls aus SDiitleib ato»l<mbirte man ebenbafelbft einem

10jährigen Sßioloncetliften, SRamenS Solbecque, welcher ftch mit

einem ©oltermann'fchen Soncerte abplagte unb trolj feiner ginger«

fertigfeit SKiemanbem mehr Sewunberung für baS Snnberlinberthum

aBjujWingen »ermod)te. SÜBenn §r. PaSbeloub mit berartigen pro»

buetionen fortfährt, fo werben feine claffifch fein foßenben Concerts

populaires halb SircuS« unb Seiltänjeroorführungen ähnlich wer-

ben. Much §r. Sllarb, Welcher fürjtich bafelbft in SBeethoben'S @ej»

tett bie erfte Sßtcline in fentimentaler Sßtrtuofenmanier fbielte, fchien

Weber bor bem SBoben, worauf er ftanb, noch »or 43eetho»en attju

große Gehrung ju haben.

SaS le^te Concert spirituel im The"Etre italien Brachte

©höre unb ©efänge »on SJieherBeer, ©trabeUa, SKenbelSfohn, Sheru-

Bint, SRoffini, SMojart, Pergolefe unb ©ounob , ferner 3toffini'S Heine

uachg'elaffene SOfeffe mit ben Samen SllBoni unb Penco fowie ben

©arboni unb SWenu. Sie Shöre beS feit einem SDcortat

Wiebereröffneteu Thdätre italien
,
jum ZfyaU neu reenttirt, Belnn»

beten bnreh unreine Sntonationen bie ©touren ihres jungen SafemS.

grau SllBoni Bewährte noch immer jum großen £heil i^re einfi

gebriefeue wunberbare Slltftimme nnb einen SSortrag
, welcher fünft-

terifch geglättet, jebod) fiellenweife etwa« falt erfchien. 9Mit mehr

geuer
j geht grau Penco (eine einft etenfall« gefeierte brama«

tifche Sängerin beS italienifchen Theater«) in'« 3eug, boch t^ot fte

beS ©uten bisweilen ju SSiel. §r. ©arboni ift ein 5£enor »onfehr

Befcheibenen Mitteln aber prätentiöfem Auftreten; ber Saffift 33(enu

founte für einen italienifchen Saß genügen. £r. Selle«Sebie,

beffen Saritonfiimme bereits jur Steige geht, fang mit ©efehmaef

Pieta, SigDore bon Strabelta unb baS Agnus Dei ans ber Sbur-

SUieffe »on SKojatt. -
3m (Sonferoatoirefaat ftnben je^t brei Sammermufifmatineen

ftatt, »eranftaltet bon ben ällarb unb granchomme unter

SWitwitfung ber Samen SSiarbot unb Sarbalho fowie ber

Plante unb Siemer. —
3»it fünftlerifchem 2Kuthe brachte in biefer fchwieitgen Saifon

ber bor bem Sriegsjahre entftanbene Schumann-Sßereiu feine im
Salle Erard abgehaltenen iOuartettfoirden ju Snbe. Sie 9Jein«

Oinnahmeu berfelben würben fämmtlich ber Befreiung be« Territo-

riums »on ben beutfeheu Barbaren, alfo »onSchumann'sSanbSleuten

gewibmet. Senn es eine 3 eit 8 fl fc/ >»o ber Warne Schumann hin-

reichte, um (leiber auch in Seutfd;lanb felbft unb nicht allein in bem

bon Seutfd)en oeeubtrten granfreich) baS Territorium ber Soncertfäle

bon ben 3uhorern ?u Befreien, fo ift jetjt , bem fiunft - ©eniu« fei

Sanf, aüenthalBen eine erfreuliche Slenberung eingetreten. Sie b>-

ftgen Bemühungen ber §§. Ouartettiften SBhite, Selaha^e, 2Bae«

felghem 2c. gefeilten fich mit ©liicf ju ben Vorführungen ber SBerfe

©chumann's in ben großen Orchefterconcerten, unb tritt mit öfterem

§ören baS SSerfiänbniß unb bie Siebe für ben tiefftnnigen Sompo-



163

niften immer mehr ju Sage, ©ein Slabierquartett fanb u. 21. irt ber

legten ©oirde begeifterte aufnähme, ©ehr freunblidt) erwies fid)

aud) baS publicum einem neuen Quartette beS Sioliniften Sljite,

reeller feine 9tahrung im ©eifie ©d)umann'S j» fdjcpfen f^etnt

unb babei leine urfbrünglidje Stegernatur in feuriger 3nfbiration

ntc^t »erleugnet, außer ben Duartett*Sereinen berfud)te e8 wieber

eine gange Steide bon <pianiflen mit Soncerten, welche wohl nur ben

§aubt}toect Satten;, ihren ©djülerlreis ju unterhalten. SBir machen

unter tiefen ^tanifien als bie borjüglichften namhaft bie

©|aint-©aens, ©elaborbe, ©elababe, ÄoWalSäti unb 302a-

tarnt Slara Pfeiffer, ©rlaffen ©ie mir bie übrigen Stamen ber

Unjäbligen, welche mit Slabiermatineett einem bielgeplagten ©ratiS-

»ublicum noch ein Sergnügen ju bereiten glauben. —
SSor eintgen'Iagen gelangte im Atken&. ©beater Seber'S,,©»!*

»ana" jur erften Aufführung. — — ke.

§nr Tßio$xap§ie £kei(iot>ett's.

3. Stört) einmal Stntenia.

Um ben Sncibensfatl bet Begegnung Seethoben'S mit amenba

hier, Wo baS Sntereffe für ben ©egenftanb einmal befonberS angeregt

Worten, auch fogleicb, bb'ltig ju er fd)Btofen, fei noch mitgeteilt ,
was

ich über benfelb'en in biefeS SeetbobenfreunbeS £eimat unb jwar

fBeciell im fturlänbifcben <ßroBin$tal=i)hifeum su SJiitau gefunben habe.

(£6 werben ftcf? tarauf bie auf ben Senaten beS ©ntels beruhenben

legten Siittheilungen iutereffant ergäujen unb auch mehrfach berich-

tigen. —
Sor Slllem ift eS ein Stetrolog, ber über ben am 8. SKars 1836,

alfo neun 3abre nach SeetfwBen, am 9ter»enfieber ©eftorbenen in

ber ju ©ortoat erfd)etnenben 3eitfd)rift ,,©a8 Sntanb" (1836 9to. 21)

fteht unb unter ber S^iffre „SB. @." eine tunbige gebet »errätb.

„©er $robft amenba" heißt e« bort, hatte jwar nur einen Keinen

SirtungStreiS, in welchem er feine Äraft entfalten tonnte ,
aber bie

2lrt, mit welcher er in biefem Keinen Sreife burd) eine uubc!cbreib»

liehe ©anftmuth unb Siebe 3u gewinnen, bte ©emütber an fich ju

Stehen wußte, machen cS wünfd)ertswertt>, baf3 feiner öffentlich in ben

beutfehen froBinjen SlußlanbS gebaä)t »erbe." Slm 4. Dctober 1771,

alfo nur ein Saht nach SeetboBen als ©oh" eines turlätiotfcben

Pfarrer«, ber jebod) au« Oflbreußen flammte, geboren, h«6e « perfi

bie ©elehrtenfchulen feiner turlänbifd)en §eimat befudjt unb fei bann

1792 nach 3ena gegangen. SOftt einem SanbSmann, — e« ift eben

jener ©ottfrieb ^einrieb üblich (alfo nicht Mhlig) geb. 1773 f 1834

— habe er brei glüctlicbe 3af)re bort »erlebt unb bann eine 9ietie

nach grantreich unb ber ©djtoctj angetreten. „2)tit bem erften er-

wachen beS grübling« 1795 sogen bie beiben greunbe mit bem Soi-

fafce jefet einjig ber SWufit ju lebend), o»8 Sena. ©o lange baS

©elb aus ber Jpeimat reichte, trat gute Seit, boch erfüllte ber franjo-

ftfehe Ärieg manchmal bie «ruft unfrer Sanberer mit Sejorgmß unb

War wohl bie £aubturfad)e, baß Saufanne ihr Sohnort für mehr als

2 3ahre würbe. ©urd) Unterricht in ber SDiufit fieberten fie ihre

(Sriftenj. Son Saufanne ging amenba mit einem $arifer Sirtuofen

nach grantfurt a. SDt. pr SOieffe unb nahm bort ein Engagement (!) für

bie Sinterconcerte in Sonftans an. ©orthin befd)ieb er nun and?

feinen Steifegefabrten, unb im grühjahr barauf (alfo 1798) gingen

SBeibe weiter nach Ulm unb bann auf ber Sonau nad) SRegenSburg.

SSou hier auS fanben fie ©elegenheit, in bem eignen ©djiffe einer

fchroebifthen gamilte weiter nad) Sien ju reifen. Sie ©rafen 3tuth

unb gröhlid) (biefelben, in beren ©efeüfchaft fie biefe Steife gemacht)

Waren nun auch in fe er alten mufilliebcnben Jtaiferftabt bemüht, un«

fere beiben SKufiter (1^ ju empfehlen, greunblich öffneten fid) ihnen

bie augefehenften Käufer unb älmenba würbe erft Sßorlefer bei ber

gürftin Sobfowiß, bann aber als Sehrer bei ben fimbern SDicjart'«,

bie erft lurj toorher (1791) ihren äSater »erloren hatten, engagirt.

§ier 'l) fanb er ©elegenheit, ben berühmten »eethoBen fennen ja

lernen unb balb feine innige greunbfehaft p gewinnen."

2Jlit biefem unjweifelhaft authentifchen Berichte faßen alfo bte

früheren angaben über bie ©tubien in Sonn unb über bie 2)auer

be8 ffiiener aufenthalt« Weg. 3)er letztere betrug eben nicht Biel

über ein 3abr. Sßon Sntereffe ift eS, ju erfahren, baß bie SSefannt-

fd)aft ber beiben greunbe bei ber Sittwe SKojarfS gefebab, bie Söeet»

hoben aüerbing« fchon bon feinem jerfren SBiener aufenthalte grühs
ling 1787 her fannte. Uebrigens war bie gürftin Sobfotoifc wohl
ohne gtoeifel bie grau bes gürftin 3ofeBh Soblowi^., eines ber frfi-

heften greunbe SeethoBen'8 in SBien.

„aBährenb jener 3eit" fahrt unfer Bericht fort, „hatte amenba'8
! SReifegefährte ein reichliches auSfommen burch ^riBatftnnben auf ber
1

batnais nod) Wenig gelaunten fransöfifchen ©uitarre, SBieber war
ein 3ahr unter biefen Umftä'nben froh unb glüdlich Berfchwunben.
Smenba fianb im Öegriff (!) mit feinem greunbe SöeethoBen eine

ftunftreife burd) ©uroba ;u mad)en, als ihm aus 8tu§lanb bie brin»

genbften aufforberungen lamen, in bie §eimat jurüetäufchren. SBie

fchwer es ihm würbe, ein (Sntfcblufj mußte gefaßt werben unb im
£>erbfte 1799 fegelte ein ©djiff Bon l'übect nach 5Kiga, baS unfere
beiben iOiufitfreunbe nad) ihrer §eimath trug."

alfo 1799 im Segriff eine Äunftreife burch @uro»a ju ma«
d)en! „3a Slmenfca, wenn nach einem halben 3ahre mein Uebel un»
heilbar Wirb, bann mache ich änftrua) auf ©ich, tann mußtSu p
mir tommen

,
id) reife bann unb ©u mußt mein Segleiter fein,"

fchreibt Seethooen am 1. 3uni 1801. ©ajn nehme man bie ©teile

aus bem brüten ©riefe an ©iulietta — benn fie wirb Wohl nicht

bloß baS „liebe jauberifebe äßäbchen" beSSriefeS an äBegeler 16.9(0»

bember 1801, fonbetn aud) bie abreffatin eben jener Sriefe fein unb
bleiben — : „3a id) h«6e befdjloffen in ber gerne fo lange herum ju

irren bis ich in ©eine arme fliegen fann — ja leiber muß es fein

— o ©ott warum fid) entfernen müffen was man fo liebt unb bod)

ift mein Sehen in äö. fo wie je^t ein iümmerlicbcs Sehen." gerner

bie Sorte aus eben jenem Sriefe an Segeler: „Säre mein ©ehör
nitbt, id) wäre nun fdjon lange bic halbe Seit burd)gereifet unb ba§

muß id)." (!)

©er ©d)luß beS Sriefes erjählt nod) »on ber Siebe, bie Smenba
überall geneffen: „®a tragen fie unfern lieben Sater hin", Bon fei»

nertoorjüglichen ©abe ber.SRebe unb ichließt: „Obgleich fein ©eficht ftart

»on $cden jerriffen war, fo hatte er boch etwas fo SinnehwenbeS
unb ©etoinnenbeS in bem ion feiner Stimme unb feinem Setragen,

baß fid) jeber unwillfürlid) ju ihm hingejogen fühlte." ©araus be«

greift fid) benn aud), Warum ein greunb amenba'S, ber SKebicinal«

infbector Surfh aus Surlanb, ber 1816 Seethoben iu Sien befud)te,

in feinet längeren aufjeichnung über biefen Sefud), ber einmal fpä»
ter mitgetheilt werben fotl, fogar ausfprechen tonnte: „Seethoben hat

befonberS Wenn er lacht, fet/r btel Slehnlichteit mit amenba!" 3cun
über ben ausbruet ber gewinnenbften ©eelengüte, ben Seethoben'S

©eficht gewann, wenn er lächelte, finb wir genügenb unterrichtet, auch

bie fodemiarbenähnlid)teit ftimmt. aber fonft liegt eine Seit ber

Serfd)iebenheit in bem ©eftd)tSau8bruct biefer beiben Männer, ba eine

Heine $afteüäeichnung bon amenba'S Srfcheinung baS blonbe freunb-

lich blauäugige runbe ©eficht eines iDianneS jeigt, an bem noch alles

„batriadjalifche ©infalt" ift, nichts aber bon jener elementaren 2(rt

ber leibenfd)aftlid)en Srregung, wo „bie ©türme braufen um bie

Sette." @o belichtet aud) Surf» noch über amenba: „Stach biefem

i erlunbigte er (öeetboBen) fid) Bor allem unb äußerte ©efühle ber

Wärmften Seibenfehaft gegen ihn. <§r ift ein fehr guter Süienfd), fagte

er, ich fytät baS Hnglücf, baß alte meine greunbe Bon mir fern ftnb

unb ich nun allein ftelje in bem häßlichen Sien." ©ie faft jart

weibliche 9iatuv biefts BorjugSweife gcmüthbollen SUfanneS mußte ge>

rabe ber energtfdjen DJcännlichleit Seethoben'S befonberS Wohlthuenb

fein unb ihm eine reiche ©mpfängnißfähigfeit bieten.

Siefen ©inbruef gewährtauch ber nachfolgenbe Srief Seethoben'8

„an meinen greunb amenba in Surlanb", teffen Original fi<b eben-

falls in SDiitau beftnbet unb im Sahre ber ©äcularfeier Bon Seetho-

Ben'S ©eburt juerft in ber Stiga'fdien 3eituug abgebrudt War. 2Rit

feiner SSeröffentlichung aud) in ©eutfdjlanfc feien biefe älcittheitungea

gefchloffen- @r lautet in genauer Scbiruttg, bie bort fehlt, fo

:

„Sien am 12ten abciil 1815.

SDteiu lieber guter amenba!
©er Überbringer biefcS ©raf Äetjferling beiu greunb befuchte

mich, «nb erwedte baS anbenlen bon bir in mir, bu lebteft glücf«

lieh, bu hftbeft Sinber, be»be§ trift wohl beb mir nicht ein, ju Weit-

läufig wäre e8 barüfccr ju reben, ein anbermal, wenn bu mir wieber

fd)rei'bfl hierüber mehr — 'mit beiner batnard)alifd)en ©nfalt fältft

bu mir 1000 mal ein, unb wie oft habe id) b. g. il)ienfd)en wie bu
um mich, gemünfd)t — allein }u meinem Seften ober ju Äubrer will mir
baS @ci)ic£)al hierin meine Sünfdje »erjagen, ich fann fagen id) lebe

beinahe allein in biefer größten ©tobt Seutfd)lanbs, ba id) bon
allen SDtenfchen, Welche id) liebe lieben tonnte, beinahe entfernt leben

muß — auf was für einem guß ift bie Sontunft beb euch? $aft
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bu fchon »on meinen großen SSerten bort gebort? groß fage ich.
—

gegen bie 4Serte beS ailerböcbfteu ift alte« tieitt — lebe roobl , mein
lieber guter 21. bente juroeilen beineS greunbeS

Subroig »on 45eetbo»en.

äBenu bu mir fcbreibfr, braudjfi bu gar feiner »»eiteren überfcbrijt

als meines 9c a mens." —
43erliu im gebruar 1872. Subroig 9to()l.

9t

l

eine ßcitmifi.

21miiercam. £cbr »ctbienftbotle Alammcruutfitabenbe in au«*

gejetdmeter 2luSfübrung »on Dr. Sange mit feindn 43tuber, gr.

©tötj unb söielmift Soncertm. §ecfmanu ans Setpjig: 4>ioliufo«

neue oon Jjpänbel, Sno Dp. 8 von 43rabm8, äJiolmiu ite bon

©elDmarf, lieber oon 3. »an Sr/fett imb S. be Sange, ,,'Ifcär«

chen6ilber" für'lSftc. oon 3. De Sauge sc. — lieber bie bereits B. 92

erwähnte Aufführung tx$ Oratoriums ,<Sotte8 2M.iegenroart" Bon
;

grau ätmer S f oorD t * S B t fagt ein bücfyit eingebenDer 4ierid)t be«
\

bort. jpanbelSbl. u. 21.: „Sie tiompouiftiii l;at ihre Strbett mit fo gro-

ßer Siebe bollbradjt, baß mau bem äteicbtbum i:;res '.EalenteS ein

&ort äfjcntlt.fcen SobeS fdmlbet. -?ie 25 »Jim., bie bas auSgebet/tite

SBert btlben, attjmen eine gufebe uttD einen :Ücelobienreid>tbum, welche

fä)8nc« ^eugniü ablegen bou ter fdjöpferijcben itraft, Sigeiittiilnuicb-
1

tat unb tüchtigen 43el)en'jd)ung r.on gorm .unb <Mft grau
[

91. bot fiel; als eine taleut« uns jeffihioolU grau betunbet, »eid>e bie !

©pracbe beS iperjen« feit nt unb 511m Jpeqen ju fpredjett »erfleht.
|

Sa» Ibnfcbe Slemettt liegt iorer 'Jiatttr am wafften uub alle S>ttaU»
'

finb mit Sorgfalt bebanbelt, lein Slemeitt, weife* jutn Erfolge Dienen 1

fann ift »ernaf la'ffigt; Solo» uub Sborftimmen forooljl aiS Die Omftnt«

mentaticn »erraten eine geiibte epaiib... 4jefonbcrS im ^weiten

Sbeile nad) oer von einem launigen greuube aus nalicUegenber 8er»

ottloffung bie ©rog*'{Seriobe genannten '.(Saufe roar Der Sinbruct ein

fo großer, Daß, nof ehe bie ©flujjcacte »erhallt waren, fieb bei leb«

vaftefte 2lpplauS erbob unD baS ']iublifum nicht ruhte, als bis grau

21. am änne tse« Siorfiaenbeu erffien :c." — .

4iafel. 41m 3. Soncert »01t 2tugitit Salter mit jolgenbem

Spirogramm: Sburcoucat für Slabier, glö'te, Violine unb Streif -

oreb. «on iiaf (©amboS, -Jcenl;ofer unD üargijeer), Strien uub Sl;b're
'

ouS panbcl'S „Jo na" (grau äSalter-Strauß, §r. S'ngelberejer 4Jag
|

je), Sallabe unb «teuer »ou-v'iugnft alter, „ÜJiär^euersä Mun»
!

gen", ^roei ätücfe für Klarinette, öipla unb 'ßianoforte (ilub. Saug,

Soncertm. SJceöa- unb 21. 2S«ucr; unb füiivjam'S SiegeSgefattg bon
j

©djubert. — ilm 8. Ouartettabeub ber glorentiner mit Söerfen
I

bon Scbubert uno Seetjooen. — Segter eSammenuiifttabenb beS !e3arg«

beer'fdien OuartettS: Ußerfe bon üHojart unb §abbn foroieSeetboben'S

Ouartett Op. 132! —
Berlin. 2lm 9. Soncert oon grau b. Sdjeel (?) mit grt.

SKarianne äSranbt uub 3oftfft).- außer ber ungarifeben 8tapfo-
j

bie »on Siijt lautete baS prad)tooile Programm rr-örtlict) : „Slabier»
;

bortrag, fettere Declamationen, OefangSbortrage, Seclamationen(tiocb

beiterere?) unD Oefang." Sie »ontebme Scacbläiftgteit, bie Sompo»
nifleu als bloße Sroguenlieferanten ?u ignoriren, fetjeint in Den foge*

j

nannten fafbionablen Gtoucerten immer mebr überbanb ju nehmen. Sie
armen Siebter bon (Sefaugterten roerDen frbon gar nid)t genannt,

j

Sine roabrbaft unoerfälfebte ÜJiufterfarte bon oberflächlicher caf'e-
|

chantant-Saare enthielt übrigens baS $togramm Den legten tgl.
j

^jofleiftung beS 2lrtot -- $abilla')cben ©tiepaareS mit betfef/iebenen
!

©ign. ...tint uub ...Uni. — 2lm 10. Soncert beS »a'ngers

DSgoob aus Softon mit ber SJJianiftin §crtroig unb Soncertm.

Jeimann aus Seipjig: ffiioiinfonate bon ©rieg^ Senorarie aus

§änbet'S ailegto, 3 ©tücfe auS 83ad/S @nglifd)er euite, Sieter bon

(t. IS. Saubert (aus bem „Srompeter bon ääcfingen''), ©djuntann,

8iubinftein unb granj; Äveujerfonate uub Siolinromanse bon Siel.

— 2lm 11. berftbobeneS l»rtfd)e8 StjorbereinSconcert ©djlottmann'S

mit Dr. SßrunS unb §enfrt;el: St)8« »on Gsccarb, sßrabmS
, $ale-

ftrina, 2J!enbelS|obn, SÄeißmann, O. SB. Saubert" unb SBuerft: Sari»

tonarie aus bem „2lleranberfeft", SBeetboben'S „SieberfreiS" foroie

fiieber be« SoncertgeberS, aSiolonceüftücf e »ou ©trabetla (Sei miei

aospiri' unb Sibmaujc aus einem SSioIouceHcoucert »on fpenfötl.— 2lm' 12. Soncert beS ^laniften (ämtl Olbricb mit grt. gannr;
©mitt auS Ohio unb Söiclinift ©uftab teufen: Sßiolinfonate in
Smoll bon 9lubinftein, 2lrie aus ©cfert'S „Silbelm bon Öranien",
JFtha^>f obie bengroife bon Sifjt unb ©oloftücfe »on sBeettjoben, ©cor»
latti, öad), ©djumann , Sbopin, Wentel, iUiojort unb — Seffauer.— 2lm 13. Soncert »on 21 ter a über SJrobb, Soncertfänger au«
^aris, mit ber Dpernf. grl. 0. gerettejp, ber Soncertf. grl. gorner,
ijJianift S. @. «ad), Siiouuift groutali, foroie ben §$. O. SHeöer,

«stahl, SaglaroicE, Micobe unD äöeiäaflcct. — 2lm 19. „Sie @chii=
pfuug", aufgeführt bom © d;nöpf'id)en herein mit grl. gallner fo-
roie ben Jjp. ©eher unb ©cbinootf. —

sBraunf djaeig. SerjteS Soncert ber §0 [Capelle unter Seitung
bon 2lbt mit grl. ilglaja Orgent ousjwuuooer, foroie ben Jjp.
Jpofopenij. Behrens unD Sonceitm. be «croert aussüerltn: lieber

letzteren fagt ein bort. 3tef. : ,,211« biefer unbeftreitbar bebeutenbfte
UStoloncellift ber yetjt^eit im erften SSereinSconcerte bter jum erften

3Jiale auftiat, haben roir eingehenb über baS außerorbentlid) geniale
©piel berichtet, es iväre nach fo fur,er 3cit überflüjfig, eS ju »ieber-
hokut, uub eS lbirb

,
genügen, roemt ir t v nüttbeilen, baß auch je^t

roieber bie Verträge einen herrlichen (äinbrucf ma.liten unb baß baS
Sßublifmn Den ä5ir;uofen bou 9ieuem berouuDert unb ihm gebulDigt

hat. Sie ganje iSigeutbümlidjEtit (einer ^.rtuofitat, bie ©cbönbett
feines großen Sones, bie ftaunenSiberthc gertigteit nnb ©icberbeit
bie überrafcheub madige Öogenfiibrung, baS ©eelenbolle in ber San»
tilene, bie tütjne uub feurige 2lusiül)rung ber iliaffagen, Das 2llleS

trat mit gaiucr liutfcbietetthcit fchon aus bem Soncert bon Sdert
berbor. Konnte ber jtitnftler feine solle ©iituofität mit bem gefang-
reifen SSertrage im ganzen Soncertftiide geltenb madjeu, fo roar für
ben lerjten ©ag bie 25ollenbnng feine« Staccato'S auch bon überra»

fehenber Söirtuug uub erreichte biefe eine Kummer DeS Programms
fchon eilten Der glänjetibfiett Srfolge. Unmöglich tonnte fid) biefer

nod)-fteigeru nad; bem nun folgenDeu Adagio rdigioso bon ©er«
baiS uub Der 3 ugabe einer tleinen ungaiijdjen 9th'ipfobie bon @d)u»
fcert (eilte 2Sieberho,nttg aus bem erften Soncerte), roclche beibe mit
berfelbeiiSJcllenbung »ovgetragen rourbeu. — Sic'fchroungbollc 2luS«
fülirung ber Önbeituve ,31t Sunjanthe eröffnete baS Soncert, baS äu»
Berit fdAbierige ©ferjo „gee ü)£ab" »on 45 e r I i 5 fchloß ben erften

Saeil, uub machte fold)eu Sinbruct
, Daß bem Da capo-8cufe nach»

getoimnen roerben mußte. 0111 jroeiten Sl)eile machte Das SJorfpiel

JU „Vohengrin" ben 2lnfang, unb ber itaifermarfd) bon SBagner, hier

äuiu ernen:ütal. gehört, bilbetebeu ©d)luß " — grl. Orgeni nnb §r.
43 ei), eu e machten beiläufig mit (ehr obcrflädnidjen ©acben »on
23eUuti, Sioffitti, %U k. ©eitjatien. —

45 res lau. Ser Eoutüuftleroeretit brachte in feiner bien,ebnten
SJerfaminlitug am 8. folgenDe iüerfe ju©ehör: 'JJio^aitS Streichquar-
tett in Sa Dur, 2lbagio unb guge aus Der ©mollfcnate für SBioline

allein »on 45ad) uub 45rahms' ©eytett für 2 SJiolinen, 2 SJiolen uub
2 aSiolonceUe, Dp. 36. —

Sarlsruhe. §o ;theaterconcert mit Sonccrtm. ijeefmann auS
Seipjig; 45ieiinconcert »on ©benbfen, Sfttjapfobie für 2lft unb SKän»
nerchor »011 45 r a h nt S, ©enobefaouberture sc. unb 45eei hooenS „Neunte."

Shemnitj. 21m Sbarfreitag Sirthenaufjühntug unter 3J2itioir»

tung bon grl. 3)iarie ©ugfehbach aus Seip^ig: Ouoerture jum
„OJieffiaS", Sijrie »on iMoyirt, 2lrie aus „SubaS iTcaccaba'uS" »ou
§äubet (grl. Tl. ©ugfdjhach), Sharon« bem Seutldjen 3tequiem bon
Sirahm«, 2lbagio für Jporn (§r. 3 f eherne et) bon SJcojavt, Ser
23 ^ifalm »on 43argiel, ©eiftliche ©clogefänge bon Sbcrubtnt unb
Seethoben, fotbie OnbertUre unb ©chlußehor au« „Shriftu« am Del«
berge" »on 43eetho»en. — Safelbft fomtnen im 2lpril, 3J£ai unb 3uni
in ben Äircben ',u @t. 3acobi nnb ©r. Sohanni« jur äuffühmng
Sanotus unb Agnus Dei foroie Dftercantate »on griebrieb Schnei«
ber, ©h'J'te fur Äcäunerftimmen »011 Schubert, gragmentt au« Dem
„Sobgefang" unb achtftimmiger Shor bon iKenbeläfohn, Santate bon
gerb, jjiller, foroie Sböre bou 2B. «ach, §äniel, ©abe, Hauptmann,
Öabbtt, äBenjel 45eit, Sabaffohn, iBcllcrmann unb Äüden, §smne
bon 33£o3art unb ©anetu« bon 43ortnian«fh. —

Sopenbagen. 2lm 23. b. äK. stteiteS ebenfalls glän^eube«
Soncert bou g.Ji a r tro i g f n : u. 21. Sompofittnen bon gr. 2 i f j t (Sbur-
concert) unb Schumann (Etudes symphoniques). £>. eycellirte

befonberS in ber 2luSfübrung ber Sifjt'fchen SBerte. @r gebt »on bort
nad? '-Paris, um in ben Soncerten be« Grand Hotels ju fpielen.

2lm 30. b. 21c. Soncert be« Säcclie über eins im geftfaale ber
Uniberfttat — unb bierte fiammermufttfoiree ber SUcitglieber ber fiJ«

niglichen Sapetle: Sburquintett, Dp. 163, bon Schubert, gburtrio
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Ob. 80 »on Schümann unb Septett »on Hümmel. — 2lm 31. ».

2H. Äircbenconcert }um SBefien beS SEbeatcrcborpenftonSfonbS unter
SRitrcirfung ber Sammetfängertn grau ©erlad;, Dpernfäng. grau
Siebtnfobn foroie bet §§. »Prof. äRatbtfon i>an(en, jKammerf.
4>artf ert, Dpernf. Saftrau, ©tmonfen, (Srh. |>anfen unbgrans
#artmann unter Seitung beS §errn QEapetlm. ißaulli: Sbetle

einer. Dftercantate »on ÜKattbif on §anfen, Soccata unb guge für
Drgel »on 83acb, Missa solemnis »on ®ounob, „SuSoIjn beS ©tau-
te«" Vafjarie »on, äfter/erbeer, Setbnadjtsgefang für 2Kej}ofopran unb
Drgel »on 3ftbor Sannfträm, ©eiftlicbe ©efänge »on Stung unb
ffier 115 "}ifalm füt ©olo, Shor unb Drcbefter (2Jtanufcrtpt) oon 3.

5(5. <ä. §artmann. —
Süffelborf. gotgcnbe SBerle braute, ber e»angelifa)e Verein

unter Seitung »on Starnberger in feiner legten Aufführung ju
(Se^b'r: jroei geiftlicte ©efänge für gemifebten. Sbor au« Dp. 33 »on
Hauptmann forme »erfcbiebene Sbb're au« §einr. ©djüß'S toter $of"
Äonen. Ser Soncertbuigent fpielte ^rotfcben ben Sbören *f3rälubium,

guge unb Sapriccio au« ber S rnoüfuite »oit Jpänbel unb bie So-
nata quasi Fantasia »on öeetbooen. Sa« ganje Soncert hinter*

ließ einen guten (Sinbrutf. —
(Stfenacb. 33et ber fonfttgen Debe unfereS mufifalifcben Seben«

in biefem 2Btnter, Deren ©runb im äBefentlidjen in bem immer noct;

fortbauemben ülianget eine« flänbigen, größeren anfpiücben geroadh-

jenen Drdjefter« liegt unb roelche nur jurceilen in rühmlicher Seife

bureb bie mit großen Opfern »erbunbenen iluffÜbungen beS äJiufit«

bereins unterbrochen roorben ift, erfdneu es boppelt erfreulieb, Baß

eine Slnjabl nambatter Äünftler au« ©otha ftch ju einem Eoncerte

bereinigt hatte. SaS Programm roar jutn SCgeit, ums bte »on be n
£>£>.Sielj (f. u.)unb geßler (2lrteauS„gigaro" unb Sieber »onScbu-
bert) gerotteten Sern, anlangt, »orjüglicb; bie »on grl. ©erl unb §r.'

§olbampf getroffene 2ßat;l feinen uns ben ©efdnnad unfere«

^ubltrum« etroaS ju unterlagen, obroobl btefelbe nid)t »erb. inberte,

bie bebeutenben Vorjüge berjelben, namentlich bte große Suiiftferttg»

teit ber grl. ©erl als Soloraturfängerin unb ben reinen unb roet*

eben Älang ibrer lieblichen Stimme foroie bte roartne unb gefühlsreicbe

SluffaffungS- unb VortragSroeife be8 Jprn. §olbampf ju befonberer

©eltung ju bihtgui. Saß £r. Sieg ein ganj außerorbentlieb tüch-

tiger, ebenfo roiffeitfchaitlitb ernfter rote tedmifcb begabter Äünftler,

jeigte uns ebentoiebr bte ebte (Stnfacbbeit feines Veethoßen, wie bte

©luth feines £§optn unb bie ©roßartigfeit feine« i'ifjt ((äourpolonatfe).

©ehr fympatbifcb roar uns bte ©tfangesart beä sßarit. geßler, unb
e8 mag fidj berfelbe teffeu foroie beä überaus »ortlj eilh. aften Stnbruds,

ben er auf baä *Publtfum gemacht, um fo mehr erfreuen, als roir in

biefer Sßejiebung_ burefy Jprn. ». iücilbe fehr »eirob'hnt finb. — Sie
Sßegleitung ber ®änger, bei ber gülle be^ ©ebotenen eine geroiß reebt

ermübenbe unb t^eiteeife fehr ftbroterige Aufgabe , mürbe »on §rn.

SDi®. Sbureaumber betannten biScretenunb öerftänbntßöoüenSiBeife

erecutirt. —
Srfurt. @nbe b. 3M. beabftebtigt ber bortige SRufifoerein

unter 2Tiertel'8 Seitung £ifjt'S „^eilige (Sltfabetb" aufjuführen.

Sicherem SSernehmen nac| ift ntebt nur bereits forgfa'ltigeS ©tubium
foroobl ber Shöre als auch beS Drcf/efterg im ©ange jonbern auch,

baS ». äJiilbe'fche fiüttftlerpaar für bie beiben ^auptpartien geroon«

nen. desgleichen roirb ber älnrcefenbeit beS äJieifterS entgegengefebeu.

granffurt a. 5K. %m 18. ». äK. Soncert beS SSioliniften

SHubolph ©leichauff unter SJcitroirtung »on grau Seberer-
Übrich, ber §§. §ofopernf. geßler aus ©otha, Saruab, SuliuS
©ac^S, SSioloneeU. fleffe, 2J£S). Sourootfier unb gälten:
(£la»ierquartett »on Schumann, Slrie au« „Seffonba", SmoHfonate

für SBioltne »on Seethooen, Üieber »on 9iubtnftein, Schumann unb
©chubert, Siolmftücfe »on ©po^r unb ©ad)3, Slaoierftücfe »on 2Jien-

bel?fobn, ©eethooen unb Staff, „Sdjön §ebrotg" unb ber „ijatbetnabe"

mit Sdjumann'S SWufü, Suett aus „Sofepf/' 2C. — „S3ir finb im
SJerlanfe beS SffitnterS (jagt bie SibaStalta) febon sroetmal in ber Sage

geroefen, über bie Setftungen beS §rn. ©letdjauff als SStolmoirtuofe

uns anetfennenb ju äußern. Selbe rourbe aud) »om ^ublifum fo

freunbltcb, aufgenommen, baß ber fiünftler, überbteS ein granlfurter

bon ©eburt, ber bisher nur in ben (Soncertett Snberer aufgetreten

roar, es immerhin roagen tonnte
, felbft ein folches ju »cranftalten.

Unb baS Sagntß ift über (Snrarten geglüett. ®er Soncertgebei, ben

wir auf bem ©etiete ber Jfammennufii »öllig t>etnufdj ju finben ®e=

legenheit hatten, erroieS fich auch als ein geroanetev unb tüchtiger Ver-

treter moberner SSirtuofttät in bem Vortrage »on SSteuytempS' Fan-
tasia appaaionata unb bem ©pobr'fcben ©djerso, rote er aud) in

bem 3tecitaü»e unb änbante beffelben Somponiften unb ber 3tomanse

bon ©aebä fid) al« btnlanglicb bertraut mit ber fiuuft gefangreidjeu
SSortrag« jeigte. Severe melobifcbe unb anfpredjenbe (iomporttion
mußte aber als 9tacbfolgertn beS pifanten @d;erjo'S oiel anSirtung
berlteren." — äm 29. ». SDt. ©ritte« 'HbonuemcntSconcert beS <£ä-
cilieneeretnS : Sßacb'S SDcatthauS - Rafften mit tbeitoeifer Öenu«
fcung ber erganjenben 3nftrumentatton »on Stöbert granj foroie un-
ter »ffeitroirfung ber §ofopernf. grt. Sohanna §affelt-öart&,
beS grl. Amalie Sling aus süerlin, ber §§. Stubolpb Otto
aus öerlin unb Sart §tll aus ©chroerin. —

©enf. ülm 23. ». ÜK. im legten Soncert ber ©efangsgefeüfcbaft
beS Scnferoatoriums aufführunj beS erften ilcteS »on Sange rt '8
Oper ,,Sortub'8cben" unter ®irection beS ffiompontften. Sie recht gut
aufgeführte Diufif fanb nach bort. sBer. enthufiaftifebe Slufnabme. „gaji

j

jebe !)cummer rourbe ftart applaubtrt unb am Sdjluffe $r. Sangert
breimal ftürmtfd) beroorgerufeu. Unter ben 3u|"cbauera bejanben ftcb

Sßülotc unb Sräjecie, roelche fid) »oll ilnertennung über baS äöerl
ausfpracfyen." —

I

@era. Ser mufttalifdje SSeretn »eranftaltete am Sharfreitag in

;

ber ©alBatorftrche feine 99. üujfiihrung. SaS Programm bot: Du.
»erture in ernftem ©tbl »on @pofc.r, SRecttati», Shoral unb Shor
aus „^auluS" unb jpömne für ©opran, Sbor unb Drgel »on 3)len-

belcfobn, äbagio für Slarinctte unb D:gel »on SBeethooe'n foroie Sanc-
tus, Benedictas unb Osanna aus iiiojart'S Requiem.

§anno»er. äm 29. ». älc. in ber -JcatttEirche Aufführung
|

bon söach'S SHiattbauspaffion. —
Äronftabt in Siebenbürgen. ÖeachtenSmerthe Aufführung beS

il)£ufi£»eretnS: jtoeiteö ginale (S3raut?ug) aus „Sohengrin", Du-
berture unb elftes ginale aus „SRieuji", öeetbooen'S ilburfBmpbo»
nie unb gretfd)ügou»erture. —

Seipjtg. älm 31. ». W. feierte ber biefige 3 öllnerbunb
fein elftes StiftuttgSfeft. Sie mufüalifdje Seitung 'biefer arS 19 Ver-
einen gebilbeten impofanteu Vereinigung la.^ rote bisher in ben .Spän«

ben ber beiben Shectoren, Der Jp§. Dr. Sauger unb ©reif. £ur
;

Slupf/rung gelangte u. 21.: SaS äBeffobrunn'er ©ebet oon iSruch,

j

„Unter'm Sinoenbaum" »on Sauwig, „grüblingäneß" »on ®olb>
mart, „Sie Stubenten" »on $etfd;fe , iWatlteb oon aibeinberger unb
ein Sd;roeDifd)eS Voltslieb, an. »on Dr. Sanger. SegtereS jünbete
fo ftart, baß eine SBteberholung nicht umgangen merben fonnte. älu»
ßerbent beretdjerteu baS Programm uod) ,Vorträge> einzelner ©efaug-
»ereine; aud; bradjte ein hoffnungermectenDer junger Säne, ijr. Sor=

!
neliuS 8iübner aus ffiopeuhageu, 9iobe'S beranntc Violtnoartatiotten

jum Vortrage. — Slm 4. iluffüfjrung beS ShorgefangoereinS „Sä>
cilia" unter 21. Kottmann'S Seitung mit in anerfennenSroertij er SBeife

ber ©egenroart Stechnung tragenbem Vrogramm: 3t»6i Shocieber
»on ateinetf'e, „Shriftnadjt", Sieb für Sopran unb '£enorfolod)or »on
Sheob. SR eint dt, 3®« Stüde für 3®olo»iolinen »on@ Streben
(bie §§• Stuft, Vlauhut unb 3tof enf elb), „Socfuug" »on3thein«
berger, Vhantafteftüde für Violine »on (£mil Stodhaufen unb
Dtto Siöeber, „iräume"' Sieb »on SSSag'ner foroie ^roei Shorge-
fange („bte fülle SBafferrofe" unb „Oftern") »on Sott mann. —

SJierfeburg. älm 4. Soncert ber Sängerinnen ©ertrub 33uß-
Jer aus Verltn umb §olmboe-S'$ombino aus 9torroegen (VeiDe
©d;ülerinnen ber Viarbot«©arcia_) unb ber s

JStanifltn SJtarie Örei«
ben ft ein aus Erfurt: Sannbäufermarfcb »on Stfjt, Strte aus „Dr*
pheuS", sroei norroegtietje Steter »on Sjerutf , giSbur^Jcocturne »on
Shopin unb Valfe-Saprtce »on Staff, Sieber »on Sdjlottmann unb
SBtenbelSfobn, iDtajurta »on Shopin, für jroei ©timmen einger. »on
*ßauline ©arcia jc. -

iKünchen. (Sin am 2. »cn Süloro gegebenes Soncert für
ben ©rünbung^fonb jur @trid)tung ber beutfd)en 9cationalbühue in

^Bayreuth bot folgenbeS ^r°3 l
'

aimn: Sfyoptn'S §mollionate Dp. 58,
*Prälubium unb guge aus Dp. 35 oon SOJenbelSfobn, guge »on Scar-
latti, Soccata »on ätheinberger Dp. 12, öeethooen'S Sonate Dp. 27
Str. 2, ©chumattn'S „gaidungSfchioaut", 3ioet Kocturnen unb Sffial-

jer Dp. 26 »on Shopin unb Stfjt'S Venezia e Napoli. —
Dbeffa. Soncerte ber jungen ^tattiftin Saura Äabrer: Sann-

häufermarfd» »on 28agner»Stiät, Digelfuge oon Vach-Stijt, SBerte »on
Veethooen, Sifjt :c. Öetbe Soncerte erregten ungeroohnlir^e 5enfa=
tiott unb fagt bte Dbeffaer 3. u. 2t. : „Jtroft, ©eläuftgfeit unb ©e-
bädjtniß finb bei grl. f. gleich ftauuenSrcerth. $ier taun man nid;t

fragen, ob fie jebe ©djrotertgfett, roeldje baS Snftrument bietet, über-
roinben rotrbe, fonbern 06 baS letztere ben 2lnforbetungen geioachfen

fei, bie fie ihm sumuthet. Senn roir unfer ©efüljl befragen, gelan-
gen roir ju ber Uebet$eugung

, baß Vach, üeethooen unb Sifjt bteje-

nigen finb, roelche bie ©ignatur ihres SefenS hüben. 3hr ©piel bat
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ettoaS SErofeige*,.&erau8foibernbeS; cS gleicbt nidjt bem jtoifcben gra-
nitnen Ufern regelrecbt babinflicßenben ©eroäffer, auf bem bie ©on-
nenfirablen ruben: es ift ein söergftrom, ber Ben ber §itye Oerobftürjt,

bura) gelfentrümmer fieb feinen Seg jur ebene babnenb: buntel,
retßenb, träumerifeb. . . 21m ©(bluffe ibres jineiten Soneerts (»rang
baS bingeriffene publicum »on ben «tüblcit, eS umbrängte mit ftür«

miftben 3umfen bie üübne, es ergriff bie armen geklagten §änbe,
bteSetf.,euge b<8 unfiebtbaren ©ertteS; eS txwit» fid; als graufamett
Styrannen, bem bie ermübete SJünftlerin liebenSmürbig nodj jroet *ßie<

cen sunt Opfer bradjte. Unb c« roar bod) nur ein 17jäbrige« 9)täb-

djen, baS ba eben auf uns berablädjelte." —
stauen i. SJ. Sin einfaches ^ribatconcert geftaltcte ftcb am 9.

burd) bie Slm»efenbeit beS SStolinoirtuofen Irni §ilf ans (gifter

5U einem fd;öneit tuiiftfefte. Sie älieifterfdjaft biefe« faft ju an-
f»rud)Sioien JEünftlerS betaubete ftcb" in ber Siebergabe benannterer
©tücfe »oit @mft, Sa»ib unb 33eriot auf ba« ©iäir,eubf(e. SGSie

febr ift ui bebau« u, baß er, ein »abruft beDcutenbei isiolinift, fieb

feiner »oigtlänbtfcbeit Sinfamfeit ;) eibft
:
nid)t einmal »ouibcvgebenb

ju entreißen »ermag, caß Die ©ib'ße feine« Salettte«
,

caiauf' auge-
legt, in ben meiteften itreifen Seutfcblartb« fieb greunbe unb üeroun-
berer ju erroerbeu, au«jd;ließlicb in ben engeren iSeiitlen ber §ei-
matb fid) entfaltet! —

5)3 rag. Slm 7. Soncert ber pianofortebirtuoftn grl. ©obbie
Sittrich, unter iliitwirfung ton grl. Diila £a»elta (©obran)
unb fceS £>rn.j.(Sroj. pifaromi} (Klarinette). Sa« Programm ent»

j&telt u. Sl.: «Senate Ob. 11 »on ©duintann, „SiebeStreu" unb „Gsr«

innenutg", Sieber aus Ob. 3 »on ÖrabinS, Sllpenlieb »on SÄetierbcer

(äKita §a»elfa), biet pbautafieftuefe jur Slariuette unb piano, Ob. 73
»on ©djumanu, Slabierfoli, bon äBad), Sbopin, 1 ©t. geller, &. Seit«

fen unb Si]'»t. —
preßbutg. 3roeimalige« große« Sbeaterconcert beS tireben»

mufifoereiii« mit jnxi 3Jiilitairca»eüen unter Seitung ber SaBellm.
SDteprberger, ©djaroeb unb Seban (80 ©treiebinftr., 50 söläfer): Ou-
»erturen ju „Seonore", „3aubetflb'te",„greijd)ütj" unb „Xannbäufei"
Stomanse aus ©dmmanir« werter ©mn»bonie, Slbenblieb aus beffen
„Sinberfcenen", Soccata »on sbaeb-läffer, §moUmarfdj »on ©ebubett«
Sifjt, Siocturno au? bem „©ommeruacbtSraum", Stilegretto an« Sßolt«

ntann'« jtoeiter ©bmbbonie uno 8iafoc5b=3JIarfd) »on S3erlioj. Unb
ber Sircb enmuftfoereiti? —

Stotterbam. Äamuternmftf'abenb »on Se Sange mit Kon-
eertm. §ecfiuann aus Seitojig: §motttrio »on Ürabmä, sBiolin-

jonaten »on §änbel unb »on ®e Sauge forme O». 53 »on 'üut-
bo»en. —

3JuboIftabt. älm 1. Soncert ber ^ofcapeHe: Ouberture »on
SKieolai, Stomanse aus „3iobett", nebjl Siebern »onßcfjfj, Äirdjner
nnb SKaff, gefungen ben grl. l)"iarte Orofje aus Seibjig, Soucert«
ftikt für ipiauoforte »on £. 3Ä. ». Sebcr, Äatfennarfd) »on 91.

äBagner unb Ö butfbmp^onte bon 43eetboben. —
©Olsburg. Slm äbarfreitag ausgezeichnete Äircüenauffüfirung

ber „©teben SBorte beS §eilanbe8" »on ijayui unter l'eitung »on
Dr. Öact). „Somteffe (Satt er bürg fang bie ©o»ran»artte mit roar-

mer Srnpfinbung unb bem eigentbümlicben ©cbmeij ibrer ©timme,
bie in ibren oratotifdjen Vorträgen fo feffelnb toirft; and) bie älit-

^artie rourbe »on grl. iBernbolb tu angemeffener erbebenber SSeife

jur (Seltnng gebrad)t. Apr. .puber mit fetner fampatbifctiett ©ttmrne
fang bie Senorbartie mit jener becenten iluffaffung, bte in ibm ben
benfenben Sänger erfennen läßt; and; §r. Dr. fteler mußte feiner

aufgäbe gereebt ju Werben. Sie Sb.öre unb 3nftrnmentalfaße rour«

ben in gebiegener t»iirbe»o£let SBeife auSgefütyit unb nur bte (Sboräle

lamen nid)t mit jener fräctjlon unb 4Bet£)e junt SBortrage, roie es

fben biefe ed}t tircbjitbe Sompofttion »erbient blatte." —
'

©traßburg. ©er 16. ». J)c. trar für unfete Stabt ein beul«

roürbiger Sag in bem fieb bier neu regenben mufifalifcbenSeben, beim, roie

febon ©. Iü7 erwäbnt, fanb an bemfelben ba« eifte Soncert beä neu
gegrünbeteu beutfeben £b,orgejang»ereinS unter Leitung be« g.
SB. ©ering ftatt. ills erfte giüdjte beutfeben fiunftfegens jrourben

geboten: „greu' Sieb, ©rb' unb ©ternenjelt" foaüe „Sie @ngel unb
bie §trten", §armonie »on 8tiebel (alte Som».), 2lrie au« §äubel'S

„äfteffiaS", „®ie @t;re OotteS" »on öeetboben, „3efu8 ber Sebrer"

toon Sauffenberg (©traßburg 1492), ^moil-Sapriccio »on älienbels«

fobn unb SlSburlpDlonatfe »on Sbopin (grl. Ml. ©ering) foicie lie-

ber unb Sbö're »on SDlenbelSfo^in unb Oreü —
S£orgau. 3m @ntlaffung8actus beS ObmnafiumS braebte am

24. ». 3)i. Dr. Saubert jroifcben ben beutfeben, lateinifcben,griecbifcben

unb bebräifeben 3cebeu ber Abiturienten ju ©ebb'r außer bem Sboral

„9tun greifet alle": ?Ibagio unb «nbante au« S8eetbo»en'8 Sbarfbm-
»bonie, ©eiftlicbe« Sieb »on ^einrieb 2>orn ,,sEBenn iä) it>n nur babe''
unb Somitat »ou SöcenbelSfobtt. —

SBien. ©oiree ber fed)sebnj. taientbolien *pianiftin Sßofin«
©ebetrjl unter iKitroirlung be« 33lc(!. 8t ö ö er unb Sarit. ©cbmi bt«
ler: sBioloncetoaritioneu »on «MenbelSjobn, ©oloftücfe »on <S)opin

i unb ©djumanu unb Saranteae für jtoei glügel (mit grl gälte)
»on 3gnaj sBrüll, älrie aus „SJcojeS" unb Sieb »on ©djumann.— Jparfenconcert »on äbiommaS. — (iotteert ber teebnifeb beacb»
tenswertben *|3iam|tiit ®rn eftine (Solbma nn unter aJitttoirtnng
bear Jp§. ^olact 91 ober unb einer uulejerlteb-btliommeneit ?iro-
btnjialfängtrin: ecbumann's gbuttrio, gtnoUfugc aus bein „SBob>
tem». Slabter", älburetube »on Sbopiit, ebur»ol'onai i

e »on Sifjt unb
SSeetboben'8 (Sbutfonatc Ob. 109, roeldje ircit über bie geiftigeu Äräfte
»on grl. ©. ging. — $b Ubarmo ntf cbe s ©cblußconccrt: ,§abbn'S
söbur« unb SJeetboben'S i)3aftoral«s£ömbbonie forcie Sifjt'S Pr<51udes :

!— Zweite geiftUdje *JSrobuction beS (iäcilienbereinS unter ber tütbti-
gen Seitutig beS e£bcrm. Srnft Stoiber: Ecce quornodo »on
3acob §aubl, Libera me bon Orlanbo Saffo, ® moll^affacaglia Bon
Sadi, Tenebrae »on gerraitbini tonte Sötbe'S Oratorium „®ie Sluf-
ertbecfuitg bes Sa;aru8" mit grl. ©aß ebner. — Slm 24. u. 25
».ä)'£. iluffübrungen ber „SabreSjeiten" burd) bie ©abbttgefellicbaft mit
grl. yJiaBfenbeim, bcn|)$.»bame mit Dr. jirttct'l. — Um 25.
auuerbem Soncert Des jungen, reebt begabten SSioloncetliften ©ig-
ntunb öürger (©dniler »ou Jobber) unter Diitttitfnng ber aus«
gewidmeten äl!tt|ttu gil. Tremmel unb be« Sßianiften 9iofentbal.

!

— üm ©ritnboniicritage üblidie« geiftlid;e« Soncert beS „Siännerge«
fangberems" m ber üugufttnerfirebe mit folgenbem 'Urogramm: greie
«Pbantafie für bie Orgel »on SJStof. ©ruetner, SBeetboben'8 „Sie
@6re ©ottes", ©cbubert'a Pax vobiscum, „Pilger« SRubetbal" Sbor
bon '45eter üorneliu?, trelcber aber Wegblieb, um einem 2l»e ih'aria »on
»incenn'adjner-pialjättmadien, „Älageltcb," Sbor »on SlVelcbtor granf
unb Scetboben'S Sbor „@ott ift mein Sieb." — Slm 12. üJiai jgro»

I
ßes ä'Ugner-Sc-ncert unter äBagner'« Seitnng mit folgenbem
«Programm: @rfte ©ceue aus „Sannbaufer" (^arifer (Srtoeiterung),
©lud'« 3pbtgenienouoerture, SBeetboben'S (äroica unb SSorfbiel m

;

„Sriftan unb 3folbe." — 5

3ofingen. Slm Ebarfrettag Sluffübrung ber © tb ürj'fcben 2Jaf«
ftonSmufif unter Seitung bon ^äl^olb. —

3trictau. Slm eiiarfreitag auffiibrmtg ber @cb,üri'fcben ^af»
fionsmuftf unter Seitung »on Dr. Älifefeb. ©ebr gelobt roirb fortobl
bie treffltdje Slu«fübtung ber Sböre als aud; ^erborgeboben, baß §r.
Sh>tebemann ben ©»angeliften mit febr feinfimiigem berftäubniß«
boueui -JiuShrutfe unb toeiibem, j»mpatbifd)em Soue fang unb £sr.

|

3ebrjelD bie Partie be« Sbnftuö burd) mufteibafte 9teci'tation unb
©djule, fonoren, biegfanicit Sou unb tsarme embfiubung bob. —

j

Sagegen erlebten über ben falfdieu 3cugen im bortigen Socalbl. folg.
Snferat: „Su foüjt ntebt falfdje« 3eugniß fingen roiber Seinen
«äcbften. ©. 33t. Slfnftifeu a. S." — ö

J)trf»nalBorl)ri(fitfn.
*--* Dr. gratis Sil jt ift am 7. im beften SSoblfem in Sei«

mar angetommen.
* -* Silf reb 3 a eil unb grau gaben baS erfte (Soncert in @t

Petersburg am 20. dJlär] mit großem (Srfolge. —*—
* 3 fi bor ©eiß aus Sbin bat im legten Soncert ber §of«

cabelle tu Olbenburg mit SJSeber'S g moUconcert, Seetboben'S 32 Sia«
riationen k. große anerfeiiitnng gefuttben. —

i

*—
* ©eorge Seit ert bat fid; bauernb in Sien niebergelaffen.

!

*—
* grau paultne Succa ift gnr ©aifon in Sonbon einge-

troffen. —
*—

* Ser je^t mit Sefiree-Slrtot unb Somb. reifenbe 3m»ref
potttnt bat Tür näcbften Sinter \u einet 9tunbreife burd; Suroba

j

einen breimonattid)en Sontract mit ben Samen Srebelli unb üBal»
;

littger foroie ben Jp.p. ©ettint, ©ibori unb SSioloncellift Se
©roert abgefd)loffen. —

*—
* Santmerfänger Salter in Sien gebt am 1 Wai, einer

ef)ren»olIen Smlabung ber «Prinjefftn ton SaleS als Siebetfanger
folgenb, auf 6 bis 8 Soeben nad) Sonbon. —

*—
* 3of. ©ungl au« üDiüucben mit feiner Sabelle ift bier

|

in Seibjig antbefenb unb giebt toäbrenb ber Oftermeffe im ©aale be«
Hotel de Fologne einen S^cluS »on 14 Soncerten. —*—

* Slm Siener 6ofobcrntbeater gaftiren in nädjfter Seit: grl.
B. Seltner Senorift 3äger, «arit. ©cbaffganj, im 3uni bie Samen

;

©djubert, Orgent nnb ©rün, foroie Segele, außerbem grau «Cautti«
itliaifctetg, grl. ». Setiini, Ütiemann unb SBefe. —
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iiniiiBiljtEs.

*—* Ser Berliner SontünftlerBerein befd)ä'ftigtc fEd& am 28. 6,

WH. roieberum angelegentlich, mit ber ©etxrtte über geiftltdje Stnftt
(baS Oratorium), bie £r. Sebriatt mit einem bjftorijcbert Ueberblid

eröffnete unb an ber fid) bieSmal bie §£>. Stoficfi, Dr. 2llSleben,

Billett unb SDicnbel beteiligten. Ser letztere bebanbelte bie (Segen«

rrart mit ben auSehtanbetgetienbcn Begebungen ©d)umanni'{8
(teeltlicbeS Cretorium), Stubinfi ein'S (geiftlidie Oper), 3 ^ f

f

*

s

(„Slfträa" unb „Anbetung ©ctteS"), Siel'«, Braams' unb granj
Siijt|'s unb b/ait bie gorm unb ben Snfyalt beS mobernen getft»

lieben ScyteS für baS beftimmenbe (älement, bem fid) bie SUiuftt

ntdjt entjiet;«! fenne. —
*— * 25er Sßoff . £eitung entnehmen teir folgenbe SBerlixtcx 3tüd>

fid)tslcfigleiten: „Sie Slufjü^rung beS Oratorium« Bon&olbe ,,3o*

^anneS ber Säufer", teelcbe am 25. b. W. fiattfinben foßte, unter-

blieb, teeil ber tgl. Cpcrnf. Behrens um 5 UbrSiadjm. feine SDitt«

roiiEung oertoeigerte, angeblid) , teeil er niefct mit einem Siieüanten

jufammen fingen trollte. Sic Bielen §unberte Ben SDfenfcben, tteldje

tljeiis als SBiitroirlenbe, tbeile als gubörer fid) um |8 LH)r bei ber

©mgacabemie cinfanben, um roieber nad) ijaufe gcjdjid't gu teerben,

baben root)l bao 8ied)t ju zulangen, baß bie Beranlafjung genau

feftgefiellt teerte. Berbält eS ftc£> fo, roie ton ber einen ©eile mit»

geteilt roirb, fo wäre e8 bie größte Stüctfiditslcfigfeit gegen tat
publicum, bie teir fettens eines ©ängerS — unb norb ta;u eines

bis jegt locuig bemerfenSiteertbcn Tangers — je 51t itotuen gehabt

falben. — Sa« äSebitljatigfeitS-Eoiiccrt, bas an bemfelben äibenb in

ber Scmfircte ftattfanb, tear außerorbeutlid) jablreid) befudit, baß
aber, obfäcit bie Ähdic bis an bie Spüren bjn gefüllt tear unb ob»

fdjon bie Snfmber tmmmerirter Ißlärje genb'tbigt tearen, auf ben

Steppen, ober, teo fonft ein SÜMntet ciftdtbar teurbe, fid) ju lagern,

ber ^illetBevtauf braußen ned; immer Eein G'nbe nal)tn, muß als

ganjlid) unftattt)aft bejeidinet roerben. Uns finb bie r)erbeftcn Älagen

batüber ju ©ebb'r getemmen. SSie Biel ^erfonen bie Somfirdje

faßt, ift genau feftgeftelit. ftein Scncertgeber ijat fcaS 8ted)t, meljr

<j5!a{3e pi Berfaufcn, a'.S in einem gegebenen 9tai:m Borbanben finb.

2Bir l)aben bor teenigen Sod)cu bereits über einen äbnlidjen galt

berietet. äsHtt> bergieid)en ÜKebe, fo roirb baS publicum fid) ge=

weiten, bcftinimteve ©arautieeu ju Verlangen, bebet' es fid) ju bem
Befud) Bon tirdjiicben SobltljattgteitS-Eoncerten entfd)ließt." ßu
bem elften gälte bat i; el)rens eine fe^r fd)mad)e öffeutlidie

SReditfertigung tunjugefügt , roclde in feiner äßeife im ©taube ift,

baS lUtgeredi'tigc feiner §anblungSteeife 5U milberu, bielmebr oiefelbe

in nod) grellerem Sid)te erfebeinen läßt. UebrigenS fd)eint bod) tror^

aflebem ber Scncertgcber teti Äopf eerloren äu tyaim. %nS äRüct»

ftd)t gegen ben <5ljor, bie übrigen ©oliften nnb baS publicum mußte

er baS Seit, fo gut eS ging, unter iBiartirung ber SBafjpattie, nament»

lid) teaS bie Cibbve betrifft, ^ur Slufjübrung bringen, eine tiollflän«

brgere Si;ictcrbolung fid) »orbel)altenb. ©0 erlnett et fid), roir geben

biefe ©rate abfidjtlid) für tommenbe gaüe, bie allgemeinen ©»mfja»
tbien, rcab^renb jerjt ein S£t;eil bc§ Dbtums ?c. auf ib,n jurücffällt

unb il)m entff3red)enbe JRebabUitirung, fürctjten teir, ©d)teierigteiten

bereiten roirb. — S. 8t

*—* £er Hamburger 3ief. b. 21. W. 3. quält fid) in 9to. 12

ab, nadijmteifett, baß SB ü lote roeiter ntd)t8 als ein ftüm per Sof-
ter $ianift fei. Slnner SBüloto! —

*— * Sie *]3arifer Opern erhalten laut i5efd)ln6 ber üftatto-

nalberfammlung fortan folgenbe Unteif'tiitjung : Sie große Oper
800,000 gi«. (unter bem fiaiferreidj :mr600,000), bie Op^ra oomi-
que 140,000 gr. (unter bem ftaiferretd) nur 100,000), bie italienifdje

Oper 100,000 gr,, baS theatre lyrique 60,000 unb baS Sonfer»

batorium 220,000 'gr. —
*—* 3n SR. Sßagner'S 25a^reutb,er luffübrung roirb ber

Sern res Ordjefter« aus ben erften Sünftlern ber ^ofcapelten bon
SBerlin, äi; ieu unb Seimar Befielen; ber ©roßljersog Bon Slßeimar

i;at fegar für bie ganje Sauer ber ?pfingftteod)e fem gefammteS Or«
djefter jur Sßerjügung gcftellt. 3Jiannl)eim unb *^eft teerben ebenfalls

ftarf vertreten fein; unteifagt ift bagegen jebe SJiitteirtung ber §oj«

Capellen in SteSben, Sarlsrnb,e, «Stuttgart unb Sarmftabt, unb jtoot

5um £l>eil unter ben erftauuiidjften ©uinben. SBieUeidjt gelingt es

bennod) ben Stuttgarter uub SarlSruljer fiünftlern, meldje beSbalb

eine befonbere Eingabe eingereicht Ijabcn
,

ib,ren SBünidjen @el;ör ju

fcer[d)affen.
—

tritifc^cr ^Insetgcr.

Kammer unö ^ausmuri^

gür SJiolonceü.

§f. g>Mm&, Op. 15. gtoti Stüde für Stoloncea mit
SBegteitung beS qStonoforte. 9io. 1. $regl)iera. 91o. 2.
Saprtccto. Set^jtg, Srcittopf unb Härtel.

SSon biefen beiben ©tiiefen roirb t»ot)l befonberS baS Sapriecio
SBeifalt finben. Sie Sielobte erinnert jtoar feb,r an SBellini, aber baä
©anje ift banfbar für baS SSiolonceH unb tior allen Singen ber
©diluß briüant. Sa jefet fein Ueberfluß an bergleid)en ©adjen ift,

fo taun fid) baffelbe Sead)tung erteerben. —

j

«Arrangements.

gürDrgel.

!
gloBetf SWfttttattlt, SlnbanthlO auSOp. 35 (bterte«©treic^*

;
quartett) für Orgel etniiericf)tet bon [Robert ©d)aa6

!
40 Är. ober 8 ©c^r. $e(r, £ccfenafr. —
SiefeS bcrrlidie SonfiüiJ, einfad) ,mtb rubig tal)infließenb roie

aus einem (Suffe unb in einem ßuge grfdiaffen, tetib feine 5IBirr»ng
auf ber Orgel nidjt Berfcbkn; befonbeiS, ba eS in biefer ©eftalt
aus ber geber beS im Oigeltad)e fo bielfad) bewährten, felbft con

,
SOieiftcr Sifjt anertannteu ebengenannten Bearbeiters b/eroorgegangen
ift. gür Crgelconcerte roirb eS fid) bcftcnS eignen, bod) fann e«
feiner teiirbigen §«Itung teegen aud) bem ©ottesbienfte unb beffen
Sboralgefang als ^ralubium bienen. SBefonbere @d)teierig!eiten be»

i

reitet es niebt. SiUr tonnen hierbei übert/aupt nur ben Sunfd) aus«
i fpvedjett, baß bie Serie SJoltmann'« bem ^ublitnm in jebteeber irgenb

i

ongemeffeneu Seotbeimng jugänglid) gcnu:d/t teerben, benn fie »er»
bienen bieg roobl mit bollern 3ted)te. —

i

gür $iattoforte ju »ier Rauben.

%ofcxi ^offitnattn, Op. 62 unb Op. 63 juci ©ereitabeti
24 ©gr. unb 1 Stjlr. unb Op. 68, CuüertUtC ju „Ott»

;
d)arb III." 1 S^lr. eingerichtet ju f ier ^änben. Cßefi,

j

^>ecfenafi. —
! Sie beiben ©erenaben, teeldie in ibrer Criginalgcftalt für ©treid)«

ordjefter bereits im »origen 3. in b. S31. befpiodien ivorben, liegen in

einer teolilgeiungenen Bearbeitung ju Bier §änben Bor. Begrüßt
man bei bem unlaugbarem Ki'angel guter Bierbäubiger SlaBierfadjen

überbaupt jebe irgenbteie annehmbare 9coBität biefcS SitcratursteeigeS

mit greuben, fo ift bieS SSerfen 8t. Bolfmanu'S gegenüber in um
fo gefieigerterem ©rabe ber gall, man barf fie als Bereicherungen im
t)oä)ften ©inne bctradjten. Senn _n'a3 er uns nun mit Snfpiia»
tionen fcltciter älrt teie in feinen epmpbonien unb feiner Cammer»
ntufit übevrafeben , ober felbft nur teeniger fdjrocrrotegenbe bieten

roie in einzelnen SlaBierroprten, fo ^teingt uns bod) immer feine

©eftnnung, ber nid)ts oert;aßter ift als Iünftlerifd)e Süge, b)ob;e SSer»

ebirung ab. SS?a« B. Beitritt, ift feine innerfte Uebeijeugung, roa8

er uns giebt, ift fein »olles, bebeutungSreid)e8 3nnere; geinb alter

§albbeit, teirfen aud) feine SSerfe in manneStraftiger gülle beS Sin»
bructeS auf uuferen ©eift. ~ SluS b.n ©erenaben fpriebt einmal ein

geiftscller Junior, bem ein geteifjeS unganfdjeS Socalcolorit fet^r gut
ftet/t, eble ©innigteit, elegifd)e Klage, baiitt aud) roieber tete im USaU
jer ber jtoeiten ©evenabe eine ergoßlidje 9taiBitat. Ser Saljer ifi

übrigens aud) als ©eparatabbruet btcrfyättbig erfdjienen. —
Sie Bierbanbige ©inridjtnng berOuBerture5U„8tid)arbIH", beren

Snftrumentation Bon ungemeinem ©lanje, lann natürlid) nur einen

entfernten Begriff Bon bem t>od)bebeutenben Sßert geben. Snbem »ir

fpater auf fie 5urüct-,ufominen gebenfeu, roenn bie fSartitur unb über»

^aupt bie Bon Boltmann neuerbingS componirte Botlftanbige iDcufit

ju „8iid)aib III" Borliegt, motten roir für je§t nur foBiel be-

merten, baß uns bie OuBerture als ein nidjt unteürbigeS ©egenftücf
jur BcettjeBen'fdjen SorioianouBetture erfd)eint. Jpat eS bod) SB.

Betftanben, mit äb,nlidjer (Snergie teie Bcetbosen uns ein paefenbe*

isseelengemätbe tragifd)er ^»elbengröße bor bie ilugen iu ftetten. —
V. B.
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TMimte Stelle eines ^efangsDtrefetars.
Die Stelle eines Dirigenten des Männerchors „Harmonie" in Zürich ist durch Resignation

des Herrn Musikdirektor Heim erledigt uud wird dieselbe hiermit zu freier Bewerbung ausgeschrieben. Die
Uebernahme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, verpflichtet den Gewählten zur Leitung der
wöchentlich mindestens zweimal stattfindenden Gesangestibungen des Vereins.

Die Herren Musikdirektoren, die Lust haben, sich um diese Stelle zu bewerben, sind ersucht, unter
Beilegung von Zeugnissen über bisherige Wirksamkeit, ihre schriftlichen Anmeldungen bis Ende April a. c. an
den Unterzeichneten einzusenden, der zur Ertheilung näherer Auskunft gerne bereit ist.

Zürich, Ende März 1872. Secondarlehrer Brunner,
d. Z. Präsident der „HARMONIE"

Zürich.

Unter diesem Namen tritt in Berlin am 15. d. M. eine Anstalt in's Leben, welche sich zur
Aufgabe gestellt hat, die Musik in allen ihren Zweigen sammt allen mit ihr verwand«^ T,r

ünsten,
Wissenschaften und Handwerken zu lehren. Als nächstliegende Aufgabe gilt die Einführung der Helm-
holtz'schen Lehre und der ßeinen Stimmung in die Praxis.

Pädagogische Grundlage und Criterium : des specifisch Musikalischen Sebastian Bach , der
entfesselten Tonkunst Beethoven's 9te Symphonie.

Zunächt bezweckt die Anstalt die Bildung der Urtheilsfähigkeit durch objectives theoretisches

und practisches Studium der Werke aller Zeiten, aller Schulen und Epoche machenden Richtungen.

Alljährlich veröffentlicht der Director einen Bericht an den deutschen Musikertag, welcher die

gesammte künstlerische Thätigkeit der Schule umfasst. Mit dem zweiten Jahresbericht zugleich legt der
Director vor dem Musikertage umfassende Rechenschaft ab über die Gründung der Anstalt, sowie über
die Verwendung der der Anstalt zu Gebote gestellten Geldmittel und übergiebt die weitere Leitung der
Schule einem Directorium, welches der deutsche Musikertag bei Anwesenheit von wenigstens dreihundert
Theilnehmern erwählt. Selbstverständlich haben die Mitglieder des permanenten Ausschusses des Musiker-
tages, wenn es ihnen beliebt, jederzeit Zutritt und Einsicht in die Anstalt.

Die Schule bietet ernst-aufrichtiges Entgegenkommen allen denen , welche es mit der Kunst
ernst meinen. Weit davon entfernt, Instituten oder einzelnen Lehrern eine geschäftliche Concurrenz ma-
chen zu wollen, nährt sie vielmehr die Hoffnung, zwischen allen musikalischen Lehrkräften des In- und
Auslandes ein Bündniss herzustellen, das bis zum Austausch von Schülern, sogar von Lehrern führen kann.

Mit den Eltern oder Vorgesetzten der Schüler unterhält der Director regelmässigen dienstlichen

Verkehr zur Conivole ihres Fleisses, ihrer Fortschritte, ihrer Pünklichkeit und ihres Betragens. Nur fleis-

sige Schüler werden in der Anstalt weiter gebildet. Jede Kundgebung von Parteilichkeit eines Lehrers
gegen einzelne Schüler oder Schülerinnen , welcher Art sie auch sein möge, berechtigt den Director, den
Lehrer des Amtes zu entheben.

Die Schüler der Anstalt werden eingetheilt in Eleven, welche berufsmässig sich aer Kunst
widmen, und Besucher, welche die Lehrgegenstände frei wählen. Auch ganz unbemittelte Schüler werden
aufgenommen, soweit die Kräfte der Anstalt es gestatten, und wird ihnen das Honorar gestundet.

Mit der Freien Hochschule ist eine VorbereitungSSChllle, welche mit dem ersten theoretischen

und praktischen Elementaruntericht beginnt und ein Seminar zur Ausbildung von Lehrern und Leh-
rerinnen verbunden.

Ein letztes, notwendiges Wort: Im Jahre 1853 (also vor dem dänisehen Kriege, vor Sadowa und 1870/71)
hat der Unterzeichnete bei Gelegenheit der Verunstaltung des „Freischütz in Paris in öffentlichen Blättern und vor
Gericht erklärt: „Ich protestire im Namen von ganz Deutschland, das mein Künstler - Vaterland ist!" Im Jahre
18ö5 (also vor dem dänischen Kriege, vor Sadowa und vor 1870/71) hat derselbe in der Süddeutschen Musik-Zeitung
erklärt: „In Paris, diesem literarisch-musikalischen Augias-Stalle , ist heutzutage auf [redlichem Wege Nichts für die
Kunst zu erreichen. 11. Was das jetzige Auftreten des Unterzeichneten veranlasst, ist einfach die Lösung der Behauptung

:

mit der germanischen Weltstadt verhält es sich anders, als mit der weiland r omanischen Weltstadt. — Was sein

engeres Verhältniss zur Freien Hochschule betrifft, so ist er nicht der Stifter derselben; aber er verfügt allein über
die zur Disposition gestellten Mittel. Der Director Graf TysxJciewicx.

Nähere Auskunft giebt das Bureau der Anstalt, Friedrichstr. 34 in Berlin.
««SA ««iP^ ««Sä«. <> ä!S»

J

Crutf von €<t',:r:it unc Sonst ('S. Dennfiarft) In 9eu>jifl.
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Box Meier 3ettf4rtft erfdieint jede 'JBodu

1 Stummer »o* 1 06er Bönen. Sret*
ot« Sabrnangel (in 1 «anbei 4», Iblr. 9t tut

Jnferttonlsebübren Me «etttjeüe s jt9r.

Abonnement nebmen ade Softämter, Su*.,
TOuftratlen- unb ÄunS=$anMunaen an.

Mt$4tift für ^«sift
S8erantaortlt*cr Mebacteur unb SBerleger: (E. ,f. Xafjnt in Cetp^ig.

Jlugttur * Co. in L'onbon.

S&. ftrnaro in @t. '.Petersburg,

•tbrtljntr * Wulff in Saifdjau.

««fcrftSrt fua in Rurich, SBafel u. @t. Satten.

X* 17,

frliiait&Hrjntpttr Sani.

«I). J. »aotbaan * «0. in ämfierbam.

«. Schäftr fc &0taöi in s

ßbJ[at>elpi)ta.

f. »(^rotttnbad) in 2ßien.

9- mie)lcrniann * larop. in 9lew-3)orf.

3iiha(t: granj 8ifjc, Meun Äir4en<Sbor=eefän8e. — «unjtjiele. (®djtu&.) —
Sor refoonben j (Sffitert. 3Hün*en. Hamburg. SDüffelborf.) — Äiefne

Seitun g (Stt8e«ae(d)t*ie. Sermtf*te«.). — Srttif*er SUtjeiger. — «njeisen.

«Ktrcöenmuftli.

gfrattj &iht, 9teun Äir^cn^öor-^efängc mit Orgeibe*

gleitung. 1. Pater noster für gemifcbten S^or, 2. Ave
Maria für gcmifdjten Gbor, 3. salutaris in B für grauen«
fiimmen, 4. Tantum ergo für grauen«, 4b für äJtänner»

ftimmen , 5. Ave verum für gemixten St/or , 6. Mihi
autem adhaerere für ÜJMnnerfiimmen, 7a. Ave Maris
Stella für gemixten«, 7b. für iMnnerchor, 8 Saluta-
ris inE für gemixten Kbor unb 8. Liberame für SDlän«

nerftimmen. fitipjig, Äaimt. —
$iu« IX. foü einj} gr. gtfjt gegenüber bewunbernb au«»

gerufen baten: „2)u bift mein <ßaläfirina!" 3ur 3ett biefe«

3lu«fpruche« ^atte er jiuar ba« ©ogma »on ber Unfefjlbarfett

noch nicht aufgehellt, ntd)t«befiomeniger aber birgt grabe btefe

Steußerung ba« ©olbforn unbefireitbarer SBattrljett in ftd) unb
fte barf beanfprud)en, »on Stilen freubig acceptirt ju »erben,

ttetche 8ifjt'« neuefte« tunftfcbaffen mit ber be« alten itoltent«

fchen ftrd^lidjen Sonfürfien paraüeliftren. Obne Uebertreibung

barf man behaupten: Sifjt ift Palästrina redivivus. Sßon bloS

Äußerlicher ßopte jene« großen ©d)üler« »on ©oubimel fann
bei Sifjt umfoweniger bie Mebe fein, al« e« ihm tote feiten einem
Sterblichen gegeben ift, au« tollem 3uge au« ftd) felbft betau««

gufcböpfen; baß in tiefem ©elbft aber gleicbjam eine neue #9*
poftafe *]3aläfirinaa ftd) rerfbrperr, bag ift eine ber eigenthünu
Itcbfien (ärfd)einungeii auf bem ©ebiete unferer Sunfi. Kur
ein bo£)er, heiliger ©inn hat foldje (Sefange rote bie »erliegen»

ben fdjaffen fönnen, fte ftnb gleich rote bie ®raner 2Heffe mehr
„gebetet" al« „componirt." ©ie ftnb Slütben felfenfefien ©lau*
ben« an einen petfönltctjen ©ott unb an feine fid)tbare f ird)e

auf (Erben, fte haben nicht« Seraufcbenbe«, benn bie ©ottbeit

liebt bie (Einfalt; fte prunfen nicht im ©lanje einer Victoria
regia aber fte fpredjen ju un« rote bie geheimnisreiche Ukf»
fton«blume

; fte wollen nicht bem flüchtigen «Blict oberflächlichen

©enuß beretten fonbern bem finnigen ©emüth ©egenftanb hehrer
Setrachtungen fein, greilich ber 3JJaterialt«mu« unfrer Jage
bringt berartigen fünftlerifchen Jhaten nicht bie Sympathie
entgegen, beren fte im »oHfien ®rabe roürbig ftnb. SDian jagt

ruhelo« »on (Einem jum Stnbern; ma« fofort in bie Singen

fMt toirb bejubelt, roa« bem oberflächlichen SBiicf ftch entzieht

bleibt abfeit« liegen, ber „förnige Stefftnn" fcheint SWanchem
ein leicht ju entbehrenber £uru«arttlel; boch n>a« tümmert ben
ächten Sünftler ba« (Sntgegenfommen be« grofen Raufen« ober

beffen ©ertngfchäfcung ? SBie umlagert ftnb in Sßtlbergallerten

bie fleinen ©enrebtlbdjen eine« SKe^erbeim jc, »ährenb bie

SRenge faum einen Slict wirft auf bie himmel«oerfiärten Tia-
tonnen unb biblifchen ©emälbe au« ben £änben ber größten

beutfchen unb au«länbif*en SKeifter ! 31ber mit befto innigerem

SlntheÜPerweittber höhere 2Kenfcb in gefitag«ftimniung bei ihnen,

er bringt Serftänbnijj unb Segeifterung für bie ©adje mit unb
fann ftch nicht fatt fehen an bem fichtbaren Sßalten be« erha»
benen Äunftgeifte«. Slehnlich ergeht e« un« bei SSBerfen ton
fitfjt. £at man ftch mit mirflicher Segetfterung tn bie $arti*
tur feiner »orliegenben ©efänge »erfenft, fo jietjen balb bie

anregenbfien Silber an unferem ©eifte »orüber. ÜRan glaubt
in einen großen fatholifchen £)om getreten p fein; ba« ewige

Sicht Wirft einen wunberbaren Schein über ba« balbbüfiere

Snnere, Slnbacht unb 3nbrunfi trafen an jablretchem Slltärcn

©ebete auf jum Gimmel unb beugen ftcb bemüthig oor ©ott
unb bem heiligen ©acrantente, weld;e« ber »Jrteftcr hot;ett«ge»

btefenb empwhält, SRaria, bie beilige Sftutrer ©otte«, fd-etnt

fegenfpenbenb ju ben glelienbcn ftd) berabjimeigen, unb an ben
SBänben breiten himmlifcbe #cerfcbaaren febügenb ihre ©d>win«
gen über bie Setenbcn au«. ©0 r-erfefct un« fiifu'« 3i! erf

burdjweg in weihetolle ©timmüngen. ©oü man bie dinftüche

©röße be« Pater noster ober bie wunberfelige ©infachhett be«
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Ave Maria fiöljer (teilen, welche« im t. 3- in 2ct^jig g. 33.

eine l?auptfäd)Iid) proteftantifd'c 3utyö'rerfd;aft in (Sntgücfen ter«

fegte? 2Ba« foU man für meifterfjaftet etflären, ben Xon lev

glauben«warmen Verehrung, wie er ftd) fo übergeugenb au««

fpnd)t un O Salutaris Hostia, im Tantum ergo, im Ave
verum corpus, ober ben ber fdjwärmerifcben Eingabe gu ©ott

im Mihi audem adhaerere? ©od man ter burdjgeifttgten

3artb
;
ett be« Ave maris Stella obet'bent ©emälte racfenbetSee«

lenangft un Liberame ten Siorgug einräumen ? ßenfen wir unfere

Slufmetffamfeit g. 33. fpecicü auf 9Jo. 5, auf ba« Ave verum,

fo braucht £. eine parallele mit lern bm'itjniten 9Jio.jatt'icb; en

rcaljrticJj nicht gu fdjeuen. 9?ic|i« fann un« fetner liegen, als

bem. einen ©ert auf Soften >c$ untren einen übetfcbwängltdun

^anegnttcu« ju jolIcn; l;ält man jetoeb feft, baß SJiogatt jtd?

feltft nie verleugnen tonnte, modjte er fieb nun als (Sinter, Urania?

titer ober genfer bfibätigen, taß ber ihm angeborne €cbßn»

£>eitö* unb SBohllauteftnn, ber ton 3at?r gu 3 flbt bei itjm ftd)

^otenjirte, in hohem ®rabe ftd) aud? in feinem Ave verum

offenbart — fo barf man Wobt fagen, taß er ta« wtmterbarfte

SDJußfftüct für gemifehten (Sbot gefebtieben feat, eine Sompofi«

tiifn roll fyerrlidier, me!pbifd)er rote barmonifdjer Ueberrafdun«

gen — aber grabe bieur finnltcbe Oieig, btefer mupalifdie 23or«

gug wirb für bie bod?betlige Siiuatton gefährlich., tiefe blübeube

9Jielotie etweifi jtd) gut 33egtüßnng be« heiligen Sacramente«

Wenig geeignet. Sifjt bagegen, auf äußete niufifalifd;e 93ortb/tle

freiwillig tergiebtent, faßt ben gebeimnißtolien ÜJionunt feft

in« 9luge, »erfenft fi* in il)n, unb barum begrüßt er ben bei«

ligen Seth in j'cbmuciiofeffer SCenuUl), bie nur bei bem (lintritt

doleisissimo : Esto nobis praegustatum ba« 9luge gutetftd?t«

lieber gum •Gimmel gu erbeben roagt. 2)aS ift ebne Swcifet

bie witrttgfte 33egrüßung be« gefreug igten ®otte«fol?ne«. X'a$

Amen, wie überhaupt bie Sdjiüjfe aller btefer Sborgcfänge,

ftnb ton eigentin'imHcbjter SBitfung; man weiß nid;t, warum

ftc fo ergreifen; ber ©etanfe, bie Harmonie ift fo einfach, unb

bod) geljt e« gu #ergen wie ein unerflärbarer 3au ^er, äbnltd?

jenem 3auber, reellen ber Regenbogen auf un« übt, obgleich,

terfelbe im ©runbe nid?!« ifi, als ein fehene« gaibenfptel,

Unb gu a'bnlid)em SRefultate wirb auch bei allen anbeten @e«

fangen tiefet «Sammlung %tbn gelangen, bei an tiefelbe mit

gläubig unb ungetrübt empfänglichem €inn herantritt. —
9Jcein ©efammturtbeil über alle tiefe ©ejäuge »ermod)te

id? nid)t befer gu formuliren als es in b. 331. bereit« bei 33e«

fpreebung ber Missa choralis gefdiel?en ift, Wo Z. u. 91. fagt:

„SDatin liegt eben Sifgt'« höbe 33ebeutung als fiitcDenconipo«

nift, taß gegenüber bem jegt fo häufig auf biefem ©ebiete cultt«

eilten fühlen, cd;fei Smpfintung haaren «Scbyablonentrefen grabe

tiefem Slutor irabre, innere 33erechtiguug jugeftanben werten

muf, »eil feine SBerfe augenfd;einlid; ans Wahrem 2)utch,trun*

genfetn ton bem Urinljalte aller SReligionen, aus bem mäd;ti«

gen SDrange entftanben ftnb, aus tieffiem ©tunbe bie SKcgiin*

gen ter Seele in ben ©eift bes Sillmäd)tigen ju ergie§en." 3u
ber Jfyat, äbnlicb wie fidj nach Slmbros' treffenber 33emcrfung

©otbe glücfttd) pries, bei lefjte ^omertbe fem gu bütfen, fo

mag aueb Sranj Sifjt fidj glücflidi greifen, in tfeibetollen €tun*

ben bes SJamens ter legten fiunftfprofltnge aus bem sacro

convento ber granjisfaner ftd? feinesmegs unwertb, gejeigt ju

^aben. Unb Wenn bleute noch; Stmanb gweifelnb fragt im ^>tn»

blief auf bie neue Sunftentrcicflung unb bereit 33abnen: gühren

fte ju neuen «ßarabitfen »cü ^errlidifeit, wo ungeahnte 331ütl;en

^längen unb buften unb frtfetje Iriebfräfte nie gefebene gotmen.

Jjettorbringen ober »erjiegen fte in tobten SBüften ? ©eben wir

einer ganj neubeginnenben flunftetodje ber SKuftt ober bem

fikrfalle tet lonfunft entgegen? 3fi bas SRotb, welkes leueb*

tenb am äftuftfbinimel ftebt, SWorgenrotf) einer neuen ober

Stbenbrbtbe einer ftnfenben Sunji ober gar nur ber SBieberfctyein

einer terbecrenben gcuersbrunfl ? — bann fann icb ityn auf

biefe (£h,orgefänge b/inwetfen unb iljm jtitufen: Ia§ alle beine

febwarjen 33efürd)tiingen hei Seite; eine ©egenwart, bie foldje

SSBerte ju febaffen »ermag, giebt feine 33eranlapng baju; ton

teinen ä^orberfäj^en bavfft tu töflig übet^eugl fem unb fu ju

teinem ®la»benabeJcnntnif erbeben. — V. B.

tunftsiete.
(®d)lu6.)

3Bie wit in ber ror. 9er. gefetjen, fiellt u. 21. namentlich

aud) ^egel als höheren Qk(S berftunft ben 91 u^ en hin, ten tas

Sunftacrf auf ben 23ejchauer ju äu§ern termag (baS fabula

docet tcffclben), warnt aber einbtinglid) bator, bie 33elebruug

als abftracter. Sag, als jjrofaifcbe Cieflerjon, als aligetneint- ütbre

birect hertottreten ju laffen ober gar bem 23efcbatter ju e^pliciren,

onfiatt fte intueclin bie ^antlung etngefdiloffen ju geben, bennfonft

tft „burdt folchc Jvennung bie finnltd) hiltltcbe ©ewalt, bie

bas SUinjlwerf eift gum Äunftwetf macht, nur ein müßige« 33ei«

werf, eine ^üüe, bie al« bloße #üfle, ein Sdjein , ter als

tlofjcr Sdiciii .auetrücfiidi gefegt ift. SNunit ift tie SJiatur be«

Sunftwetfe« felbft entftellt, beim eS foll feinen 3nl;alt nicht in

feiner SUfgcmeinfyeit, fontern finnltd? intitttualifiivt gut Sin*

fdjauung bringen." „SMe Äunft foü ntd)t nut 33egriffen her«

tottreten (warnt 33rcitl;autt in feinen 33rtefen übet Jragöbie),

abet 91 1 1 e S in i \) t m u § auf 93 e g r i f f e g u r ü cf f ü b r e n.

SDas ©ebictit foü nidjt ausfeben wie ein pljilofoph.ifdje« Seht«

bueb, aber e« muß feine ^bilofotbie baben, unb feine

franfe. 2Ea« an jicb feinen ^alt bat, fann aud) in ber Äunft

9iicht« taugen. @« madit fte gu einer Sunft be« 93efruge« unb

ber Sjftwitrung. Sine fefie, befttmmte 2 e b en « a n f i d) t

muß jebem SDrama gu ©runbe liegen unb wäre eS fogar nur

bie, baß ba« £oo« bes ^(enfchlichen: ewig an ba« üiingen mit

3weifeln gebannt, ewig gwifdien unerträglichen Slnfvrüdjen ge«

tbeilt gu fein unb über frei unb unfrei niemal« in« Klare gu

fonuuen." „2)as Drama (bebt 9t. SBagner l;ertor) unterfdjet«

bet fid) ton aßen anbeten SDid;tung«atten babutd), baß in ibm

tie 9lb|id)t burch, toflflänbige Sietwitflidjung, bind? Sü(tttb,et»

lung an ba« ©efübl, butd) unmittelbare ftnnlidje 91 n*

febauung terborgen wirb. 3Bo bie Slbftdjt nod) merflieb bleibt,

ift ber dinbrucE ein et falten ber. S)ie ^antlung ift baher-,

fo gu wählen, baß fie bureb ba«®efül)l »oüftäntig geredjtfer*

tigt ift. Silk SRoial muß allein in biefet Oiecbtfettigung be«

tulien. SDahet ftnb nur foldje ^anblungen geeignet, bie au«

ben wabrften unb gugleicb eiufadiften 93egiebungen t)eitotgeb,en,

bie bet menfcblichyt-n Smtftnbung am Scäcbjen liegen, für unfet

©efül)l am 33egreiflid)ften ftnb." @. H). 91. ^offmann ted)net

in feinen ^Ijantafiefiücfcn mit Medjt „ben 2Jeifaü te«Jheater«

ton bei 3 c 't' >t° man bie 93übne gut 3uchtfd;iile für bie mo*

ralifche 33ethefetung bet SDienfchen madiett wollte. >Da« Sujiigfle

tonnte nidit mehr etfteuen, tenn b«u ter jebem Scherg tagte

bie 9iutb,e be« moralifeben Sd)ulmeifier« ijtxticx , ter grabe

bann am ©eneigteften ift, bie Ätnber gu (trafen, wenn fie fid?

bem 33ergnügen gang übetlaffen. 3fflan6 tar ( ^nn cer 6°*

t^p^äen jener langweiligen motalijitenben ©ecte, bie mit intern
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SJjranenwaffer jeben emporblijjenten gunlen ber Wahren <ß«efie

auajulöfcben ftrebte. Dbue bie bunten mannigfaltigen Stfcbrt*

rangen bes Sebent burch ben (Slanj ber ilSaeft e in allen fem<n

Senienjen berflart unb »trtyerrltdjt — nicbt als wnabtjängige

©injcl^eiten, »on ber Statur wie ein jwectlofes ©piel eine«

launenhaften Kinbes bingerootfen — fontern als aus bem

<Sanjen entfpringenb unb in feinem iWecbaniSmus wieber tief

eiirgreifenb $u betrachten, im 3 nu er n aufjufnffen unb mit ben

lebbaftefien garten wieberjugeben, ift »ergeHich >bas SHinaen:

ber 9?atur ben Spiegel »orjutwlten, ber Jugenb tijre

eigenen 3üge, ber St|w^ ihr eignes ©üb, bem Sabrbun«

bert aus bem Körper ber Qät ben Ütbbrucf feiner ©eftalt ju

prgen." „3m £>on garloS j. SB. (fugt ©lirern in einer 3lb*

banbung über ©cbiüer'S 2Baüenficüi) finb bie ©Kuren ber $b>
lofflpbie unberfennbar, bie Seibenfcbaften wirfen ba nur im
©tenfie eine« höheren ^ntereffeö. 2luf ein ganjes

im 3 o dj e bes Aberglaubens unb £) e f p 1 1 s m u s

feufjenbes 3ab>rr;unbert unb bas mächtig entgegen
retrfenbe ©treben ber ÜXenfdjljeit werben unfere

SSltcfe gerietet. $ofa führt fi d? ftlbfi burch fein eigenes &an*

feein feinen gall gerbet. SDocb treibt er ibn ju febr mit £3or*

fafc, wie, wenn ihm bief oom £>td)ter aufgegeben Wäre, als

bafj er »stllforamen tragtfd) fein fönnre. Kirgenbs ift bk 'Jfoth*

Bxnbtgfeit pdjtbar, bie ihn foroeit treibt."*)

„2>r aujjerortentlicbe Sinbrucf bagegeu (fjeigt es in SM«
b/elm »Hieifters £agebudj), ben SWojart's £)cit 3uan macht,

f$eint mir nicht nur au» ber tortrefflidjcn 2JSufif ju erflären,

foubern befonbers baraus, bafj bic 3&een ber (Skfcbicbte irre

bk #efd)icb,te bes gauji k. : einfaches ®letcb.nifj eines
«rußen unb wichtigen ®etan£ens ift." &urj bas

SBc i f fl i e I, bic lebenbig corgefübrte £>anb!ung unb ©cbilte*

rung ift ber einzig juläfftge 2Beg, auf bem ber Mnfller ber

©efahr entgeht, ttoefen unb unpoetifcb ju werben, unb im

©tante ift, auf ben Sefchauer tiefere, na*l;altige Sirfung ju

üben. 3ebe iheet in biegen Sorten auSgefprocbene abftracte

ÜJioral bagegen ift in Sunfiroerfcn gänjlicb unftattliaft, Berfeblt

total ben beabfidiiigten 3t»ccf unb wirb in ber fiunft nie einen

glücflichcn ©inbruef machen.

SDesgleicben finb aüe ber Sirflid)fett entnommenen

©d)ilberungen , alfo alle ber ®efd)irtte entnommenen ©toffe

unbebingt gebübrenb §u ibealiftren. 9Jid;t Sirflid'feit fod

berStünfiler fdjilbern (bas tft ber grope 3rrttmm, an bera febon

fo »tele geniale fiöpfe gefd)citert finb) foubern vielmehr SB abr»

hett, b. h- alfo Sirflicbfeit im tbealen ®ewante poetifeber

©djänhett; fonfiftnft fein Serf 311m intereffelos erfältenb profai*

fd)en SDiachmerf h,frab. SRicbts toirft bagogen fo lebenbig auf

tas ®cmütb, 9tid)ts, treibt bie ä)knfcben fo mächtig jum 9?acb»

benfen über ihre ^jantlungcn, Un t er l äff un gsfünben unb

babureb Serfümmerten 3uftänbe als bie in treu aus
bem fieben gegriffenen S8ei|>ielen ihnen »orgefübrten ©»ie»

g-elbilber ihrer £ e i b e n f d) a f t e n unb £ bot heilen**) foroie

*) aebnlid) behauptet iueithaupt in einer Sflracbtung ber beut«

feben claffiidjen Evaraeu: „2; er Äiiotcn ift in ihnen, roie in ter SBelt-

hifloric nur an einer SteDe gelöft, um fid; an einer auberen trieber

ju (chürsen. ffiaS gluthcn unb Schttanten im SJienfdienidjidfal fteht

nicht füll, e8 roegt nur unruhiger burebeinanter. Zell, 31s öllenftein,

bie feiublichen Sötiiter. SCBeidie ecenen bort, unb hier »eich ein Gim-
mel »cn Schönheit im teiiqelneu! Sit er ko ta« @anje, nadj bem
uns teilana»? äi; o eine 3bee, bie fiar burchieudjtete? SBo bie

Sbcc, bie bineinlcucbten [otl in bie tuntleSLMire be* il)ien(d)enlebene?"

**) §ier fallen ber eatr^ve, bei ironifireuten *)3arobie ebenfo

1 ber guten unb böfen golgen berfelben. „(Srabe ber ahnungs

Boüe 3citpunft (fagt ©üoern), »0 ber SWenfch ringt, fein 25er»

: ha"-9u'§ aufzuhalten, tft bie Slufgabe bes tragifeben J)rama's.

3)nrch jebe 2lnftreng«ng, bas ©efdjicf aufzuhalten, befchleuntgt

er es um befto mehr. 6r reahnt , es abgeroenbet ju hoben,

i tft fd)on bermeffen in feiner ©iefaerheit , aber nur bitter ^at

|

er ftdj umjogen. ^>ier bringt jebe gehoffte greube neues 8eib,

bicht unb fchrecflich grenjen fic aneinanber." 3 a » in SBerfen, beren

I ©cböpfer mit fraftbollem ®etfie aus bem Sehen gegriffenen guftanbe

[

fchtlbert, beftnten trir uns burd) bie Jreue feiner 2>arftcllung,

burch bie SKacbt fetner 2Bahrl;eit roie burd) 3auber gebannt

mitten in feiner ©chüberung , mitten unter feinen ^erfonen.

SBir fönnen nicht mehr heraus aus biefem magtfeben Äreife,

;

-Kit unerbittlicher SBeharrlicbfeit werben wir fortgeriffen an

j

ben ütbgrunb ber Setbenfehaften. S)er Unuerftanb , bie Sßer»

Irrungen feiner $erfonen fdjetnen unfere eigener. SReue erfaßt

uns. SBarum haben mir in ftumpfer SBerouftlofigfeit bahin

gelebt, warum uns felbft unb unfere SPlitmenfchen nitht auf»

gerichtet jur ßrfcnntntf, jur Xfyat, jum Vertrauen auf bie

firaft ber Sahrhett? Aufhalten mßd)ten wir bas Sßerhäng«

ntg, bas wir uns ereilen fehen. 81$, ju fpät ,fd)on lommt
»ieüeicbt unfere [Reue, unfere (srfenntnifj, unfere Sßorfa^e! —
SBoburch hat in folebem gaüe ber Äünftler in hohem ®rabe erreicht,

was er gewollt? SBas war es, was uns fo madjtig erfafte?

®in S?:lb bes Sehens, tief unb treu aus bem Sehen ge»

griffen.

©olche Tlafyt beS leljrretdjen Seifpiels ift bon

ben fiünftlern in feiner tiefgreifenben Sffiirfung noch lange nicht

hinreiebenb genug er pro b t worben. ©ie fonnten folche ©toffe

;
nicht ftnben, weil ihnen, jumal tm DJittteialter in Jrabttton

unb ganatiSmuS befangen, bisher faft burchgängig bie Seucbte

ber 3b ee fehlte. Sir aber wollen biefe gacfel ergreifen ju

fiegreid;em (äntflammcn Sllles beffen , was bie SSruft unferer

SPrübcr mit mächtiger Slh^ung unb ©ehnfucht erfüllt, ftets

eingeben!, baf uns nur ool Iftciubiges Unterwerfen
unter eine I e u $ te n b e 3b e e wahrhaft grofi mad)t, baf
nur derjenige feinen Schöpfungen Unfterblich!eit fjdjcrt, ber

fieb jum J) iener eines erhabenen ^vineips, einer erweefenben,

aufflärenben Slhficbt macht, ber biefelbc ntemals »erleug»
net fontern ihr unerfdütterlich feine gefammte febopferifche

Kraft wibmet. 2tuf taS ©rnftefle forbert oon uns bie ®t»
genwart, wenigftens in bebe*utenberen Ser!en, bie SDlenfch»

heit mit fo unerbittlich confeguentcr SPerebfamfeit
i

lehrreicher SBeifpkle jum Scachtenlen anzuregen — biefelbe fo

|

tief aufzurütteln jum Säewuftfein eigener ©dnilb an unferen

Seiben, ihr fo anfeuernbe ©eifpiele ebler unb grofjer Jba»
ten borjuführen unb fie fo überjeugenb jur (srfenntnifj ju

|

bringen, bafj wahres ®lüct, bafj geiftig reife greibeit nur burcl)

|

SBiffen unb Sübung ju erringen, — bafj babureb entlieh mehr
unb mehr an bie ©teile ter ßntfremtung : 23 ertrauen —

1 bonfbare ai« öcrbienftsolle Aufgaben ju, hier eröffnet fid) bem fomifc^a
!

humoviftifeben @enve ein weitiS noch lange nicht cinbrinalicb unb ab-
fid tsöcll genug cultisirtcS ©chiet hödjft fegenürcidjen SSirfenä burch
fchcnungSlofe« SUutbcden unb (geißeln focialer Sßerf ebrtt)eiten unb

j

2)iifeftänbe. Sag geifi»DÜ|ie bU^er einjig in feiner Slrt bafiebente

I Seifpiel feierfür biete« ffiagnet'« „SFicifteiftiiger." — Unerbittlich in faule

!

glede einiebneibenbe g-atgre lriitt betanntlich oft tiel ficherer als alle

ned) fo erhaben ernftbafte 'i'icml, unb wir türfen baljer nicht anftchen,
ten «faubien unb Sraectitcn felbp eine« Offenbar unb Sonf. t'icg

aüeä ihnen oft big jum @fcl anfeaftenben €diniutie8 ecrüfcergebcnb
I eine gewifje Berechtigung, ein getoiffe« negatioe« SBcibienft jujugefteben.



tit ©teile ftnftrer, mifjtrauifcher 2lbgefcI)Ioffenheit liebevolle

©egenfeitigfeit, an bie ©tefle ftumpfer Srgebung in bie

vteletiei ©eijjeln be« @goi«mu« ber ©rang tritt, fich felbfl

$u Reifen wie allen 2Jcenfcben jur grjiebung, jur grfennt*

nijj, jum ©elbjigefühl, jur Sichtung unb Siebe be«

eignen 33olf« wie überhaupt aller OJienfcfyen, — burch bie«

2lHe« aber jur ©röffnung immer reineren, freieren, größeren
2eben«genuffe«. —

Sßarum lajfen bie Sünftler tiefe marinen ©efübje, tiefen

2)rang nach SBerBoUfommnung in be« 2ttenfc|en SBruft noch

immer unbenufct ? Ohne ba« theilnehmenbe ©efüht anjuregen,

gaben fie un« wichtige 6jftorifcf;e Momente, bie mir au« jebem

guten ©efchicht«buche Biel beffer fennen lernen, ober »erblaßte

2Mrchen unb biblifche ©toffe ohne bramatifche Ävaft, bloß

weil biefelben bisher üblich waren. Darf etwa ber SDlufifer

fo fyexxlifyen Slnforberungen be« ihn umgebenben geben« fem

£erj Beschließen, barf et aflein au« fdjwächlichen ©rünben e«

fich geftatten, fotdje 3fc«n «1* für feine Shtnft „ganj unpaffenb"

abzufertigen, blo« um auch, ferner unbeläftigt burch, ernftere

Slnforberungen in niebriger ©peculattonSfucht fein Salent sunt

Qsrgöfcen ber genujjfüchtigen Menge ju »ergeuben? (£« gehört

allerbingS Siebe unb ©laube an bie SJcenfchhett, be*

fonber« an ihre fernere SJerBolIfommnung unb Erhebung fomie

ßharacter, ©efinnung unb Siefignation baju, um

fich für eine Slufgabe $u begeiftern, bie ftdt) nicht nur bureb,

ein geiftreiche« ©Biel mit Jonen allein löfen laßt. SDie harnt«

lofen Sutten finb Borüber, in benen fich ber ßomponijl begnü«

gen butfte, alle ihm gelieferten Dpernterte gebanfenlo« mit $aut

unb #aar ju bemufifen. SH. SBagner hat fie für immer un«

möglich gemacht. 2>a« 5$ublifum ift nun hoch nachgrabe fo«

weit ermaßt, bajj e« neue Opern in ben albernen, intereffelo«

fen 3uf^ni'te früherer &tittn bereit« jiemlich Berurthetlt, ba§

«ßrobuete ohne fräftigeren bramatifchen Sluffchwung trofc fon«

ftiger Schönheiten ganj unhaltbar geworben finb, wenn benfei«

ben nicht wenigften« bureb, raffinirte Sluhäufung aller mögli«

djen Effecte eine Slrt ©cheinleben ermöglicht wirb.

9iur berjenige bramatifche (Somponifi barf »on nun an auf

bauernbe Beachtung, auf 3^unfI hoffen, ber (wie ©viepenferl

tn^f. 23erl. über bie Oper forbert) „bie ©lorie jene« ftttlictfen

Slbel«, wie er in ber bebeutenbfien gaffung weltgefchichtlicher

©ntmtcf(ungen ba«ü)lienfc|entt)um »erficht, un« gezeigt bat,

ber ein SBerf hervorbringt, ba« heijj [)erau«get)olt au« ben gra»

gen ber ©egenwart ben eigentlichen Sern ber griffen 93e$ie«

hungen unferer Qeit birgt.... Der Sßoben ift fdjwer ju ge«

Winnen; nieb^t »tele, nur au«erlefene ©eifter Ratten ib,n wirf lictj

gewonnen, tiefer ©oben Ijeift — 2öeltgefct)icr/te —
SBeltgericfjt!" —

Uebrigen« ift feine«weg« nur bie bramatifdte Sffiufif fäf)ig

unb berufen, in fo birecter SBeife beizutragen ju bem l)ot)en

3iele geifiiger 23er»oHfommnung ber SWenfc^ljcit, fonbern nament«

lieb auch alle anberen größeren wie Heineren gormen ber ®efang<

comeofition, einerfeit« alfo bie Rirchenmuf if
, anbrerfett«

ba« »eltliche Oratorium bi« fyerab jum einfachen Siebe,

©otlte j. 23. ba« fd>Itdjtc Sieb, welche« un« ebenfo einbring»

lieh al« mit milber SBorjMung auf unfere ©elbfifudtt unb

ihre traurigen golgen hinweift, unter günfttgen Umftanben nicht

hochft ©egen«reiche« ju wtrfen »ermögen? 3 e^ Sichtung ethu
fchen, fittlich retnigenben unb anregenben 3«t;alte*,

fobalb fie ben an einen mufifalifchen Jett ju ftellenben 2tnfor«

berungen fonfi gebührenb entforiebt, erfcheint gewig treflich ge«
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eignet at« fleinerer ober größerer Regentropfen jur 2lu«böhlun8

ber unferer geiftigen Sntmicllung noch 'm 3Be8c liegcnben bö*

fen ©teine. Namentlich bie ÄirchenmujtE »ermag p gel du*

terter @otte«anfchauung, ju einer Slnbetun g ©otte« int

©eift unb in ber 3Bahrheit in mächtigem ©rabe beiju»

tragen. «Schreiten wir nur auf jenem un« »on hochbebeutenber

©eite »orgejeichneten geläuterten 2Bege, auf ben b. 931. bereits

fo oft fc;inger»)iefen , flaren 33licfe« entfebjeben »eiter fort in

unferer dcht fünftlerifchen SKiffion : wahrhaft erhebenbe unb er*

habene SmBfinbungen unb Bon allem menfehlichem 93ei»erl ge*

reinigte ®otte«anfchauungen, wie fie unferer allein würbig, un*

ablafftg burch unfere SBerfe ju wecten unb ju Berfünbigen.

Unter gewiffen Sßorbebingungen, ift aber auch Snfliu*

mentalmupf, fobalb fte nämlich a"f Sntentionen unb ©cbjlbe*

rungen fujjt, welche ebenfo triftig Bon einer höheren fittlichen

3bee getragen werben, al« fte jugleict) ber SKufif acht fünftle*

rifche Entfaltung gewähren, feine«weg« baBon au«gefchloffen,

beiäutragen ju jenem hofecti &itk geiftigen gortfehritt« , wenn

fie bie« auch felbft»erftänb!ich nicht fo birect überjeugenb unb ju

thun Bermag, wie namentlich bie bramatifche TOufif burch ba8

I »er unferen Singen mit ben einbringlichften Sunfiraitteln gefchil»

i

berte belehrenbe 33eifpiel.

^>üten wir un« in jebem galle, ba« Sntcteffe be« 33e*

I flauer« ebenfowenig ju erfälten buroh nüchterne SKorai

I ober burch mit Brofaifcher Streue bramatifirte, refp. gefun*

gene SSkltgefchichte unb aütägltche SBirtlichf eit, wie burch

©chüberung Bon Unwahrfcheinlichfeiten, Bon allen, rein menfeh*

lichem SDenfen unb gühlen befrembenb fern liegenben blauen

llnmöglichfeiten.*) SWögen wir unfere Stoffe ber ©efchichte

ober ber nebelhafteften SK^the unb Märchenwelt entnehmen,

mögen wir al« feffelnbe ©taf f age ©eifter, 3au&««, Slfen,

Kiren, Äobolbe, $eien, leufel unb Marren noch fo fc^ n«^

^er§en«luft ihr SBefen treiben lajfen, unfere ^erfonen müffen

acht menfeh lieh benfeuunb fühlen, alle Effecte unb^anb*

lungen müffen witflich intereffiren, treu unb wahr au« be«

SDienfchen 23rujt, au« bem Sehen gegriffen fein.
—

S« fei fern Bon mir, bie h'cr »orgejeichnete (gewifer»

maffen feciale) Äunjtrichtung al« fortan einjig leben«fähtge

ober mafgebenbe ^infieCten ju wollen. SDagegen fann ich

umhin, feit mein fünftlerifche« Sewußtfein erwacht, mit fiet«

gleich mächtig mich brängenber tteberjeugung nicht nur eine

*) äKatx jagt barüber in |. „SKuftt be8 19. 3ahrbunbert8" „yiiä)t

bie ©eifierwelt ift ber bramattfthen Siebtung öetfchloffen, man swinge

unä nur nicht, fo lange ^inäufcbauenj, biä wir bie Änöpfe am ©emanbe
be8 @etfie8 abgejäblt Gaben, auch ba« i'eben »erfunfener Sabrhun-
berte leben wir noch einmal bura?, aber nur, foweit wir un« unb

unfer ©innen unb gübjen barin ftnben. Scne 3«t be« SWittelaltet«

fann garroot)! SDcitgefii^t weclen, aber nur mit bem, wa« it)r 5K e n j ct)-

HcbeS unb un« SSerwanbte« innewohnte, nicht mit ihren ftählernen

SRecten unb bem ganzen jufamnungeraubten ^lunber unb ©eraffel

ber hochtro^igen geubatoelt, nicht mit jener 3)iinne, bie ben (Segen«

ftanb ihrer SBabl balb anbeterifd) öerchrt, balb $ur wiüenlofen Srea-

tur heratbrüett. £>a« SHe« laffen Wir un« wohl im SRährchen, halb

athtlo«, halb mit gantafiebilbern fpielenb, gefallen, ©obalb e« aber

auf ber Sühne in au«harrenber 2eiblid}teit mit bem »oUen 3u8e-
rüft ber Sötrflichleit un« gegenüberfteht, ftntt e« in bie ©pbare aller

auf ©innenfpiel berechneten gantaSmagorien herab, ©elbft

bie tieferen, gemütbwaljren 3üge Berlieren ihre SJiacbt, ,ba fie au«

fremb-f alten Umftänben faft jufammenhangglo« für unfer
Oemüth herbortreten.... Söa« man nie geglaubt, nie überreben,

ju jeigen gewagt hätte, alle« abenteuerlich Unmögliche, jeben ©türm
unberechtigter ober übertriebener ©efttble, jeben Sinneätaumet

üppiger Saft (SUceBerbeerj!) überrebet man ftch, hier wagen ju bürfen."
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«ßfltd&t fonbern aucb, einen Sluffdjteung ber Äünjit So»

rin ju erWtcfen, ber mir fo leudjtenb »orfebwebl , wie eiaf*

gcnjtantin im Silbe beg Sreuje« b« SBotte ;• In hoc viaces.
Ob, wann unb wer emjJ burd> biefe 3bee ftegmefe fein wirb,

muffen wir natürlich, ber Bufunft übnhfitn. 3ft »ieüei^t
nur bie Slrt, wie iä) biefe 3bee barjujhaen toerfuc&t, Derfe^U,

fo werben bie« ftcfcer «Berufenere rectifteiren unb ju bem mir
»orfdjwebenben Sbeale abflaren. ©pUte aber in irgenbWfldjer

gorm bie Slufgape: »a&re drfenntntjj be« gebeng unb.

feiner ßonfeauenjen ju weefen burefj Sduterung unferer ®e»,

ftnnungen unb buret; ba$ beteb,renbe unb anregenbe 2? e i fp i e

t

in ibealem Äunfigewanbe — eine ber Äunft würbige fein,

bann erföeint e« woifl an ber 3eit, baf aQe SDiejenigen »on
un«, bie wir bieä als unfere $flict>t erfannt, ftct> nunmehr fefi

äufammenfefwaren, um fortan biefe« 3iel mit »ereinter
Äraft p unferer b^flen unb ^errii^ften Seben&aufgabe ju
w«*w. — Dr. £rm, 3o»ff.

SBtett.

(Sine überaus bewegte <Soncert[aifort ifi im SSerlttngen begriffen.

Sie pbilbarmonifeben unb ©efeüf ct)af täconterte , bie Duartettprobuc»

tionen §eHmeSbergei'8 nnb ber glorentiner, »er 2lüem bie reprobuc-

tiüen SKeifier SBülow unb Stubinftein waren bie Jpauptftüßen ber»

fclben. —
Sie intereffantefte Kummer beS britten Pbitbarmoniftbert

Soncerte« War 9t ob. SBolfmann'S Ouöerture ju ©bafefpeare«

„Siicbarb III.'-, ein SEBerl »ort feitener 2lu8brucfe!raft, mit weitem
ber begabte Somponift natb langer geübtem mefcr formaliftifcbem

„Sölufttmadien" sunt erfttn Wak wieber $n ber ernft - bebeutfamen
Sticbtung feine« SBmolltrio'8 surücfgreift. Stiebarb III. errang bei bem
atlerbing« unBorbereiteten publicum — nur einen äcbtungäerfolg.

Kicbt anberS erging e8 ben Weiteren KoBitäten ber 5ßbilfearmomter:

einer noeb niefet jur ©elbftfiänbigfeit Borgebrungenen, aber Bieloer-

fpreebenben ©ompbonie beä abfotoirten Sonfebatorifteu Stöbert
gucfeS unb btei bübfcb inftrumenttrten „©eutfdjen Sänaen" Bon
Sargtet. (Sin S. Stent entyi'fcbe«, an ©ounob anfnüpienbeS „$ban-
tafteftüct" für Orcbefter würbe ob feine« geringen ©ebalteS ftittiefewei-

genb abgelebnt. 3)anfen8Wertbe Stepiifen länger niefct gehörter in-

tereffanter SonWerfe, galten ber bureb fcfeöne *Polopbonie ^x j ea^,
tenswertben Slmoüfuite oonSffer, »oräflem aberaerlioj' Sinfonie
fantastique, beren britter unb oieiter ©atj einen tiefen (Sinbrncf

fcerBorbracbte unb Sifjt'S Präludes, Welcfee mit minutenlangem
bonnernbem Sipplaufe aufgenommen würben. Orcbefter unb Diri-
gent (jet^t überbautet großen Sobe« würbig) ooübracyten an ber febwie-

ttgen Sifjt'fcben Slufgabe ibr 2)teifterftücf
; §rn. Seffoff würbe im

tarnen „ungenannter SBerebrerinnen" ein Scrbeerfranj überreicht,

Welct>er Wobloerbient war. SSen betannten älteren Orcbeftercomto-'

fttionen batten bie ^bi'barmoniter (»om britten Soncerte an) S3eetbo-
ben'8 Smotl- unb 5paftoraI-@Bmbbonie, fioriolan- unb erfte i'eonorenou-

Derture^aHoäart'ägä^^aBbn'gS.SomBbonie, @cbu6ert'ä unBoltenbete

$moK.©üniBbonie, ©efeumann'« „OuBerture, ©cberjo unb ginale"
unb <£bur<@Bmt.bonie

fowie ajj enfcelSfor;n.'S §ebribenouBerture auf»
Programm gefegt. Sie 3wifcbennummern bilbeten— mit äuänabme
bes fünften Soncerte«, in Welcbem §r. Salter fet>r beifällig bie

befannte $Blabe«arie aus ber tauribifeben 3r>^igema fang, unb be«
feebjen unb aiSten «oncerteS, Welche nur Orc^efierwerte brauten —

burebau« gebiegene JSirtuofenjiücIe unb jwar: SlaBierconcerte Bort

»eetboBen in (ä« (SB ü low) unb £ (3a eil), ein ©fcobr'fcfeeä goncert

(Sauterbacb), in ben jwei erften (Einteerten betannttieb SKenbel«-

fobn'8 S3iolin« unb ©cbumann'S StaBterconcert (§ e et tn a n n unb grt.

SKenter). SBüloW, torberlicb inbiSBonirt, fpielte ba« (SSconcert

febr geijioott, aber unter feiner Bollen Äraft, bie er erft in (einem

böcbfi intereffanten SBeetbooenabenbe betätigte; Saelt Würbe ber

gewäblten anftrucbslofen Aufgabe mit tabetlofer (Sleganj geretbt;

Sauterbacb entjüctte bureb. 3:migteit be« SSortrageS unb eine bie

öeriot'i'cbe ©cfeule Berratbenbt ungemeine ©iiße be« 2one8. —
SScn ben bret legten ©.efellf ^aftäconcerten war ba« wieb-

tig,fte ba« aweite „außerorbentliebe", welcbe 3tu binftein'S geifttiobe

Oper ,,®a« oerlorene $arabie8" jut äuffübrung braebte. Sa« ÜBerf

ifi lein neue«, Bielmebr würbe es fegen 1859 — freilief) nur mit

telaBier — ben Sienern Borgefübit unb batte bamals febr wenig
Erfolg, grüba al« Oratorium, feit ber »oUftönbigen Umarbeitung
Bon bem Eomponiften (wie fein „Sbunnbau ju SBabel^') getfUicbe

Oper genannt, mit allem ©lanje ber mobenten Snftrumentation aus-

geftattet, foigfälttgft aufgefübrt, Bermocbte baä „Serlorene ißarabie«"

aitcb in feiner neuen ©eftalt niefet bnvcbju|cblagen. @d}ott bie 3bee,

nadj §aobn eine jweite „©cböpfung" ju fefereiben, tann man feine«-

Weg« glücfltcb nennen. Ser Snbalt ber §apbn'jcben (Santate unb
beS „Sßedornen ^arabtefeS" ftnb reefentlicb ibentifcb, nur fängt bei

Stubinfiein bie (Srfcbaffung ber Seit erft im jweiten Xbetle an, unb
ift bem bei §apbn nur ftucbtifl berührten Sampf ba guten unb bö-

ten Sngel bie ganje erfte 2lbtbeitung eingeräumt. Sie entweber füjj»

lieb-fabe, ober forcirt«patbetifcbe ©iction nennt fieb „frei nacb SKit-

ton", Berbient aber taum ben Kamen be« giogen ©icbterS mebr ju

tragen, gefebweige mit feinem ©etft ju prunten. 3n ber Eompofition

fteben ftib bie troetne „melobifdje Seclamation" ber ©oti (wie bim-
melwett ab^eebenb »on ber Sagner'fcben, obwobt berfelben flc^tlict)

naebgebilbet) unb bie effectoollen, aber nad) brillantem Anfang fidt)

ftets Berftacbenben Sböre gegenüber. ?Dtufifalifcbe Sbeenjütte, muft-

talifcb.eS 2lusbrutf«öermögen fpriibt ftcb im „SBerlornen $aratieS"

Wenig aus. gaft überall fteif-talteS *Patbo8, eine «luSnabme bitbet

nur ber äWeite Z\)tü, welcber eine Steibe mufifalifcb reijenber Küm-
mern entbält, Bor Mtm ben Sbor „Sie fiä) Süe« mit fnoSpen
füllt." — Sa« Programm ber jwei übrigen nodj nia)t beiprodjenen

©efellf cbaftäconcerte lautete: BierteS Soncert: ©abe'S Ouöerture

„Hamlet" (ttar unb nobel, aber febr geroobnltcb)
;
iKeperbecr'S ©truen-

feemufif; Srabms' „©cbicffalSlieb" für Sboi unb Orcbefter (bureb-

weg intereffant, bie Hinneigung iu Sagner wabrbaft mertwütbig),

©olbmart'8 „Stegenlieb", Stimsf p-Äorfatow'S „Sabfo" (Or-

cbefterbilb: „Sie er räufpert unb wie er (pueft, ba« batet ibm glücf=

lieb abgeguett" — SKeifter Sagner nämtieb unb feinem SJenuSberg);

erfte« aufjerorbentlicbeS Sonceit: Bon ©l in ta Ouöerture unb 3wi«

febenaet jum S)rama „gürft §olm«fp" (oerblagt), oon ©ebumann
jWei ©cenen au« „©enooefa" (gelungen Bon grl. @bnn), oon
SBeetboo en erfter ©a^ eine« ajiolinconcerte« (gelegentlicb ber «eetbo-

benfeier oon §ellme8berger im gragment aufgtfunben unb fein-

fmnig au«gefübrt; ftcbetlicb beS StTieifterS erfter i)3enobe angebörig,

aber an originellen 3^3« reict)), SBeeibooen'S ©turconcert, ber erfte

©a(5 bie unb ba ;u berb erfaßt, änbante unb ginale wunberbar febön

geipielt Bon Stubtnftein, unb aJiojart'« Sburfompbonie mit ber

fegen, guge. — Slucb außer ben ©efeUfcfeaftSconcerten war 2Inton

Stubinftein jtemlicb bie ©eele unfereS SonceitlebenS. (Sr gab ?wet

glänjenb befugte ©oloconcerte im grofien a)infttoereiniaal, beren *pro=

gramm er faft ganj aüein beftritt (Sbopin: ©tubeS, KoctnrneS, ^re-

lubeS unb 2l8-$olonai[e; SBeetbooen: (ägmonteuoeiture unb Sbur-

fonate Dp. 53; SBacb,: Cbromattfcbe «Pbantafte; ©ebumann: ©tubieu
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für bett ^ßebalflügcl unb (Stube« fbmpbonique«, ©d&uBert-Stfst : (Sri-

Ibuig, SDiorgenftänbcben unb 2Cuf bem Saff« SU fingen, 8tubinftetn:

neue unerquicflicbe SSariationeu £>p. 89 ic.) führte in einer Sammer-

nvufitfoir& fein farmatifcb-wilbe« 2Imofltrio unb bo« liebltd)e 8la8-

inflrumentenquintett »or, wirfte in einem „QEoncerte juni SSefien be«

^enftonsfonb« ber Sßrofeffoten be« C> onfertoatortumS" unb bei $ e l-

nteSberger glanjbctt, obwohl bW>«fu&jectito als SBirtuofe mit (3Ju-

binfiein'8 IBmoöconcert, S3eetbo»en'ä S3burtrio) unb »erfammelte enb-

lid) in ben jahlreid)en ^rioatfoirden in feinem $aufe unb unter

äJMtwirfung ber erften Selebritäten »on nab. unb fern flet« bie Slite

be8 muftfalifd;en Sien'8. SRubinftein'« cla»ierfpielerifd)e SSorjüge,

fein unübertroffener Infc&lag, feine »etblüffenbe Äraft ftnb ju be«

fannt, al« baß eS bier einer neuen Setaitjcpilberung bebürfte. Sil«

Sti»ale 8tubinftein'S tonnte in biefer ©aifon bei uns nur ein einziger

äiteifter-^ianLft auftreten — toenn auch rceniger in ber Secbnif, fo

bod) um fo mehr nach, ber fpiritueHen Seite, uämlid): Jpan« &.

Sülow. — (®*tu6 foi»t.)

SRündjea.

Suf ba« brängenbe Sitten be8 bieftgen SagnereereinS &er-

onftattete 33ülow im DbeonSfaale jum SBeften ber Sktyreutber

Stibelungenauffu^rung [
ein große« Concert mit bem in cor.

Str. ©. 165 angegebenen Programm. äfiag man ben SWeifter

auf feinem ©iegeSjuge burd) ©eutfcblanb auch an alten Orten auf

ba8 ©ebnltdjfte erwartet unb mit 3ubel begrüßt fyaben; nirgenbs

bodb) wirb fein ©rfdjeinen fo freubige (Siregung hervorgerufen haken,

tote grabe hier in SKünd)en, Welches ihn ja einft ben ©einen ju nen-

nen ba8 ©lud bitte, unb ba8, nachbem es ihn »erloren, «d)t grünb»

lieb erfennen unb fd)ätjen lernte, was e8 an ihm befeffen. Der

große Dbeonfaat war überfüllt; ba« gauje funftrtnnige ÜHüncbeH

batte fieb eingefunben. 2118 SBüloin ba8 ißobium betrat, ertönte ein

Subelfturm, wie ihn btefeSRaume nod) nicht gehört, unb am @d)luffe

be8 GEoncertS wollte be8 Stufen« fafi fein Snfce »erben. ®att bie»

fe« junächft auch ber unübertrefflichen Äunftleiftuug , bem ©piele,

reelle« nach, bem allgemeinen Urteil noeb botlfommner geworben,

fo war e8 bod) ftd)erlicb, aud) eine SÜujtration beS »on £aufenben

gehegten SunfdjeS: möchte ber geniale SDteifkr, ber eble äliann, uns

wiebergegeben Werben, uns für immer erhalten bleiben! —
Hamburg.

3m legten philbarmonifcben Eoncerte würbe ans Sberubini'8

„Jlnafreon" außer ber Dutierture ber erfie Slct unb bie ftebente

©cene beS jweiten ätete« »orgeführt. 9camcntlid) tiefe letzterwähnte

fprad) an; fie ift »oll frifeber SKelobien, bie Stjavacteriftit feinftnnig

unb prägnant. Slebniictye SSorsüge ftitb bem erfieu Stete ber Oper

jwar aud; nachzurühmen, inbeffen liegt bei ber Skjeicbnung „SBillet-

£)per", welche „Slnafreon" trä^t, ter Süccent bod) fo febr auf bem

3i; orte „SBallet", baß biefeS letztere unwitttürlid) tsermißt würbe,

gür ben $omp ber Sluäftattung beretbuet, !ann „Slnacreon" im

(Soncertfaal, wo biefe äluSftattung feblt, nidjt ganj ju feiner SSutung

fommen, wie fte ba8 »cremte 3uf<rmmenwirfen ber @d)Weftecfünfte

bem Serfe unjweifelbaft »erliebcn. SBei aKebem begegnete man bem

4srud)ftücfe geui, wiewohl bie 2lu8fübrung ntd)t8 weniger als tabel»

frei war. §in. ©a)uller feblt bie für ben Soncertfaal unerlä'ßlic&e

abfolute Sorrectbeit be8 @efange8, unb berfelbe ÜTcangel ließ uuä

aud; für yrl. ^Börner fein Sort be8 2obe8 finben. 2lbel, ©cbmung,

i.arme, tabellofer älnfafe War im Soncertfaale nid)t bei i^r ju ftn«

ten; baju Hang bie stimme ftart angeftrengt. grl. Seiler bitte

fo wenig wie bie .yarfenfpielerin grl. Subej aus ©djwerin eine

<>er»crrag«nbe Aufgabe ju löfen; me^r in ben ffiorbergrunb trat grl.

©cb mittler, Welche namentlid) ben Slmor anerfennenSwertb fing.

2>ie S^iöre griffen Wacfer ein ; ba8 Ord)ej}er bagegen war anfd)einenb

on biefem Sbenb befonber« übel bisponirt. ®te« trat febr augenfällig

berbor bei ber SBiebergabe ber Neunten ©bmpbonte. 333ir bt-

bauern lebbaft , unfere Sericbte über bie pbilbarmonifdjen Soncerte

«id)t wärmer fcbließen ju lünnen; allein bie äuffübrung be8 Seetbo-

tten'fdben SRiefenwerte« war fo wenig gut »orbercitet, baß bie ftelten-

Weife laut ju Xage tretenbe 3Rißftimmung im publicum leiber nur

ju berechtigt war. ©cbarf marlirt müffen u. 31. in ibr bie ©egen-

fä^e jnr (Seltuug fommen; bie8 gefebab jebod) teineäweg« unb wer

bie leitente Sbee ber ©tympbonie nidjt fannte, würbe fte au«

biefer »erfcbWommenen unb unflaren äuffüEirung ficber nidjt ent-

jiffert baben. §terju gefeilte ftdj beinabe permanentes SKißglücfen

jebe« (äinseleinfa^eS ber 3nftrumente. Kabeju jeber @olo:@infa^

fdjeiterte tbeit8 »oßig, tbeil8 fam er obne äbel unb Sfobleffe ju Oe-
bür. S3ei bem % SBbur „grob Wie feine ©onnen fliegen" be»

raädjtigte ftd) be8 <|}nblicum8 eine bebenfliibe ^eiterfeit, wie fte

niemals »orfommen foßte in ^Räumen, weldje bem ftrengen jfunft-

jweefe gewebt ftnb. 2)aß au8 größeren 2onmafffn ftd) bie unb ba

ein 3nfhumcnt auf Soften be* ©anjen unberedjtigt beroorbrängte —
tooburd) ganj unmotiöirt grelle ©lanjtidjter entftanben, an bie ber

(Somponifi nie gebaebt bat — tonnte man ebenfalls befonber« oft

Wabrnebmen —
3n SBagner'« „Eannbäufer" maebte ftd) $r. SBtlltam SWül=-

ler »on §anno»er »ortbeil^aft bemerfbar. ©eine SBcrförperung

be8 £annbaujer war buvcbmeg »oU SJBärme unb ©diwung. Sie

gute ©cbule, Weld)e er genoffen, geigte ftd) u. % aud) barin,

baß er in ber richtigen ärtfirbt, ein ®anjc8 ju bieten unb aud)

at8 ©aft niebt au8 beut SRabmen be« SStlbeS ju treten, nie ba8 21ugert»

merf auf feine ^ßerion ju lenfen fudite; immer war e8 bie @ad)e,

ber er biente. ©ein SSerftänbniß bocumentirte §r. «Kütler j. S. in

ber burebau« angemeffenen Seife, mit ber er bureb ftummeS ©piel

an ber §anblung älutbeil nab^m. ©o runtete ftd) bie Seiftung ju
einem erfreulidjen Sotal b<"-'monifd) ab. §r. Füller würbe nad)

jebem ülcte unb am ©(bluffe mit ben bieftgen Gräften »iermal geru-

fen; er bitte biefe äu8$eid)tutng »erbient burd) bie befonber« ein«

bringlid)e ärt, in ber er 2annbäufer8 *|Jilgerfabrt »ortrug. S3cn ben

6eimifd)en 2Jtitgliebern War e» bauptfäd)lid) grl. SBörner, weld)e

ftd) neben bem ©enannten geltenb matbte. Tlan weiß, wie trefflid)

biefe Sünftlerin gerabe bie grauengeftalten ber claffifdien beutfefien

Oper jur ©cltung ju bringen »erftebt; ibre ganje Snbtsibualität ift

benn aud) banaä) angetban, ber SSagner'fdien (Slifabetb ju ibrem

l

leibte ja toecbelfert. — §r. Sinf »on §anno»er batte als SKanrico

!
im „Sroubabour" unb als Lionel in „TOartba" ©elegenbctt, bie be"

|

beutenben ürwartungen, we(d)e ftd) an fein Auftreten in ten Partien be«

SXrnolb im „Xtü." unb be8 SSaäco in ber „Slfrifanerin" gefnüpft bit-

ten, nod) in bobem ©rabe ju übertreffen. ®ie glänjenbe S?ra»our,

mit Weld)er ber feingebilbete ©änger bie ©d)Iußarie be8 britten 2lcte«

»ortrug
,

erregte in bem gutbefefcten £>aufe einen ®ntbufia«muä, wie

ju ben Seiten 2Bad)tel's, unb jabtreiebe §er»orrufe fowie ein Orcbe-

ftertufd; nad; ber Wieberbolten legten ©troplje gaben biefer ©timnmng
ben jür ten ©aft fcbmeidjelbaften Sluäbrucf. Slucb grl. Söfcber

ieigte in ber Seonore, baß ibre natürltcbe Slnlage fte »orjugsweife auf

bie italienifdje SKuftf binwetft. 3(1« Slcujena trat .-agegen grl. Ma-
rianne Sinter, eine ©dinlerm unfere« Sapetlmeifter« SRicciu«, jum
erften 2)ial in ibrev SBaterftabt auf. ®ie exaete @d)ule ibre« treff-

tieben Sebrer« ließ ftd) aud) in bem correcten ®efang«»ortrag, bem
ein woblClingenber U'iejsofopran ju ©ebote fianb, auf ba« Seutlicbfte

erfennen, fobaß grl. Sinter, obgleich in bem febwierigen bramatt-

fdien Xbeil ibrer Aufgabe ftcb bie leicbt erflärlicbe SBefangenbeit eine«

erften Auftretens noeb Bemerflicb maebte , einer febr beifälligen auf-

nähme fid) ju erfreuen batte. —
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$üfftti>orf.

äßtt bem am 14. SMärj beranfialte iat achten »bonnemeutcon-

«rte unter Seitung »oh 3uliu8 £auf <b hat untere bie«rcinterlid>«

SRufttfaifon ib> Snbe erreicht. Siefeibe bat un8 toieberum lauter

otte SBefannte aufgetifcht forme jroei K.o»itäten, nämlich bie 3tb>p»

fobte »on 23rahm8 unb eine ©mnph onie. bon 3)ierricb au8 Ottenburg.

SRobitäten ju bringen ift nicht Sache uatferer Soncertleiter, benn mit

ganj geringen Hu«nabmen fueben mir bergeben« feit einer 9Jeibe

bon Salven na* Kamen roie ©rahm«, SRaff, SRubinftein, Stheinber»

ger, 25olfmann, SBerIioy, Sijjt u. a. ,
ja fogar ©cbumann'8 naebge.

Iaffene SJocaltoerle fmb bi« nicht gehört toorben. Sagegen hören

tttr ununterbrochen SBerle »on ftdjer geseilten Somponiftcn in nid?t

immer fteberer SBeife »ergefübrt. Unfere ercbefiralen unb »ocalen

Äräfre ftnb für ba« Sefie leiftungSfäbig, aber uns fehlt ein bei £öbe

ber 3eitan}orberungen eutfpreebenber Seiter. Ser Vertreter unferer

hiefigen muftfalifcbcit Sntereffen überhaupt ift ein talentsoller unb

tüchtiger SKuftler, aber jum Sirigenten feblt ibm (Energie, geiniiiblig-

feit für ba8 Sharactcrijlifcbe anberer domponiften unb bie @abe ber

SWittbeiluttg. Sa« bei folgen «egatiben ©genfebaften leine mufter-

gültigen Slupbrungen geboten toetben, ift felbflrebenb. ©o nimmt

e8 lein SButtter, baß unfer «publicum unb unfere Socakritit, reelle

ftcb immer in überfcbtoäuglicbem Sobe bei unferen Slupbruiigeit er«

geben, ben ÜSaßfiab für gefunbe SSerbällniffe berloren baten. Sa«

ftebente Son-cett legte hierfür bereits 3«Jgniß ab. Unfer cinbeimi»

fd?er panifl Kbeobor Starnberg fpielte u. 21. Sifät'8 impo-

tente« @8bur«£encert in einer SSeife , tote fein JJieifter ftolj barauf

fein fann. 81.'« ©ptet tourbe bon ber ^ieftgen Sritif allgemein ge»

•rühmt, ba« Sfikrf felbft -aber gab &u böcbft unerquicfltcben receufent-

rtfebat (Srpectorationen Slnlafj, ju roclrben ber größte £beil be8 5ßu«

Ilicum« ftcb sujlimmenb berbalten muß, ba ibm gefliffentlicb. berar»

•lige Sonetjeugniffe »orentlpalten ober bor feinen Singen begeifert

»erben, dergleichen Siecenftonen toerben in ber ©dmtiebe be« un=

teifften SitettantiSmu« angefertigt, biefem aber toieberum wirb ba8

SRatertal ju feinen fetdjten Beurteilungen maffenhaft »on enghers

jigen gad)männern jugefieeft, toelche theil« au« einer »on frübereu

Vergangen b^ieftger ©egenb belannten mufifalifc^en ^ebanterie, theil«

au8 Unfabigteit SlHe« befämpfen, fca« ihre l'eifiung«fähigtettüberfteigt.

Ein ©egenmittel gegen biefe nachteilige Seeinflußung eriftirt jur

3eit nitb,t unb fo ift e« aüerbing«
^
nic^t äu bertounbern

,
bag ber

übertoiegenbe SEtyeit be« publicum« etnfettig an älteren Svjeugniffen

feftbält, unb nur toieberbolte larfieKung be« 9?euen unb Utigeab'fm»

lieben roirb einer freieren Kicbtung ber bieftgen 2lnfcb.dunngen ©piel»

räum berfc^affen' unb Stcb,t in btefelben j" bringen bermb'gen. —
SSon fonftigen SBorfommniffen wären su ertoäbnen: 4 febr fibtuacb,

btfucb,te ©oir&n be« Seiner gut eingefpieltcn Ouartettocrein« ».

ÄSnigSlöto unb ©enoffen mit bem üblichen Programm, ferner

jttei Ulmanconcerte, toelcbe ni($t berfeblten, bie Settobner uttfrer

»ielgerü^imten fiunftftabt gebü^renb }u electriftren , ein Soncert bon

Süloro, toelcbe« leiber auffaüenb fdjtoacb befuebt ttar, aber auf unfere

intelligente SDiinorität ganj enormen Sinbruct gemalt bat, unb eine

©oMe be« §ocbberg'fc>en Quartett« mit ber tmpofanten 3uprer»

f$aft bon 16 $erfonen. ätußerbem fübrte ber- „Sacbberein" unter

©cb.aufeil'8 Settmtg unb ber „e»aitgelifcbe ©efattgberein" unter

SRafcenberg'8 Leitung in ber ßbartooebe entfprecbenbe SHuftf auf.

®er ebangeltfcb> SSerein befiebt fajon fett Sabren, roirb aber erft feit

einigen SDJonaten bon Äaljenberg geleitet, unb bat man nacb ber

Stuflübrung ber iPafftonämuftf bon §einr. Scbüfc am 26. b. «W.

allen ©runb, bon bem Vereine in 3"funft ba« S3efte ju erwarten.

». felbft fptelte an biefem Slbenbe bret ©tüde bon ©anbei foroie

©eft^oben'8 £i8moH-©onate unb erfreute ftcb be« grüßten SBeifaHS.—

kleine Seituug.

3lug8burg. Slm 25. b. SW. äupbrung bon Sacb'« SDlat-
tbauSpaffion bureb ben Dratorienberein unter ©Kletterer mit ben
®amen gmg, ©cböberl unb Seiler foroie ben SBarit. §affelbect
au« SWüncben unb §uber aus SBürsburg. —

iöerltn. Slm 6. ©oiiee ber ^ianiftin ©opbte Olfen au«
Sopenbagen unter Hiittoirlung ber ©angerin ilmalie SBülfinq*
boff, berfiünigl. fiammermf.' 211 bert unb $aul SÄübel fotoie be«
§rn. SDiori^ äJi öS E o toü f i: »ierte« Soncert »on SRubinftetn,
Xrio »on ©ebttmann, Sanjone au« ,,gigaro", ® motlfonate bon ©ebu-
mann, Üaife »on Sbopin, £>nmore«fe »on @rieg, grübling«lteb bon
§enfelt uns „©rlfönig" »on £cb,ubert'i! ifjt. Sjtacb bort. 58er. „ragt
bie Secbnif »on grl. Olfen toeit über bie Surcbfcbnittsfertigteit be*
©ro« ber ^iantften binau«, bie traft unb 2lu«bauer aber, toelcbe fie
entroicfelt, mürben nimmermehr auf eine Sßertieterin be« satteren
©efcblccbt« fcblief3en laffen Ueberbie« ift grl. O. gut mufttalifcb, toie
au« bem Vortrage be« »ierten SRubinftein'fcben SoncerteS, noch mehr
au« bret ©ä^en be« ©cbumann'fcbcn Sburtrio« b«»orging, bereu
©cbtoieiigttiten mit ©icberbeit übettounben tourben " —

SB ran ben bürg. 3tm 29. b. SK. 2lupbrung be« reegengänj«
licb,enä)(angel« an guten ^affion«muftten(?) noeb immer nicht fterben
lönnenben „£ob 3e|u" »ott ©raun bureb Sie ©ingacabemie. —

©rüffel. Safelbft machten in legter 3eit jtoet junge 5£onfünft-
ler bon ftcb reben, nämlich ein fianift mit bem unau«fprechlichen Ka-
men ©uriefr, roelcher in einem eigenen Eoncerte'mit Srfolg ©tücfe
»on SBach, ©carlatti, 5Kenbel8fohn , Sifet unb feinem Sebrer 'Supont
»ortrug, unb ein Eomponift Silletn ®emol, ber ebenfall« in einem
eigenen Soncerte Ehorcompofitioncn bon ftcb ä« ©ebb'r brachte, näm-
lich eine Hommage a laNeerlande unb Le songe de Christophe
Colomb. 3n berfirche ju grelle« fübrte «ßeter SBenott eine
neue Santate »on ftcb auf „bie ftreitenbe, leibenbe unb triumpbirenbe
fitrehe." —

Sarl8rube. 2lm Sbarfreitag jur geier be« 25jährigen 3ubi-
läunt« be« £>offircbenmb. ©iebne al« Sirigent be« Säcilienberein«
Sluffübruug »on ä)(enbel«fobn'8 „(älia«." Sie »egen mehrfacher @r
hanfungeti beieit« j»ieberbolt »erfcbobeiie äluPbrung rcurbe, al« an
bemfelben Nachmittage ^ir. ©aufer beifer tourbe, nur baburch ermb'g-
I«ht, baß ber einft gefeierte mehr al« 60jährige Ober ho ff er erft
eine ©tunbe bor ber Sluffübrung ben glia« übernahm unb benfelben,
obgleich « bie Partie roohl feit 3abt'jebnten nicht mehr ju ©eftebt be-
fommen battc, mit berounbei«toürbiger *)3räcifton fang. —

Sopenbagen. 31m 29. b. <D£. bierte ©oircSe ber tönigl. Sa-
pelle: Sburquartett Op. 163 bon Schubert, gburtrto Dp. 80 bon
Schumann unb Jpuntmel'8 ©eptett. Soncert ber fchtoebifchen Or-
ganiftin »on ber Somtirche in ©öbeburg lälfreba ilnbrae in
ber §oUn8fircbe. — günfte« SWufttBerein«- Soncert: SSiolinfonate
Ob. 8 in gbur bon ISbo. ©lieg ((Sb. Keupert unb Softe), Streich-
quartett in 'S bur bon DJojait, „Seemanneleben", ©efangcbclu« für
Sariton eomp. bon 3. SSohgaarb unb „Slrnljot ©elline" für
©oloftimmen unb grauenebor mit sßianoforte unb ffllasinfttumenten

(
sJ)ianufcript) bon 3. §artmann — 41m 6. le^te« Scneert be«
SDiufiterberein« bor febr großem Subürertreiie. Sa« Programm
bot biefe« üfal große Slbtoechälung; ba bier bjiefige Äünftler jeber
eine siemlid} lange Kummer getoäblt hatten, bauerte ba« (äoncert ju
lange. @« rombe eröffnet mit bem hier nie früh« gehörten ©cbiller-
marfch »on aJieberfceer. fianifl §arttoigfon fpielte ateineefe'« gi«-
mottconcert fehr jufrtebenftettettb. 2lu«ge}ei(bnet fpielte SapeÜmuf.
grtrj Senbir ein Slbagio unb ilttegro für aMoloncell bon SKolique,
namentlich gab ihm ba« Slbagio ©elegenbeit ju glänzen unb ertrarb
ihm großen SeifaH. SSon ben inftrumentalen ©olo»orträgen getoann
bie Sluphrung be8 arienbel«fohn'fchen SBiolinconcerte« bureb ben fat.

Sapellmuf. Ablieft ob ben fßrei«. Ser fleißige unb talentbotle junge
«ünjiler lann unbebingt ju unferen erften SBiclinfpielern gerechnet
toerbett, er jeigt jebe« SJtal große gortfebritte unb foHten ihn feine

Ph9r«f*e« Gräfte nicht jurücthalten
, fo rcirb er fidjer eine hohe

©tufe im 83iolinfpiel erreichen. :,
!

'ie einjige Sßocalnummer befianb
au« SDiojatt'« Sopranarie mit obligatem .pano, bon grau SRöm er-
Sanne mit bieler Sütbtigfeit oorgetragen; orcfaeftrale 3Berle roaren
Stfjt'« „Orpheu?" unb sunt ©cbluffe fiublau«' Du»ertuie „SBtl-
liam ©hofffbeare." —
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Süffclborf. auf bem 49. nieberrbeimfcben üJiufttfcfte »erben
unter Seitung »on SRubinftein unb Saufet, aufgeführt: söacb'ä San-
tate „3cb hatte biet SBefümmernifj", 23cetbo»en'8 achte Sbmpbonie
unb £>änbel'8 (Säcilienobe; unb am jroeiten Sage: ©cbumann'8 Smotl-
fbmpbonte, SWirjam'« ©tegeSgefang »on Schubert, inftrum. »on gr.
Sad)ner, eine Ouoerture »on Seher unb 9tubinfteiii'« geiftlicbe Oper
„Ser Turmbau ju ©abel." 33on I>erborragenDen Soliften toirfen

mit: grau *Parepa<Wofa au« 9cero-3Jorf, 33o ßt au8 Söcüncben,
©ura au« Seipjig, Suer aus Petersburg unb 9tubinftetn, Wi-
dder am britten Sage 33eetbo»eu'S @ curconcert fpieten wirb. -

@i8 leben, am 10. »ierte« äbonnementconcert oeä 2Jcuftf»er-

eina mit grl. Ä laut» eil au« Seipjig, roeld?e mit ber ftebenben 33ar«

bterarie gurore machte, unb öarit. itüller .au8 Seimar, reeller
uiit Siebern »on SHugbarbt, Saffen unb (Sottermann burd? fein gro=
jje8 aber ftet« die ©renjen be8 ©dienen innebalteube« rocit>lgefci>uUeä

Organ bie ^erjen ber 3ubörer fbrnpattfcb feffette. Slufjerbem rourbe

trefflief) 5U ©ehtfr gebracht: S3iolinfonate in g »on Öeetijo»en burd?

J$W. SWS. 3?ein unb einen tüchtigen Dilettanten, „Sei getreu bis

in ben Sob" au« „<(JauIu8", burd) £>rn. Operni. WtelS au« Seimar,
Sieber »on Sbopin unb Saubert burd) grau Sinbemaun, ba« £5ricfbuett

au« „gigaro", ba« biicbft »oblbefannte Suett für Sopran unb 2e-
nor au« „Seffonba", Steher »on Schubert k. —

®raj. (Soncert be« ^ianiften Sab er, roelcber Seetboeen'«
Sonate, Op. 22 »on 45ad) ein $rälubium unb guge au« bem roob>
temperirten Sla»ier, ba6 Smollimpromptu »on Schubert foroie >(iie»

cen »on iftenbelsfobn, CSfjopin unb Slnbercn »ortrug, Sabor (erntete

für fein feetenüoUe« Spiel unb bie SDleifterfcbaft, mit ber er bie €om>
pofitionen ber Soröpbäen ber »erfebiebeuften Sunftrid)tungen jur ©et«
tung brachte, lebhafteren iöeifoü unb aufrichtige Serounberunq be«

$ublifum«. -
©tauchau. @itt roeltlicbe« Soncert be« fiircbenf ängerc^o»

re8 (65 SDiitglieber) unb St p o to rdjefterS am 5. Slprit brachte

unter Seitung ber Sirectoren beiber Sbb're ben £>erbft au« ben
„Sat/reSjeiten", Sieber für gemifebten unb äßimnerebor »on 2Kenbel8«

fobn unb Sreur^er, Särie au« „Seffonba" (ginfterbufd)), Ubagio unb
SRonbo für Stannette »on Seher unb OuOerturen »on SRiefc uub
ju „Sannbäufer." —

3nn«bruct. Sa« »ierte Soncert be« äftufifoeratt« brachte an
ber Spi§e ferne« Programm« jum elften SKale bie jruei Sä§e ber un-
»oUenbeten »bmphonte in pmoll »on Schubert, hierauf folgten jwei
ßteteroortra'ge, roorauf §r. E. *M ü Her bm erften ©aij au« ©pobr'«
elften öiolinconcert für bie glb'te etngertdjtet, boren ließ. SenSd)luf]
bilbete bie sö Durfbmpbome »on öeetbooen. —

Saibadj. gür bortige SBcrbältniffe löblicbe Soncerte ber ^fyiU
t;armonifd)en ©efellfcbaft : Srudjftütfeau« äBügner'fdjtnOpern, ©rimm'8
SbortoerE „Sin bie SKuftt", ©abe'« „«eim Sonnenuntergang", „3m
grübling" Ord)ef!erftücf »on gib», £rio »on 8Jubinftein, Kequiem
»on Sberubini, ®uo »on ^Rheinberger :c. —

Seulberg. Soiree bes ©alijüdjen SWufitöerem« : Slasiercjuar-
tett »on S. SBolff, Sbaconne für jroet.glügel »on3iaff, SMolonceufo»
nate »on Soielli, Steber »on älioniusäto ;c. —

SKailanb. 21m 24. ». aß. erfte« Soncert be« glorentinerquar«
tett« »on 3ean S3eder mit ganj beDeutenDem Sifolge. —

SJieifjcn. Mm Sbarfreitag tarn im 2>om unter Seitung be«
§artmannunb unter Diitmirfung ber Samen 6 elli n g ra 1 1>«

SS agner, Sreb«-iDIid)alef i au« 5)re«Den unb be« £>rn. Santor
ginfterbufd) au« ©laud)au ?ur Suffübrung : §a»bn'ä Oratorium
„Sie SSorte be« (grtöferS am Sreu^e", jroei Sltiett für ©opran au«
,,'Sbeobora" unb „Sofua" »on §änbel, „i'ater unfer »on (£. Sieb«
unb §»mue »on SDierfel für illt, jroei Strien für Saß »on ©trabella
(Äircbenarie) unb au« ,,^aulu«" foroie Ave verum »on SWojart,
jroei Sböre a capella »on S. §. lö'.ing, £>a[leluja() »on^änbel unb
Sargo für SSioline »on Sartini (Äammermuf. 2J£ebefinb au« Sreä»
ben.) —

Sfero^SJorf. .Sammerrnufirjbenbe »on 5ßianift Sffiilt« unb
SJiolinift ©arafate. Slußer älteren äßerten foUlen aueb, b«»crra-
genbe (Srfcbeinungen ber ©egenroart betücffid)tigt roerben, j. Sß. meb«
rere Suofonaten »on SRaff, Si]ät-3oad)tm'« Suo-3tbapfobie !c, —

$ari«. 3 lueite8 concert spirituel ber Socie'te' de concerts :

u. a. „Sie glucbt nacb ©gbpten" »on Öerlioj. —
$itt«burg. Safelbft bat ein 33er. örabburg ein neue« Ora-

torium „@ftber" »on fid; in 6oftüm auffiibren laffen, alfo ebenfalls
eine „geiftlicbe Oper." —

|

9totterb.am. ÄammermuftfaBenbe »on S. SBirttj : älmoaprä-

|

lubium unb guge »on 45aa), Sd;umann'8 Ouintett, Streidjquartett
i Op. 17 »on tRubinftein, Srio »on ©peibtt sc. -

Solingen. Sa« legte älbonnementc'oncert, meldjc« unter Sei-
tung be« au« Süffelbsrf nacb unferer ©tabt übergeftebtlten SDcS. g.
Snappe.fef/r gelungen »erlief, bot feinem jablreidjen gubörertreife
ein für biefige SSerba'ltmffe red)t intereffante« Programm. SonSbor-
toerten würben geboten ©djumann'« „i&eim äbfd)ieb ju fmgfn",
©abe'S „söeim ©eunermnteigang" foroie ein Suett nebft ©4lußd>or
au« „Oliüücr'8 Äenndjen", einer Operette »on knappe. S«r Sivigerft
trug mit Orcbefter a)fenbel«fobn'8 § mollcapriccio foroie Slafcie'rfoli
»on üad), Scbubert uno ©ebumann »or, roabrenb bie Ordjefterlei-
ftungen in 3temecfe'8 Sßorfpiel »u „üJcanfreb", ber (S burfömpbonie
»on söeetbooen uub ber 3auberflöteiiou»erture beftanben. —

_

©tuttgart. äu« ben legten äbonuementconcerten ftnb ju er-
toabnen: „@in beutfdje« 8tequiem" »on S8rabm«, 3Jcenbel8fobn'8 „2Bal-
purgi«nad)t", „gefttlänge" »on Sifjt, SBiolinconcert »on SBebrle,
Soncert für gißte unb Oboe »on äWofdjeleä sc. —

©cb!»äbifd).@münb (äBürtemberg). (S8 ift fuitjer ein fe^r
lobcnsroertbe« Unternebmen unb »erbicut aüe änerfennung, roenn
Äimftler ber ^Reficenj mit Aufopferung »on SDcüfje unb 3eit e« ftd)

jur Aufgabe madjen, in größeren $ro»itijialftäcten burd) roieberbotte
frobuettonen auf ben berrfdienben ©efdjmacf »erebelnb einsuroirtett.
Sir waren biefen Sinter fo glücfücb, in brei Äammermufiffoir(5en
be« Stuttgarter Ouartett»erein8 eine 3teibe clafftfcber Som-
pofttionen ju bb'ren unb jroar am 11. 9co». $aöbn'8 Smotlquartett,
jaei SßiolonceUfoli »on §uber unb Seetboöen'« Sburquartett 5Ro. 3;
am 25. San. ü)(ojart'8 ©«burquavtett, 9ioman5e »on öeettioßen,
Slbenblieb »on Scbumann unb S moüquartett »on Sdjubert foroie

am 26. 'JJia'rj «sereuabe für 33ioline, Siiola unb Sioloucell »on sBeet-

fjo»en, Ouartettfaß »on Schubert unb gburquartett SRo. 2 »on
Scbumann. Sa« jablreicbe mufitliebenbe ^ublifum unferer gabrif-
ftabt roar rcabrbaft entjüctt »on ben ibm t»ier jum erften 2Kale »or.
geführten berrlidjen fiunftfd)3pfungen ber großen beutfeben Sonmei-
fter unb e« joUte ber SUieifierfcbaft, mit ber un« bie Sien,
©eibotl), §ummel unb ffiabifiu« jene Sonroerfe »orfübrten, ade
Slnerfennung unb ungeteilten SBetfall, bie gefammte Suhbrerfcbaft
ift burd) fo trefflidje Äunftleiftungen gewonnen roorben unb roürbe
e« mit banfbarfter Slnerfennung aufnehmen, roenn fich bie genannten
§erren fommenben Sinter su weiteren ÄammeimufiEjoiräen in hie'

figer ©tabt entfchlteßen tonnten. —
£il|'it. Am 6. Sluffübrung be« ©angerterein« unter Seitung

»on Ölauhutb mit folgenbem ber ©egenroart anertennen«roertf>
9ted)tiur.g tragenben «Programm: SSerein«lieb »ongranj Sifjt, Sieb

ber beutfeben SlirSroanberer »on §rm. 3 opff, „Stu« ber3ugenb",»on
Hauptmann, „O ©onnenfehein ber Siebe", »on 3t. Sdjaab, „Sluf
beuten §Bb'n" »on Sürrner, „Senn bu ein C«j gtfunben", So-
loquartett »on Otto «lauhnth, „O roär' mein' Sieb' bie rothe
8to["' »on aicüller. Wartung, Schifferli;b »on (Sctert jc. -

Seimar. am 31.». i>£. (Soncert für ben OrctjefterfonbS : „Ser
rbmifebe Earne»al"Ou»erture »on öerlioj foroie Scenen au« bef-

fen „gjorneo unb Suite", ©burfotnphonie »on Soffen, ©cbumann'8
„Träumereien" »om gefammten ©treichorebefier, foroie Strien au«
„3bomeueo" unb au« £erclb'« „3roeifampf" (granl. ÜJieper). —
am 14. eine febr gelungene Stufführuug »on „Sobengrtn" bei au«-
»erfauftem §aufe. —

Sien. Uoncert ber gan; hoffnungSBoHen ^ianiftin ^aula
Sürnberger unter iKiitroirfung »on Dr. 8tainbl unb Dr. Irotter:
Sietbooen'« Srio Op. 11, erfte« Sieb ohne Sorte »on SMenDeisfobtt,

9co. jl au« Scbumann'« „gafcbtng8fd)roant", ©aootte »on ©lucf-
Sörabm«, »ier SRadjtftücfe »Ott Schumann, Valse caprice »on 3iu*
binftein unb Sifjt'8 ©burpolonaife, Sieter »on Schubert, Schumann,
»eetbooen unb Sbopm. — SluSgejeicbnete *)5rüfung8aufführung ber

Schüler Soor'« mit folgenbem höcbft »ielfeitigem Programm:
Sbromatifdje *Phautafte foroie © burprälubium unb guge au« bem
Sohltemp. Slaoier »on %aä), SMojarf« S motlphantafte, SBeetho-

»en'8 32 Sßatiaticnen
, Schumann'« ,,<}JapilIon«" unb @ bur-3co»el-

lette, brei ^rälubien foroie bie Scherjo in @, ä, S8 unbömott »on
Ehopin, Spiitnerchor au« bem „gliegenben §ollänber", iBtenbelSfohn'S
©moüprättimbium nebft guge, ©aootte »ou Äefjler, „Im üaäj"
unb fflaUabe »on 3 e n f e n, ^h^ntafieftücl »on 3- 3 e 1 1 n e r, Smpromptu
unb *pb>ntafteftü<f »on SJrüll unb Scblußfag au« 8Jub iuftein'8 ©-
burconcert »ierhanbig arr. SieSchüler, fafi burcbqängig Samen, jeig-

ten gereifte £ecbnit unb ®ute8 »erfprechenbe Sluffaffuug. — Slm 14.
britteS unb leßteS außerorbentlicheS ßoncert ber ©efettfebaft ber
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SKuftffreunbe unter Seitung bon Sftubinftein, beffen „SSertore«

nc8 ParabieS" fieb artigen Erfolg errang
,

jtteite botlfianbige 2Iuf-

fttbrung bon Sei/umann'8 gauftrmtfif. — äm 19. toobltbätigeS Or«
$efterconcert unter SDiitwirtung bon grl. @hnn, ©raftn SBictenberg,

ben Sorft, ©rcitner, ©rajiani, §eümesberger, Sewinsfb, 3amara,
3efluer unb SRiebl unb einem ©amencbor, Programm Siebenfache. —

Bittau. ©er Soncertberein brachte in feinem britten Abernte-
menconcert am 5. folgenbe Serfe in trefflicher Ausführung ju @e-
bör: Ouberture ,,9cacbflange bon Offtan" bon ©abe, „Schön @llen",

SSatlabe für Sobraniolo, 33aritonfolo
, Sbor unb Drcbefter (jum 1.

SDlale) bon Sßrucb, „SSom Pagen unb ber Sönigstocbter", bier Söatta»

ben für ©oloftimmen, Sbor unb Orcbefter ($um 1. iWale) bon Sehn«
mann unb ba« „Soreleifinale" bon 2Jienbel3fot>n. Sie ©oliften roa»

reu: grau l'outfe 9teinbolb aus Seibjig (Sobran), grl. feierte
©tirl aus ©resbcn (SQt), §r. SB. hielte aus Seidig (Senor),
§r. Seobolb ä)tü U et, §ojobernfänger au» SBeimar (Saß), unb
§r. SÄ. SBenjel aus ©resten (§atfe). —

3roicfau. 3n brei bon ben SBebner, §errmann unb
!Efirfe in ber berfloffenen ©aifon gegebenen Samtnermufifconcerten
hörten t»ir folgenbe bebeutenbe SBerte: Siiolmfonate in SlmoH unb
SErio 9ir. 2. in gbur bon «Schümann, SErio in (ESbur Ob. 70 unb
in Sbur Ob. 97 fowie SMoloncetlionate in Slbur Ob. 69 bon Sßeetbo-

»en, gsburtrio Ob. 100 fowie gorellenquintett bon ©Hubert,
unb bon ©rabmS baS Mburclabierquartett Ofi. 26. Unterftüfct wur-
ben bie Soncertgeber burcb bie 2K©. O. 9t o cblicb unb ©itt-
r t et». —

Jtrfnnütnatlirictjtfn-

*—* Dr. Cifjt, erft feit acht ©agen in SBeimar wieber beimifcb,

eröffnete bereits am 14. feine böcbft intcreffanten SDiatin^en. Ein
jablreicber SreiS bon Sünftlern unb fiunftfreunben bon 9iab unb
gern war nm ben SReifter berfammelt. —

*—* St. SÄubinftein giebt fein letztes Soncert in SBien am
21. äbril. —

*—* Soacbim Jßaff roar in bei: legten SBodjen in SBeimar
antoefenb. —

*—* prof. Söilbelmj aus SBieSbaben trat am 12. in einem

®ofconcerte in SSeimar auf. —
*—* 3a eil unb grau concertirten in legter Qtit in Peters«

|

bürg — bie junge ruffifebe pianifiin Slnnette (Sffiboff in Pe-
tersburg unbiDioStau mit enormem (Erfolge — unb bie talentbolle

febwebifebe pianifiin (Erifa Sie ebenfalls erfolgreich in §ollanb.
*—* §ofcabeüm. Sebi in SatlSrube ift in gleicher (ätgenfdjaft !

für baS SDJün ebner §oftbeater bom October ab gewonnen roorben.
j

£Si8 babjn wirb er fieb mit 23rabm8 unb älnfelm geuerbacb in3ta=
|

lien aufbauen. —
]*—* ©er betannte glötenbirtuofe 3- Scrfcbad: ift nad) 21 mt=
\

rtta übergefiebelt. Serfelbe bebaubtet auf ber glöte ©obßeltüne i

in SEerjen, Ouarten, Duinten, ©ejten unb Dctaben erfunben ju f/a«

ben, mit benen er älüeS macben fann, roaS jeber ©eiger mad)t. —
*—* ©er Igt. Soncevtm. §ubert 9?ieS, roeldjer ber berliner

^ofcabeHe 47 3abre lang angebBrt bat, \>at fieb in ben 8iubejtanb

jurüefgejogen. —
*—* SJubrej beabfiebtigt bon SBrüffel rcieber nacb 5ßari8 über-

juftebeln unb fein boittgeS ©efanginftitut bon Steuern aufjunebmen.
SSieHeid)t finben fieb «ueb ©cbüler 5U bemfelben. —

*-—* grl. 3iwim«'ntauu bom Jpoftfyeater $u SreSben, rcelebe

in ber' italienifcben Ober ju ürnbonnittroirfen foHte, mußte wegen febtoe«

rer (grfrantung bon Sonbon nacb ®re8ben jurüetfebren. SBabrfcf;einIicb

bürfte grau äÄalluiger noeb für bie Sonboner italienifcbe Ober en-
gagirt werben, um bie brojectirte Sluffübrung beS „üobengrin" ju et*

möglicben. — SaS le^te auftreten ber grau iDcallinger in 33er-

lin wirb @nbe Stbril, unb jwar als eifa in „Sobengrin" ftattfinfcen.

SKitte Wai gafiirt fte bier SBorben in SÄiga, aisbann einige SWale
in Seibjig unb Wirb in ben Sommermonaten ju ibrer (Srbolung
in bet|92äbe bon ©cblierfee in Oberbabern berweilen, um berfebiebene

neue Partien in italienifdjer ©bracbe für ibr im Ofteber beginnen«
be8 ©aftfbiet in Petersburg einjuftubiren. Stuf befonberen
SBunfcb, be8 RaiferS JUexanber wirb bie Jtünftlerm bafelbft aueb bie

@lfa in „i'obengrin" fingen. —
*—* üJiufttbirettor ©. iRebltng in SDIagbeburg ift bom Äönig

bon Preufjen mit bem rotben «blerorben auSgejeicbnet werben. —

*—* Ser betannte SDiufitfcbriftftetler Srnefte SRer.tr bat Dorrt

SJicetünig bon äegbbten baS Sommanbeurtreus be8 SOiebfcbibjeborben«— §ofobernf. Rabatt ben bortugiefifcben SbrifiuSorben erbalten.
*—* SSor Äurjem ftarben : in SBien ber febr geaebtete 2Jcufitleb»

rer UJabratil, 76 3abr alt, eines ber legten SKitglieber ber ebem.
fürftl. (äflerbaäb'fcben SabeHe; — unb in Sobenbagen ber pianift

X. O'Ibebaber, geb. in Jpamburg, 53 3abr alt. —

Htut ii nö nru rtnftuDtrtr ©pnn.
*—

* 3n Sobenbagen Iamen bie „üJceifierfinger" am 23.
b. SR jutu erfien SBiale in einer aufjerbeutfif/en ©tabt, fblenbib au8-
geftattet unter großem äubrange unb ftarf erbübten greifen fotoie

bon ber üJiitte beS jroetten Stetes an unter febr ftürmifebem ©eifatte

Sur älupbrung, unb jeiebneten fieb befonber« aus grl. Pfeil als
@ba, Jpr. Saftrau als fflaltber, $r. ©ebramm als Jpanä @acb8,
§r. Sbriftofferfen als ®abib unb §r. §artmann namentlicb
gefanglicb als Pogner. Sabeüm. p au Iii unb cSborbir. ©erlacb
batten fieb in Kobern ©rabe um baS (äinftubiren berbient getnaefit.*—* ©tncb'8 „§ermione" tarn in iöremen mit befferem Er-
folge als in söerlin jur 3luffübrung. —*—

* 3m Parifcr ättb^nee, roelcbe« ftcb jeljt tht^ätre lyrique
nennt, ift äBeber'S „©btbana" txot} mangelhafter «efeßung mit au8-
gejeiebnetem @ifolge aufgeführt worben , unb ohne SJeutfebenbag?
Seber war aUerbtngS (ingoige feiner ÜBaterftabt ®utin) ein geborner
Säue. —

*-* SSacant ftnbbiecrften^ofcabeameifierftettnngcnin Sari;«,
rube unb in SKannbeim, ba Sebi nacb 3Jiüncben gebt unb SSincenj

Sacbner in iWannbeim fein 37jäbrigeS Sitten in 5Dtannbeim in näeb-
fter 3eit mit SBagner'S „Stiensi" ju befcbliegen gebenft. —

* — * 3>te §aubt=Prüfungen am Seitojiger Sonferbatortnm fyafon
am 17. ihren SInfang genommen. —

*-* 2Iu8»ärttgen äKuftffreunben bürfte es bon Sntereffe fein,

ju erfahren, baß in Seidig unter Prof. SSiebel-'S Sirection am
8. SDfai ju Ounften ber „©eethoben-sstiftung" eine aufführung bon
SBetiioj'S SRequiem frattfinben wirb. —*—* ®ie (Enthüllung IbeS granj ©chubevt-Dentmat in Sffiien

finbet am 15. iBiai ftatt. —*—
* SJcicht am 9. gebr., wie in bieten 831. ausgebrochen wor-

ben fonbern erft am 15. 3lbril würben es 50 3abre, baß ber „grei-

fehürj" sunt erften 2üale inSKünchen gegeben würbe, unb biefe SSor-

fieBung tonnte auch nicht bie 500fte fein, ba am 9. gebr. b. 3.
erft bie 183fte ftattfanb. SBaS bie legtere jeboeb ju einer 2lrt bon
Subttäum gefientbeit bat, war bie SluSfübrung beS SGBunfdje« ber

tgl. Sntenbanj unb ber §ofmufit : bem 77jäbrigen Krombeter bei ber

SbMtermufit , ». SJhgtobp , ber in ber erften eeene als Srombe-
ter an ber ©bige be? SPauernmarfcbeä bie betannte ganfare bläft,

eine Sfafmertfamfeit ju beweifen, — benn et war es, ber bon
ber elften probe beS „greifrhüg" im 3. 1822 an bis ju ber SSor»

Bettung am 9. gebr. b. 3. tu 3)cüncben bei jeber probe unb jeber
ilnffübrung biefer amtlichen gunttion obgelegen hatte, ohne jemals
ftcb anberweitig bertreten ju laffeu. 3»» Brberft Würben bem Subilar
am 9. gebruar jehn Sucatcn als ©nabengefehent beg Äöuig« über«

geben; bon Seiten beS SEbeata-pm'ertalS erhielt er ein namhafte»
©elbgefchent, beSgleieben bom Sborbetfotial einen Potal mit eingra»

birter äBibmung unb ganfare: „1822 d d d — ddd 1872"; aueb
überreichte ihm bie muftfatifebe Sfabcmie eine Werthbolle ©cbügentette
nebft einer mit feinem SBilbniß gefdjmüctten Slbreffe in oberbat)erifcber

SKunbart. ©aS publitum, bas bon ber Sache Senntniß erlangt,

embfing ben Subilar bei ber SSorftetlung mit lebhaften SeifattSbesei-

gungen; febon im Saufe beS 2ageS hatte eS ihm mancherlei ©efehente
jugefenbet. —

*— * lieber bie ©ntfiebuttg beS beliebten franjoflfc^en 33olt81iebe«

Partant pour la Syrie, als oeffen Somboniftin gewb'btiiieb Sönigin
§ortenfe bon £>oHanb angefehen Wirb, erjahlt 2. ©rouet golgenbe«:
„3m 3abre 1807 ließ mieb bie Königin §ortenfe in Utrecht ju fieb

rufen. ®ie Königin refibirte meiftenS |in grantreieb unb tarn nur
feiten noch §ottanb. @ie bsrtrug ftcb ntdjt fonberlieb mit ihrem ©e-
mabl, bem Äönig Subwig. 3n ^ollanb war cS ihre SieblirgSunter-

haltung, Birten unb SLlfelobien ju betannten ober auch 5« felbftgebict«

teten Seiten 5U erfinben. ©a bie Königin nun aber bon Somboft-
tion nichts berftanb, fo trillevte fte mir meiftenS ihre 5WeIobie bor
uttb ich batte bann baS ©chörte regelrecht ju geftalten." 9caebbem
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fie mich nun in Utrecht wieber b>tte rufen taffeit, geigt« fte mir einen,
Wie fte fagte, »011 ihr Jelbft Igebiehteten (leinen ©ejt, ber „Partant
pour la Syrie" anfing nnb auch al« äuffchrift trug, ©ie münfdjle
baju bie SDietobie ju machen nnb trillerte mir eitüge ©öne jn biefem
Sebufe bor. ©abei aß fte beftänbig SSonbon« nnb breitete Satten
in eigentbümltcher Seife auf bem ©tfebe aus. @« war nun mtine
itafgabe, au« ben gehörten paar ©önen eine 9toman$eiju componires,
ober »ielmebr eine paffenbe iKetobie ju finben unb bie paar getriller-

tenStoten ber ifönigin, fo gut es eben anging, bobet ju »erwenben.
©o entftanb bie Mannte üKelobie." — sün biefen ©hatbeftaub (nüpft
ber (Srja'blet bie ebne 3weifel richtige ^Betrachtung : „äBäre biefe SRo-

j

ntanje als toon mir, einem löjltirigen noch ttnb>:tannten Surften
betrübrenb öerüffentlicrjt werben, fe roäre fie wabrfcbeinlicb unbeachtet

|

geblieben, ober wie fo .»iei 9lnbei«6 unb üeffere« balb Bergeffen. älber
|

bie angeblich, »on ber fönigin #o>tenfe componirte SWelobie warb I

fönet! allgemein be(annt unb bemunbert." —

tritifd)er 5ln§eiger. \

Kammer= unö ^ausmu(iti.

Sur eine Singftilmme.

g, Jlttg. $if$ex, lieber für eine <§mgfltmme. $eft 1.

(Stenn il t>u ba« Sanb, 9fur wer Sic ©eljnfudjt fennt, !£>te

3lfe) 17 V2 9cgr. £eft 2 ((greifen, 5Die ©probe, ©rfier

Jßerluft, SEBiegenlteb, Siebe mact/t SDiebe) 17V3 9cgr. £)reS*
j

ben, (£. 8. 2Keftr. —
Sin Sorjug biefer jwei £>efte beruht nicht allein barin, baß be»

ren Stator ftch. als tüchtiger Äenner ber meufdjücben Stimme unb
ibrer gefänglichen Seiftmtg«fähig(eit be(unbet, fortbern noa) Bielmehr

barin, baß ber äfthetifcb-mufi(altfcb.e ©ehalt bei GEompofttionen bureb.«

weg ansiebenb, mitunter fogar bebeutenb su nennen ift. Slnjiebenb

moebte ich bor 2111cm ba« ©oethe'fcbe Sieb „bie ©pröbe" unb baS
j

Sceinid'fche „Siebe macht Siebe" bejeichnen. ©eim hier ^at berSom» i

poniftber ©runbflimmung ber ©eyte, einer ungelünftelten DtaiBität,

höchft liebenswürbigen mnfitalifchen iluSbruct »erliefen. Sßcbeutenb

erflehten mir „©er SBitig bon K^ule" unb „3lfe" teSt^alb, weil bi«
%. ben büftergeheimmsooileu Sattabenton getroffen hat. SKur wirb

e« SDcandjiem itnertiärlich bleiben, warum er ben ^affn« im „fiönig

Mit SJrole" „hinunter in bie glutb" melobifch aufwärt«, fiatt

abwärt« führt, wie e« boch {natürlicher fdjeint; auch bie melobifche

SBenbung
(
ber ©teile ,,3n |)Sblen Wohnt ber ©rächen alte Srut",

möchte nicht als fttuationSgetrtu gelten, unb nicht recht ju billigen

enbrieb. ift folgenbe ©eclamation ,,'Jiur wer bie ©ebnfuebt (ennt jc."

ober „@S fd)Winbelt mir." — ©ro£ biefer SfuSftcllungen bleiben

biefe Sieberhefte wertf)Botl genug, um ihnen ein ausgebreitete« <ßublt«

(um ju wünfehen. —
^«gO ^SrMfet, Op. 2. ©efältge „«Margarethe'«" unb

„3ung Söemer'S" auö ©djeffel'S „Trompeter Bon @ä(ftn«

gen." ©reiben, £offartr;. —
©chon bei ber öefprechung »on Dp. 1 biefe« leiber Diel ju früh

Mn un« gegangenen Somponiften betonten wir nachbrücllich, baß in

ihm ein ungewöhnliche« Zalent tooQ jugenbücher grifche unb ©egeift-

Utttg ju begrüßen fei, unb biefe« Op. 2 befeftigt nur unfere Ueber-

jeu,gung. 3ft bie l'iebercompofition ber ©egenwart in ber fchlimmen

Sage, fich meift nur oberflächlich unb mit "ilchfeljucten gewürbigt ju

fehen, Befinben fich Siebercomponiften in bem bebenfltchem ©iiemnta,

entWeber ohne SBerüdfichtigung be« melobifchen ©innenreige« blo«

geiftreiche SDJuftt ju machen, ober biefem ju ©efaHen unwahr, wenn
nicht trioial ju werben, fo jWingen eineStheil« Srücfler'8 Sompofitio-

j

nen ihrer (Sigenart wegen bem Sfritifer eingehenbe Beachtung ab, an»
;

berntheil« aber finb fte al« SSf.unge.tt be« ^ßroblein«, wie ftch ®eift mit
melobifcher a.nmutb »erb'mben laffe, ein höchft glüetlicher 2ßurf.

SBelcher Slrt Stimmungen auch Schaffe 1
'

8 $oeficn ju ©tunbe liegen,

ob bie ber jarteften ©ehnfucht ober milber Trauer, ob bie be« £ren» !

nungSfchmerse« ober juhelnben Hoffnung ober 3u»erftcht, ob bie ber

ftnnigften Siebe ober fecj in'« Seben ftürmenber Sugenblichfeit, ihnen

allen Wirb S8r. «ollauf gerecht; in frifcher Sebenäfulle fingt er ju

»n« unb macht un« ba« Jperj Warm, roäbrenb ba« feine in immer
Blätteren Wulfen fchlug. ©eine Steher haben bei un« für immer ba»

ebenbigfte ?!t!benfen begrünbet. — '

"$zuuo ^tawojot, Dp. 18. günf Sicher, ßbtnb. —
SBeniger (Eigenart ift e«, roa« in biefem $>eftc un« iiberrafebt,

al« toielmehr ber eble, einfache SSoltSton, ber hin unb roieber fogat

ehr nai» wirb. äJkffen wir ihnen auch nicht bie Sebentung ber

Srücflet'fchen bei, fo laffen fte ftch boch immerhin ben tterthtollertn

6rfcheinungen biefe« Siteiaturjwcige« betjahlen unb »etbienen beS-

*alb greunben f<hinudlofer Sinfach^eit empfohlen ju werben.

V. B.

gür SS toi ine.

^OtttS §>$töffet, Op. 34. ©edjS ©OIoftMe für eine SBio«

litte in gorm einer «Suite. 9ir.l—6etnjeln 4 7V2
— 109tgt.

Hamburg, ©. 20. 9?temer;er. —
3n 9tr. 1 begegnen wir einer Sntrobuction mit guge für eine

SSioline (foll h''iß^n für 33ioline allein
, ohne 5ßianojortebegltitung).

©er mufifalifche SfiBerth ber erften Kummer ift unbebingt anyurten»
nen ohne bemer(en«werth SReue« in ü)ielobie unb Harmonie p brin-

gen. 9?ach technifcher (Seite bm erforbert ber SSottrag einen gewieg-

ten Seiger, ©a« ganje SG8er( ift Stiemanb ©eringere« al« bem ©eigen-

fürften 3. Soachim gewibmet. — 9to. 2. ©aüotte hat SRhhlbrou« unb
garbe ber ©abotten alter Qtit. Saffelbe gilt auch toon ber baranf

folgenbeu ©arabanbe. (Jonente unb Sltennett finb wenig mufitalifcb

erbaulich. Sinen in biefer §inftcht ergiebigeren Schluß bilbet ba«

^Safiorale, welche« tüchtigen ©eigein refpectable« mufttalifche« Vergnü-
gen bereiten wirb. 3mmerbm muß bem (Jomponiftcn biefe« Dpu«
ba« 3 eu 0ni6 auSgcfiellt werben, baß in feinem fiunfifireben ein ge»

Wiffer lünftlerifcher (ätnft waltet, ber fich allenthalben ttnib giebt unb

jum ©heil evfeßt, wa« ihm ber fpecififch mufttalifche ©eniu« oerfagte.

"&x. Sfctgerf, K^Terie de morceaux brillants pour
le Violin seul 10 9cgr. SSBien, XobiaS ^aäiinger. —

SSeibe. Stüde, mufifaltfdt) gut erfunben, erforbern einen wohlge-

übten, tüchtigen ©eiger. ©ie »etbienen fleißig tractut ju Werben,

benn fte Werben bem Uebenben 9tu§en unb Vergnügen jugleich »er*

fa)affen unb nicht Weniger ben §örer erfreuen. —

Jlöofpti §pttCcr, Sie Scalen unb georodjeuen lecorbe

fömmtltdjtr Tonarten, ein unentbehrlicher Seitrag ju ben

täglichen S3toüniibungen mit mannigfachen gtngerfäfcen be<

zeichnet. qSeji, 9to
ä
fa»ölgr;i. 1 gl. —

©er ©ur=©onart ift jebe« SKal bie entfpredjenbe 3)?oIt-<Parallel»

©onart beigegeben, hierauf folgt bie cbromatifche©cala. ©erfelben

ftnb noch hinvugefügt „bie gebrochenen Srettlänge, bie ©ominantjep-

timen unb oerminbetten Septimen-Slccorbe in berfelben gorm. SEBot)!

ju »erroerthen. —

^tflttQOts %ies>, Op. 19. Nocturne unb Saltarello

pour Violon arec Aceompagnement de Piano.
9tr. 1, 15 egr. 9Jr. 2. 1V6 S^lr. Berlin unb $ofen,

d.i. ©ote u. SBocf. —
(Sine anftänbig gehaltene Sompofttion. Slngtnehm unb weich,

ohne in'8 SBeichliche auszuarten, ©er Somponift rennt fein Snftru»

ment auf's S3efte. ©er Slaoierpart ift auch nicht ohne 3ntereffe be«

hahbelt. ©er Saltarello leg un« nicht mit bor, obgleich Noc-
turne mit „attaco« il Saltarello" fct/ließt !

—
SR. ©<h.

SBritffaftett. K. in ©. aehnliche ©enbungen, wenn auch

noch etwa« ausführlicher, (ollen un« immer willtommen fein. —
F. L. in S. !DiitSb''et SRanbbemerfung eiiibcrftanben. ©eben.Sie aber

auch freunblichfi recht oft ©elegenheit, unfere 2tufmertfamte.it anjufpan-

nen. — S.-B. in 3. ©et größere ©heil bt« nn« ©efaubten ift ac-

ceptirt. — P. in 3- ®8 r»«1 un« angenehm, oon Shnen ju berneh-

men, baß bie Shnen f- 3- gegebenen SÄatbichläge ju einem fo Bor«

trefflichen beneibenswertben äineibieten geführt haben, ©ie anbere

Angelegenheit finben ©ie fchon in ber iefcten 9?r. unfere« 331. er-

lebigt. —
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Ttaftonte Steffe eines ^efangsDiMtors.
Die Stelle eines Dhigenten des Männerchors „Harmonie" in Zürich ist durch Resignation

des Herrn Musikdirektor Heim erledigt ui,d wird dieselbe hiermit zu freier Bewerbung ausgeschrieben. Die
Uebemabme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, verpflichtet den Gewählten zur Leitung der
wöchentlich mindestens zweimal stattfindenden Gesangesübungen des Vereins.

Die Herren Musikdirektoren, die Lust haben, sich um diese Stelle zu bewerben, sind ersucht, unter
Beilegung von Zeugnissen über bisherige Wirksamkeit, ihre schriftlichen Anmeldungen bis Ende April a. 6. an
den Unterzeichneten einzusenden, der zur Ertheilung näherer Auskunft gerne bereit ist.

Zürich, Ende März 1872. Secondarlehrer Brunrter,
d. Z. Präsident der „HARMONIE"

Zürich.

**• musikalische Schriften
«

zu beziehen durch alle Buch- uud Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen .Musikvereins", heraus-

gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section

des Vereins. Jahrgang I. II. III a i Thlr,

Bräutigam, M,, Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.
15" Ngr.

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. iO ^gr.

Bülow, H. v., Ueber Eichard Wagner's Faust-Ouvertüre. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler undHörer
dieses Werkes. -5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
maienalien dos Violinspiels. 6 Ngr. :

Eckardt, Ludwig1

,
Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich

mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-
j

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
j

ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.
10 Ngr. I

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
j

für Orchester und Militärccrps, mit besonderer Berücksich-
i

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
|

von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben^ und der
\

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
j

zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.
j

Die Hauptformen der Musik. In lb5 Abhandlungen
j

populair dargestellt. 18 Ngr. [

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein
Votum in Sachen der Ohoralreform. Mit einerNoten-Beilage.

5 Ngr.
Knorr, Jul. , Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflag»'. 10 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-
krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lolimann, Peter, lieber K. Schumann'« Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Rieh;, Die Toi künstler- Versammlung- zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichuiss. 18 Ngr.

Rode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen lnfantcrie-

und Jägermusik. 5 Ngr.
Eine neue Regimeikts-Hornisten-Infanterierausik. ,6 Ngr.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlsspraehe im Werhältniss
zur Stimme und Gesang.sbildu.ng. 6 Ngr.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
E. Hancliek's gleichnamige Schrift. 7£ Ngr,

Wagner, R., Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-
gen. 6 Ngr.

Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

Weiss, G-. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich
allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben.
6 Ngr.

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.
Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung vmrl Weiterbildung der Hprmonik
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit? mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emaucipation der Quinten und Anthologie elassiacher
Quintenparallelen. G Ngr.— Der letzte der Virtuosen. ii Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zottff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesaiig- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. FCAHNT.

Verlag von F. E. C. I^euckart in Leigizig-

Soebeu erschien

:

Von

Franz liszt.
Elegant geheftet. Preis 10 Sgr.

Neuer Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin

Gustav Hasse,
„Und wenn die Primel schneeweiss

blickt"
für eine Singstimme mit Pianoforte.

gr. 6. No. 4. Preis 7V2 Sgr.

iütc mad)cit auf fctffes BorjügHd)«"' unli tanitebsre
ttltcK kforttiets aufmeckfrtnt.

Scherzo für Pianoforte
componirt

und Herrn Julius Haildrock gewidmet

Otto Eeiusdorf.
Op- 2. Pr. Ngr.

Leipzig, V-erlag von C. V. Mali nt.
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Nene Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach» J. S., Passionsmusik, nachdem Evangelisten Matthäus.
Vollständiger Clav.-Ausz. von S. Jadassohn. 8. cart.
1 Thlr. 15 Ngr.

Beethoven, L van, Sonaten für Pianoforte und Violine.
Arrang. für Pianoforte und Violoncell v. Fried. Grütz-
macher. Nr. 10. Gdur. Op. 96. 1 Thlr. 15 Ngr.

Bungert, A., Op. 2. Junge Lie der für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Zweites Buch. 25 Ngr.

Cramer, J. B-, Praktische Pianoforteschule. Neue Ausgabe.
Roth cartonnirt. 20 Ngr.

Degele, E., Op. 9. Vier Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Jaell, A., Op. 142. Seene du Cygne et Final du 1er Acte
de l'Opera Lohengrin de Richard Wagner. Transcrip-
tion pour Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 145. Ruy Blas, OpeVa de F. Marchetti. Illustra-
tions pour Piano. 25 Ngr.

Köhler, Louis, Op. 200. Kleinkinder-Clavierschule, zur er-
sten praktisch musikal. Erziehung nach dem Leben ausge-
führt. 1 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 152. Curschmann, Fr., Der kleine Hans. Nein, ich
will's nicht länger leiden, aus Op. 11. Nr. 6.

H Ngr.
- 153. — Gegenwärtiges Glück. IhrholdenAugensterne,

aus Op. 14. Nr. 1. 5 Ngr.
- 154. — Ihr lichten Sterne habt gebracht, aus Op, 14.

No. 3. 5 Ngr.
- 155. — An Rose. Wach auf, du goldnes Morgen-

roth, aus Op. 15. No. 1. Ngr.
- 156. — Der Schiffer fährt zu Land, aus Op. 15. Nr. 3.

74 Ngr.
- 157. — Wiegenlied, Schlaf, mein Kind, schlaf ein,

aus Op. 16. Nr. 4. 5 Ngr.
- 158. — Ständchen. Hüttelein, still und klein, aus

Op. 18. Nr. 3. 5 Ngr.
- 159. — Erscheine noch einmal, erscheine, aus Op. 26.

Nr. 1. 71 Ngr.

Meister, alte, Sammlung werthvoller Ciavierstücke, heraus-
gegeben von E. Pauer. Zweiter Band. Roth cart. 3 Thlr.
15 Ngr.

Mendelssohn -Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester.
Arrangem. für Pianoforte und Violine v. Fr. Hermann.

Nr. 4. Mährchen von der schönen Melusine, Op.32. IThlr.
- 5. Athalia, Op. 74. 20 Ngr.
- 6. Heimkehr aus der Fremde, Op. 89 22f Ngr.
- 7. Ouvertüre in Cdur, Op. 101. (Trompeten-Ouver-

türe.) 25 Ngr.
Schumann, R., Op. 24. Liederkreis für eine Singstimme und

Pfte. Arrang. für Pfte allein von S. Jadassohn. 22^ Ngr.
Thalberg, S-, Op. 26. 12 Etudes pour Piano. Nouvelle Edi-

tion. 8. Roth cartonnirt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bei uns erschien

:

Zwei Albumblätter für Ciavier
von

Heinrich Stiehl.
Op. 09.

No. 1. Cadenabbia. No, 2, Bellagio ä 10 Sgr.
Diese beiden Stücke, welche vom Componisten auf sei-

ner vorjährigen Concertreise überall mit dem grössten Er-
floge gespielt wurden, seien allen Freunden besserer Salon-
musik angelegentlichst empfohlen.

Wien Ituchholz Mtlebel

(Nova Ffr. 3)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.
Argenton, A. d.' Op. 31. Caroaval musical. 4 Morceaux p.

Fiano. (Polichinelle, le voilk! — Serenade sous son balcon.
— Elle est morte! Son enterrement. — Grand de'sespoir.)
a 10 Ngr.

v J

Chopin, Fr., Op. 8. lier Trio p. Piano, Violon et Violoncelle.
Nouvelle Edition en Partition revue p. Ferd. iDavid.
2 Thlr. 10 Ngr.

1

Engel, D. H., Op. 37. Weihnachts-Hymne f. gem. Chor.
Part. u. Stimmen. 20 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Fei-, Op. 118. Capriccio f. Pfte.
(Nr. 47 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.) 20 Ngr.

Metzdorff, Rieh., Op. 6. Reverie f. Orch., f. Pianoforte zu
4 Händen einger. v. Aug. Horn. 12£ Ngr.

In meinem Verlage erschienen soeben:

David, Ferdinand, Instructive Duette für 2 Violinen zum Ge-
brauche am Conservatorium der Musik zu Leipzig nach
Haydn'schen Quartetten bearbeitet.

No. 1. (Haydn, Op. 64. No. 4) 1 Thlr.
No. 2. (Haydn, Up. 33. No. 3) 1 Thlr.

Knntze, C., Op. 187. Vom Splitter zum Balken. Humoristi-
sches Lied für Baritonsolo und Männerchor mit Begleitung
des Pianoforte.

Partitur und Stimmen 1 Thlr.
(Chorstimmen einzeln a 2| Ngr.)

LUX, Friedrich, Op. 51. Vier Ciavierstücke. Heft 1, 2 ä 15 Ngr.
Rheinberger, Josef, Op. 40. Fünf Motetten für gemischten

Chor.
Partitur und Stimmen Heft 1, 2 k 28 Ngr.
(Chorstimmen einzeln k 4 Ngr.)

Siebmann, Fr-, Op. 53. Suite (Hmoll) für Pianoforte 1 Thlr.
Inhalt: 1. Präludium. — 2. Menuett. — 3. Arie. — 4. Al-

lemande. — 5. Gavotte.
Op. 54. Sechs zweistimmige Lieder (für Sopran und Alt)

mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1, 2 ä 15 Ngr.

Leipzig und Weimar, den 23. März 1872.

Grossherz. Sachs, flofmusikalienhandlung.

Mit Eigentumsrecht erschien in meinem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHJNiT.

ßrui Don «türm unt> »ovvt (SU Centtfiarttl in 8eip)i«.
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Bo» »tcfer 3e»f*r(fi erf*etnt jete »od>t
l Mummet »ok 1 ober Sojen. Brei«
>'» 3ahr«anfle» (in l «anbei 4», tfetr. Wtvit

Jnferttonsjebubren bie StmjeUe 1 Jegr«
Sl&onnement nehmen alle f oHJmter, *ud)..

"Dtuflfatien. unb *untl=$anblunaen <in.

Mt$4tift fm IftnM
Serantwortlfaer «Hebacteur unb Verleger: (£. «f. Ka^nt in Ceipjiu.

JlUBtntr * «». in Sonbon.

JK. Jtrnar» in St. Petersburg,

•«brtbn« * Wsl(f in S-ufdjaa.

»ebrfi*« fug in3üri4, 8afel u. 3t. (Satter

^ 18
SrjjtiraiiHrjnipttr

Cb. J. ttaatbaan * Co. in amjierbam.

«. *d)5f« * £arn»i in "}SbilaDe[pbia.

f. »«broutnbad) in JBieu.

£. Wrßctmann * lump, tu 'JUw--l)oit.

Siinalt: SHicfcarb SSasner unb baä attuiifbrama. SSon Dr. g. ®telmann. —
Gorrefponbenj iSeipjia. Düffelborf. SBiünifien. 93e(l.) — granj gtfjt in

SBeiraar. — «leine 3ettunjj (SajeäjefitKbie. äiermifrtite«.). — «njeiaen.

föidjarb Rogner unö ima SMuftlbraina.

SSon Dr. g. ©eelmann.

£>er gewaltige Äampf, ber jtim erften ÜKale wieber feit

langer 3ett Deutfalanb« SSölfer gegen ben nationalen geinb

in ben Sffiaffen »ereinigt unb ba« gemeinfame Nationalgefühl

jum 2lu«brucfe gebracht ^atte , mar faum beenbigt, unb bie

Skrwirflfaung unfre« Sbeale« Bon bcr SBerbtnbung ber beut»

Wen Staaten ju einem <5taatt, bem beutfaen Meiere, faum
Begonnen, alö auch in ber Äunft eine nationale S&at ffa »or*

bereitete, beren 3ufammenhang mit bem politifa nationalen

©ebanfen nicht »erfannt werben barf, fa meine ben Sßau be«

jegt ütclfad) befprochenen 33aireuthfaen ftationaltheater« unb
bie Vorbereitung jur erften feenifaen Slupfjrung auf bemfel«

ben, jur Aufführung be« SBagner'faen „Öttnge« ber Nibelungen."
£>a« Unternehmen ift mit ungeheueren Soften »erbunben,

bie Slnfpnfae, bie ber SDfatercomponifi an bie Sluphtentett
unb an ba« $ublifum ftellt, ftnb neu unb aujjerorbentlfa, fein

Staat als fofaer, fein gürfi al« fofaer förbert e« au« feinen

Kitteln, unb boeb, fefeen mir au« ber Kation felbft ben Kuty
her»orgehen, ba« Unternehmen mit ferneren Opfern burchju»

führen, bie Suft erwacr/fen, (tiefem Nationalfpiele ju lauften.

Kit Stecht erregt e« tapet bie Stufmerffamfeit ber Kation, unb
mit Stecht fragen mir Slngeffat« einer fo ungewöhnlichen Opfer»
bereitwiüigfett: wie fommt ba«? 3$ glaube, bie Antwort
ift nur eine: ein fofat« Unternehmen »on nationaler 53ebeu»

tung , au« bem Söolfe felbft auf Anregung eine« einzelnen
hersorgegangen , fann nur erflärt werben einmal au« bem
wirtlich nationalen Sinn be« ST>fatercomponiften , anbrerfeit«

au« ber barin mit ihm tympathiftrenben ebenfall« wahrhaft

nationalen (Stimmung be« SBolfe«. Jrofc ber Meinung, bie e«
anfong« »on Seiten ber ftritifer erfahren mufte unb ber e«
fein eigne« beffere« gütjlen eine 3eit lang unterguortnen festen,
hat ba« 33olf faon langft e« funb getban, bajj Sffiagner in fei*
nen Schöpfungen eine Saite angefangen hat, bie gewaltig
tn feinem £erjen mitflingt, unb nur fo la'§t ffa ba« feltne
Vertrauen erflären, wefae« bie beutfae Kation jegt SBagner
entgegenbringt, bem fte , obwohl fte »on bem neuen SBerfe
wenig mehr wei§, al« bag e« burchau« anber« fein wirb, wie
biejenigen »on thm , benen e« bi«her feine Siebe jugewanbt
hat, tro^bem opferwiaig bie Kittel bot. Sie »ertraute eben
feinem beutfdjen Sinn.

Unb er wirb biefe« Vertrauen nidjt taufaen. >D!an hat
»on gegnerifaer Seite feine «nforberungen an ©arfteOenbe
unb publicum „unberfaämte" genannt, man hat in einer fo leben

Snfcenefefcung Selbfiüberhebung unb Ueberfad^ung feine« 2Ber»
fe« gefunben, unb boch ftnb bie ©riinbe, bie er felbft feinen
greunten in einem Schriffaen af« jwingent p einer fo aufjer.
gewöhnlichen Snanfpruchnabme ber Kittel angeführt hat, fo
einleuchtend 3um erfttn Kaie Witt er mit einem SBerfe auf.
treten, in welchem er ganj mit ben Srabitionen gebrochen,
in bem er jum erften Kaie alle feine Slnforberungen an fein
neue« ÄunfJwerf ju »erwirfliehen gefugt |t)at, wefae« folglich,
um al« fofae« »oll empfunben ju werben, au* bem alten Wabinen
entrüeft werben mujj; mit biefem fiunftwtrf will er juglefa
ein nationale« ©rama beginnen; bie Slrbeit eine« ganzen, rei»

chen fieben« fieht auf bem Spiele, ba« »efiehen be« ^ri'ncip«
ift »on bem grfolg ber Sluphrung abhängig, fflagner i»ei§-
mit bem ©elingen ober Kifilingen be« SBerfe« ficht ober fällt
er unb feine »eftrebungen, e« ift für ihn biegrage feine« fe.
ben«, e« hantelt ffa bei ihm um ben Sieg eine« ^rtneip«
»on höchfter fünftlerifaer SSebeutung — fann man e« ibm ba
»erargen, baf, wo er Sitte«, 2lüe« wagt, er au* bie hifaftm
Slnforberungen fieüen ju bürfen glaubt? ,,£)a« SSerf (fagt er}
ift in einem Style ausgeführt, bellen ^Berechtigung ich für je$*
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nur burd) folcfee correcte theatralifd:e SBorfüfjrung nacbjuweifen

»trntag, wie fte cinjig in ber Ausführung bee mir »orgettfsH«

«ßlane« mir gewahrleifiet werben fann." <E« ifi ber Sßeginn

be« Bon ihm erfeb,nten abfoluten tunfiwerfe«, be« fogenannten

SDrama« ber 3ufunft. <S« ifi feine Oper, c« ifi ein ©djau*

fpiel, unb boeb, |at e« Bon Reiben; e« ifi eine neue nationale

Äunfifd)öBfung , bie au« fiel) Berfianben fein will', unb beren

SBorführung innerhalb ber (Raum* unb 3eitbebingungen ber

alten Oper ober be« £rama«, innerhalb ber ®renjen ber ge»

Wöhnlt4)en, täglich gefebauten «Wittel jitnädift ein »orurtljeil«»

freie« Slnfdjauen au«fd)liefjen, unb, nod) ehe e« al« eine neue

©attujtß anerfannt unb emsfunien würbe, ju einer SSeurthei»

lung nad) tem iWafiflabe ber hergebrachten Sülinenfiücte ju be*

reebtigen fdjiene. 9iur ein Bollftanbige« #erau«reifsen au«

biefen gewohnten Anfcbauungen, nur ein ganj aud) burd) Ort

unb 3eit Bon ihnen gefonberte« hervortreten be«|"elben fann

ben 3ufdjauer mit feiner ©ewobnbeit brechen laffen unb ihm

bie berechtigte Neuheit burd) bieUitmittelbarfeit be« (SmBftnben«

ju ^erjen führen. SBenn nun aud) SBrgner biefe« nationale

©d)aufBtel nicht auf bie Aufführung be« 9iing« ber Nibelungen,

no* überhaupt auf Schöpfungen feine« ©eifte« be|d;ränft

reifen will, fonoern eine Bertobifdje Sßtebetfebr berartiger 3luf=

führungen befonber« l;crt-orragenber Seiftimgeit im (Seifte Borau«»

fiefjt, fo feilen boeb biefe ©tücfe nicht »on ben gewöhnlichen

SBübticn au«gefd)toffcn fein, fonbern grabe biefe äüufterauf*

führungen ein Ueberführen be« Bon if;m gefebaffenen nationalen

©rama« auf tie gewöhnlichen ©diaubübnen ermöglichen. 5ln

ihnen fotlen publicum un« Auefübrtnbe ftch erft begeiftern,

au« ihnen ba« Sßerftänbnifi für berartige Schöpfungen ftd)

bilben unb nun beibc«, öcgeifterung unb Skrftdnbniü burd;

SBort unb Sbat in aBofiolild)er Söeife weiter tragen. „Alle

(fagt er barüber) fallen unb hotten nun einmal mit Augen

unb Dhnu, was bürd) irgenb meldte S)emonftration ihnen nie

beutlid; ju machen fein würbe; fte empfingen unmittelbar ben

einbvucf einer feentfefeen ©arftellung , in welcher SMuftf unb

poettfdie 4?anblung in aaen fleinftcn Sbeilen ju einem ciuheit*

liefen ®anjcn geworben waren. Unb eben hiervon erfuhren

fte au* bie SBirfung auf ba« publicum, wie auf fid) feibft.

Unmögltd; fönnte biefe (Erfahrung für ihre wetteren Seiftungen

gäitjlicb ohne ßinfluft bleiben. SSBahrfcheinlicb würbe man hier

unb bort, namentlich auf ben reid<cr au«geftatteten St)eatern

ju bem 2krfudie fdjrciten, anfätigltd; Slieile, enblich ba« ©anje

jener Aufführungen nun bei fid) ju wieberholen; feibft bie

unBollfommuere OieBrobuctiou würbe je^t, mit tem bei jenen

großen Originatauphruugeii erlangten Sßerftanbniffe, ftch, auf erft

Bortbeilbaft oor ben fonft üblichen Seiftungeu ber gleichen £l;ea*

ter auszeichnen. Schon hieran« fönnten ftd) bie Anfäfce ju

einem wirflieb beutfdjen Stßle für muftfaltfd)*bramatifd)e Auf*

führungen bilben, Bon benen gegenwärtig noch feine ©pur

Borhanben ift.

©er SRing ber Nibelungen, eine muftfalifd)*bramatifd)e

Srilogie, beftebenb au« ber „äöalfüre", „Sicgfrieb" unb „®öt*

terbämmerung" mit einem SBorfpiele „SRheingolb", ein SBerf,

ron weld;emgi'.2if§t fagt, bafj e« tnSonccptton unb Au«füb*

rung ba« (Erbebenfie ifi, wa« bi« jefct ber TOenfcbengeift fünft*

lerifd) erfounen habe, ift beftimmt, ben Anfang bei biefen

incufierüorftellungeii be« nationalen SDrama« ju machen. Allent*

halben faüen bie ©d?lagworte 3ufunft«mufif, abfolute« Äunft*

werf, Urania ber 3ufunft, mufifalifche« SDrama tt. f. w., aber

feiten, ohne baf nicht Semanb irgenb welche Ungebeuerltcbfett

Bon unau«führt»arem, unwirffamen, muftfalifd)*theatraltfd)em

Unftnn ftd; bobri »orfiellte. Obwohl ber 3Wetfter in berebte»

per, betaiüirtefter SBetfe in feinen jahlreid;en ©Triften ba«

iffiefen biefe« Bon ihm erftrebten abfoluten Äunfiwerf« unb

ferne eigne Sntwicflnng, wie er p bemfelben gelangt ifi, bargei|an

hat, ftnbet man auch ^eute nod; wenig Klarheit barüber, unb
:

nid)t mit Unredjt flagt er fogar, ba§ Bon ben SBenigen, bie

! feine ©ebriften gelefen, Btele ihn nicht h^en Berfieben wol«

i l e n ! 3ur Q3omilarifirunfl berfelben ifi nod; wenig getrau unb

|
fo Wirt ern Sßerfud; baju , wie ber BorMegenbe, auf flacb,ftd;t

redmen bürfen unb müph. ©ein 3»ecf ift, im cngffcn IRah«

men ein Sßilb p entwerfen Bon Sern Shwfitacrfe , wU e« ber

Bon höd;fier fünfilerifeber SSegeifierung erfüüte äüetfier ftd; al«

3beal Borgefiedt unb ihm febaffenb nachftrebt, unb ju entwicfeln,

' wie Bon ben gegebenen 23erl;altniffen ber 3"t ««3 auf bem

I SBege ber fd;affenben Sunft ber ÜJieifier ju ihm gelangte. SDenn

i Bon Born herein tft ju erinnern, ba§ bie ©uBBofttionen feiner

;

©egner, al« habe er rein auf bem SBege ber ©Beculation fid;

i biefe« Kunfiwerf Berfianbe«mäfig confiruirt, aller 2Bahr|eit

|

entbehren unb burd) bie ®efd;id;te feine« geben« wie burd;
'

feine Borhanbenen ©d)öBfungen bie genügenfefte ffliberlegung

ftnben.

Saffcn ©ie un« baju ba« ®eifie«!eben unb ©djaffen be«

fünfiler« bi« ju feinem heutigen ©nbpunfte «erfolgen , unb

©ie werben bie Sfßat;rheit ber obigen SebauBtung beftätigen

Sorrcjpoitöeits.

Seibis-

31m 17. unb 20. fanben bie betben erfteit öffentlichen Prüfung«*

abenbe beS (SonferöatortumS im ©aale beS ©ewanbhaufeä ftatt,

in benen wie immer bie Setftungen ber Sßtoünf^üler fcureb ^edjnif,

©ogenfübrung ,
Belebung unb ©ewanbbeit be« Sßortrage« Bor bem

grogeiert %*qAlt ber SlaBierfchüler ben SSorrang gewannen, benen

junt £betl auffaHenb ftetfer, nüchterner Slnfc^lag unb SSortrag bem

(Sinbiude ber fouft in ber Siegel redit fleifiigen ted)nifchen ©tubien

Sunt Xbeit erheblichen (Eintrag traten. Unter ben Slaöierfcb,ülerrt

eifdiieit grl. 2htna 3fiHe als bie begabtefte unb am 3teifften gei-

ftig Wie tecbntfd) entwidette, unb läßt fti) ihr Vortrag be« erften

@a£e8 Bon SBeetboBeu'« Säburconcevt al« ein in Setreff Bon SBarme

ber (ämbftubung, »erftänbnißBott auSgeBrägtem Sluäbrucf unb ebenfo

ntarügem als feinfühligem Slnfdjlag als ein höchft feffelnber unb be»

beutenbe Hoffnungen erregenber beliehnen, (äbenfo unleugbare öe-

sabung jeigte ein junger Schotte Sffiiltiam 2own8enb aus ©bin«

burgb im erflen @atje »on SboBin'S (Smoltconcett (ohne Bon ihm

bereits »eilige Suichgeifiigung biefeS SlutorS ju bcanfBtud)en) beffen

feinftnnig flave ^ß^rafirung bei fonorem 2ln)'cblag, Söärme beS £on8

unb SSortragS in h^em ©rabe unfer Sntereffe erregte. Siecht fleißige«

unb fcvgfältigeS ©tubium betunbete grl. STtarie Ärug aus SeiBjtg

in aJienbelSfobn'ü §mol!caBriccio, auch gaitj Berftänbnif30oHe ®uich-

bringung unb Sehevrfchung teS Stoffes fowie erfreuliche gort-

fdiritte in SBirtuofität unb Eleganj ber SarfteHung. Unleugbare

Begabung »evrieth grl. Sennü SEreu aus Petersburg im 2. unb

3. @a§ beS 3Kcnbelfobn'fchen ©moüconcerts, beffen 5ßaffagen jWar

noch ungleich jeborh jum %bai fchott ganj flar unb Berlenb ftch ent-

falteten. 3u änbern tft bagegen bev swar redst correcte aber ya nüch-

tern trodne älnfahlag, bem ftd) auch »iel[eitigerer ©ebraud) be« $e-

bais hinjugeletlen ntuB- gerner Brobucirten ftcb) §r. ©eorge
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Sb'br aus Seicefler mit §itter'8 gismollconcert, in Welcher mit Aus-

nahme bon einigen getragenen Stetten unerquicflich ^retenfiöfe» Sora»

^ofttion er ftd? burch feine Details, ertoärraenben SluSbrucf unb Höre,

nicht übel borgefdbrittene Xedjnt! ganj refbectahel ju belauften be»

ftrebt mar, unb grl. Seonttne (Sa ff t et aus Seidig in bem mit

angenehmem, runbem Slnfcblag tlarunb belebt getieften erfienSafce

bon Suffef'8 (Slburconcert, außer benen grl. Sobanna $ och aus

Srfurt (§ummel'8 giemlich barmlofeS unb abgeftanbeneS Jlburronbo),

grl. SDiaria Srigbt au« äflibbleburg im ©taate O6io (SKenbel-

fobn's ©mollconcert, 1. ©afc) unb$r. SBernbarb Slumenfcbein

au« ^ittSburgb in SJcorbamerita (Seetboben'S Smodconcert, 1. Salj)

in Setreff Weiterer SluSbilbung namentlich, aud) ber geiftigen Seite

Aufmunterung berbienen.

Unter ben SBiolinfcbülern begegneten wir namentlichem, tyavtt

Siengel aus Seibjig in ©bobr'S ©efangfcene auf's Steue in febr

erfreulieber SBeife, welcher fid) bureb SBielfeitigfeit unb raftlofen

gleiß feiner ©tubten auf eine hW refbectable §ö|je fünjtlerifcher

SeiftuitgSfäbigfeit aufgefdjwungcn bat. Sie fdjon früher berborgeho-

bene ungewöhnliche SBegnbung bon ?lnatole $aulb. auS Äifdjineff

hn füfcl. Shißlanb trat m golge erbeblicber gortfebritte im elften ©afc

bon SibinSft'S SDfilitairconcert bieSmal noeb fiabbirenber berbor, auch

feine ganj ungemein belebte Sljaracterifirung jeigte fid) bereits fo

entwicfelt, baß fid) in jiemlicb furjer £,ät fd)on ganj §erborftecben»

beS erwarten läßt. Slnch $r. Stiebarb ©abla aus ©raj b.Jt in

Betreff glänjenberer Entfaltung feiner ganj befonberen tedmtfch-bir-

tuofen Begabung namhafte gc-rtfeb, ritte gemacht, wie ftcb fchon aus

bet- 2ßabl eines an auSgefucbten ©cbwierigfeiten fo reieben ©tücfeS

wie 5ßaganini'S Soncertallegro etwarten ließ, unb erregte außer ber»

febtebenen anberen äJirtuofenfunftjtücfeii befonbers fein prächtig ent-

WicfelteS glageolett Sluffeben. Aneignung bon Sonfülle unb S8e»

feelung beS SSortrageS aÜeibingS fä)einen feinem fpeciell ber »ittuofen

©eite jugercenbeten Naturell ferner ju liegen. §r. 9ietn,'emann aus

Saffel fpielte ©pobr'S ©efangfcene mit jorgfaltiger, erfreulich borge-

febrittener jEedmif, beSgleicben §r. SUierjger aus Si&tiä) Slbagio unb

SRonbo aus ©pobr'S (ämollconcert; £>r. Sari Äunje aus ©tein»

brücien bei (Sera bagegen beemoebte leibtr einer ftarren Befangen»

b.eit fo wenig ©err ju werben
,
baß fict) aus bem norb großenteils

etwas berunglüeften SBortrage beS erfteu ©a(je8 aus ©pobr'S £mod=

concert noeb fein Urtbeil gewinnen ließ, wie weit er bei fonft an»

febeiuenb tiiebtigen ©tubien |nnb guter Stüancintng einen folgen

«Stoff ju beberrfeben bermag.

Bon jwei groben ber ©efangfdutle maebte befonbers bie routi-

nirte unb ganj brainatifä) febmungBotle Sarftetlung Bon Seetb.ben'8

großer 2lrie Ah perfido »ovtb,eilbafteren ©inbruef. S)ie febr begabte

junge ©ängerin möge in Befreiung bon früheren Unmanieren immer

ttetteregortfebritte macben unb nunmehr baubtfächlich aueb ber Littel»

Jage in betreff rooblfltngenber Sonbilbung ibre aufmertfatnfeit ju«

lotnben, »äbrenb bie §b'be ftcb. ungemein Hangboll unb fdjim

entfaltete. — 3m Sefife eines jum %t)<il eigentümlich, muticenben,

ebenfo roeieber als fonorer Sb'ne fähigen f^mbathtfeben Tenors jtigte

fieb in ber Son Suan-Slrie II mio tesoro §r. SBilliam ©heaf«

fbeare aus Üonbon, welcher biefelbe abgefehen bon manchen fchroer

ju hebenben Beeinträchtigungen bnreh fein engtifcheS 3biom mit Sßer«

ftänbniß, Sorgfalt unb guter ©chule bortrug. —
3>üffeIi>orf.

2)aS ftebente äbonnementconcert be8 SKufitbereinS muß als ein

ganj befonbers intereffanteS beShalb bejeichnet werben, weil enblich

einmal SBerle ber neueren Diichtung in bemfelben jur SDarftellung

gelangten, bie bisher mit bebeutenber 3äb.igteit bon ben Programmen

unferer großen SonnerftagS^Soncerte fern gehalten Würben. ®en

Settern unfereS 3nftitut8 mögen gewiß ein« änjahl Orünbe jur 3Serrf

fügung fteben* bie fte »eranlaßten , SEBerlen bon SBerlioj, Sifjl unb

SSagnet ben (Singang in uttfere Tonhalle ju »errcehten. Such Wir

gehören noch nicht ju benen, bie mit fouberainer Serachtung auf

3eben herabbtiden, ber bie bis jegt üblich gewefenen äfthetifchen ?Prin»

eibien nicht fofort als unjureichenb unb jobfig jurüetweift. Vichts»

befloweniger aber meinen wir, baß bie SJorflänbe bon Soncertinftitu»

ten ber Sceujeit bie äkrbflicbtung haben: ben Srcifen , auf bie fte

burch bie borsufiu)renben SBerfe erjiehenb Wirten feilen
,
auch @cbö<

bfungen ber neueren Dichtung ju bringen. @S tritt biefe SSerbflich»

tung um fo ernfthafter auf, als es ja boch fein ©eheimniß mehr ifl,

baß bie Songebilbe ber oben genannten ©rei immer fefteren SBoben

gewinnen unb täglich mehr Verehrer finben, ganj babon ju fchweigen,

baß eine große 3 flbl bebeutenber beutfeher SJcuftter in Sifjt unb

SBagner ihre itachahmungSwürbigen Sorbtiber erfennt. ©cShalb müffen

Wir fchon bem ©tanbtounfte ber ©erechtigteit aus recht (ehr wünfehen,

taß ber anerfennenSwerthe dntfchlnß ber Soncertbirection, SGSerle bon

Sif$t unb Sfflagner auch h'« betannt ju machen, ein nachhaltiger fei.

SBir müßten ja fonft annehmen, als fei nicht höheres fiunftintereffe

baS treibenbe Slement gewefen, fonbern man habe lebiglich bem Jahres

langen Srängen unfereS bereiten Mitbürgers, beS §rn. Kalenberg
enblich einmal nachgegeben. Saß übrigens bie Sirection be8 Slllgem.

üfiufifbereinS fief) burch baS Auftreten beS §rn. acaljenbcrg felbft ge»

ehrt unb ben Soncertbefuchern baburch einen unbergleichlichen ©enuß

berettet hat, möje ^ter conftatirt werben. ^ §t- SRa^enberg wohnt

feit 3ahrcn unter unS; in ^ribatlreifen unb auch öffentlich hat fich

fchon öfters ©elegenheit geboten, feine ganj außerordentlichen Seiflun-

gen äu bewunberu. Slüe bie hohen Sßorjüge, Welche bie bebeutenberen

Schüler 8if$t'S fo febr auSjeichnen: ftaunenSwerthe Eechnif, bie

größte älccurateffe unb ßartheit beS ©bieis , »erbunben ' mit einer

Objectibität beS Sßortrag» 1

, bie auch ben lleinften Setailjcidjnungen

gerecht Wirb, ftnb audj'eigcnthum beS §rn. 8{atieuberg unb er brachte

biefelben im legten ffioiicerte in mcbjteni Hiaße 5ur„Sntfaltung. 3um
Vortrage gelangte baS SSCurconceit bon granj Stfjt. Sie llrtheile

über biefeS SBerf mögen Wohl'auch bei ben Soucertbefuchern noch recht

auSeinanber gehen. Sir halten es für unmöglich, nach einmali-

gem $öien beS SöerfeS, welches harmonifch unb rhhtkmifd) fo ganj

eigenartig bahetfehreitet, auch nur annähernb ein gerechtes Urtbeil ju

fällen. SBohl aber Wagen Wir ju behaupten, baß baS SBert auf 3eben,

ber nur immerhin ©efühl für baS @ble unb ©d)öne heftet, einen

bebeutenben Einbrud gemacht hat. S'S ift burchweht bom §auche ber

ebelften unb erhabenften ©efühle unb seigt eine gülle eigenartiger

©ebanfen. Sie Sffiiebcrgabe beS fiifjt'fchen ©eniuS bureb. §rn. Dra-

senberg War bortrefflich ; baS Orchefter löfte feine Aufgabe, beren §aubt-

fchwierigleit in ber Steuheit beftanb, mit höchft loben«Wertl)er (ßväci»

fion, Sluffaffung unb Eingebung, außer'cem fbiclte §r. 9cafeenberg:

^rälubtum, guge unb Slllegro in @Sbur bon Sßach, „l'öfe Gimmel,

meine Seele" in gisbur bon Soffen unb 9thabfobie in gisbur bon

Sifjt. Ser ©olift jeigte h'"' fo recht feine rühmenswerthe Objecti-

bität. SBelcb)' unenbltche Serfchiebenheit jeigen baS *)jrälubium unb

bie guge bon Sßachl gegenüber ber Sif}t'|'chen 9chab(obie! Sort bie

ftrengfte 3tegetmäßig£eit , hier baS jdjeiubar regtllofe Umherfchweifen

aus fchwinbelnb rafä)en Octabengängen in faft unberfolgbare ilceorb-

tetten, bie halb bie ©rajie ber.SJielobie, halb bie tief fte fflehmuth be»

Wunbern laffen. Allgemeinen unb wotilbevbicuten ©eifall ernbtete ber

heimliche SKeifter für fein großes Spiet, baS auf bem herrlichen glü»

gel ber ©echftein'fchen gabeif ftcb luv SMenbuug fteigerte.

gür ben ©efangehor bot baS Programm jmei Hummern: baS

„Opferlieb" ooit griebrieb bon Scatthiffon, für JUtjolo, Shor unb

Orchefter »on Beethoben unb ©abe'S „grühUngSbotfchaji". Sa»
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•Opfcrlteb würbe recht WirlungSbotl erecutirt, woju namentlich ber

feelen»oite »ertrag ber t>teftgen »ortrefflieben SUtiflin beitrug. Seit

weniger gelang ba« ©abe'fcbe (Soncertflücr. 25ie toitltn roirlungSBoI«

len Stellen, mit btnen bitc btr (Sbor erfreuen lann, würben unfidjer

unb faft farblos wiebergegeben. @S ift bieB um fo mehr »erwunber«

licb, ba ba« Seil gar Itine ©chwierigteiten bietet unb auch fottft bem

Sbor nur ganj geringe 3umuthungen m biefem (Soncerte gemacht

würben. — Scfonbere Seibe erbielt ba« Soncert burch bie Eroica.

®a« gloriofe Serl würbe Bon unferm »ettreff liefen Drcbefter unter

ber ftcheren gührung be« §rn. kaufet, in »erftänbniß»oller Seife

jur Ausführung gebraut, ebenfo bie ba« (Soncert einleitcnbe Du»er-

ture ju „Soboisla." —
2J!üad)tn.

©a« erfte Abonnementconcert ber muf italif djen Alabemie

War eineShat, Wie Wir fchon lange leine ;u Berjeidjnen Batten: 3o-

banne« SrahmS, ber bier fetjr Sielen bisher taum mehr al« bem

Kamen nach betannt war, würbe in feinem bebeutenbfien Serte, in

feinem beutfeben 9tequiem bem funftfinnigen ^ßubtifum Borge-

führt. Sie 3uberev folgten ber umfangreichen Sonfcbö'pfung mit

gefpannter Aufmertfamteit bt« junt ©chluffe unb äußerten ibrSohl-

gefatlen in lautem SeifaU, ber in befonber« Warmer Seife nad>

9ir 2, 3, 4 unb 6
Ju £age trat. Ser Stfolg lann fomit ein burch-

fdjlagenber genannt werben unb ich möchte nicht »er'cb,weigen
,
baß

neben bem Serie felbft auch bie 2lu? füfjrung , bie mit Aufbietung

aller firäfte in Scene gefegt würbe, nicht mrwefentlicb ju biefem

SRefultcite beitrug. 2)a ein glüdlidjer 3ut flö wollte, baß einige Sage

fpäter burd; ben Dratorien-SSere in ba« in ücipjig mit (SnthuftaS-

mu« aufgenommene Requiem »on granj 8adjner ju ©ebör ge-

bracht würbe, fo wäre e« gewiß umecht, wollte man bierin nietjt einen

gingerjeig erbliäen, ä3ergleid)e anjuftellen. 3n beiben Serien finb

alle ju ©ebote ftebenben Au«brudSmittel unferer 3eit mit SMeifter»

hanb jur Anwenbung gebracht. £>a« Srabm«'f4e, burebau« ebet in

(Sonception unb treu in ber üurebfübrung, möchte icb. eine Sichtung

nennen, ba« 8act>ner'fcbe eine geiftöofle Arbeit, £Uabm« ift ganj »er-

füllten im Anfcbauen feine« ©otte«, er fpri4>t ju ibm in blübenber,

glübenber Sprache, einer ©pracbe, Die Seber »erfleht, bie ©pracbe ber

Religion be« allgemeinen SDienfchentbum« ; Sadmer »erfebrt mit fei-

nem ©otte in ber »orgefebriebenen überlieferten cbriftlicben, ja fpecietl

latholifch-cbrtjtlicben Seife unb »ietleicbt finbet er auch ba ein gnä-

bige« äkrfteben unb ©rhören, Wo feine Sprache einen etwa« theatra-

Ufcbett auftrieb, betommt. ®ie Aufnahme Sacbner'8 War ntc^t fo

warm, wie man fie bei ben in ber Majorität ftreng confer»ati»en

unb tirdjlicben äJcttgiiebern be« Dratorien»erein« mit 3ted)t bätte er-

warten follen ; manchem Safe folgte gänjlicbe ©title, einige ©chulb

bterson barf wohl ber nicht ganj mujtergültigen 2lu«fübrung suge-

febrieben werben; namentlich würbe ein ©cloquartett Durcb. grl. ^in-

bermann, jtear §ojtbeaterfängerin ab« »eilig Katuraliftin, bie »or-

läufig noch ©efang mit ©efc^rei ju »erwecbfeln fc^eint, grüufclicb Ber-

borbeu. 3b. re SRat^barin, eine ©obtaniflin mit fcfywacber Stimme,

würbe taburet; aueb ibrerfeit« jum gorciren geretjt unb febabigte ba-

mit bie 8teinbeit auf bebentlicije unb fecebft unerquidtict.e Seife, ©ebr

gelungen fam bagegen bie ©timme be« §rn. Scitlitfc&e! jur ©el-

tung. —
3m jweiteu abonnementconcert börten Wir eine ©tomtobeme in

§bur Bon §aBbn, beiter unb sierlid), wie man e« an biefem ÜReifter

gewohnt ift, eine wahre ©onne für unfere „Slaffiter." gruu©o}sb' e

g örfter, früher Sbeaterfängerin, jefet ©efanglehrerin, trug ©trabeüa'«

Sei miei sospiri unb bret lieber oon ©chubert Bor unb erfreute,

wenn au<h nicht mehr burch griffe ber Stimme fo boch burch Rou-

tine. §r. §ofmuf. Füller jtielte auf bem SSiolonceB ein (Son-

cert bo'.i ©eroai« mit außerorbentlicher SBraBour; nur fchabe, ta| bie

Sompofition in hohem ©rabe ungenießbar War. 2)ie yrntitt äb»

theilung würbe ausgefüllt burch Schümann'« SburtttntBbonie, unb

e« freut mich um fo mehr, »on beren beifälliger aufnähme berichten

ju lönnen, al« fie noch »er wenig 3ahren erbarmungslos burchfieU

Vtfi

S5ie Stührigteit unfere« Sföufitlefcen« ift fchon mehr al« erfreulich

geworben, bie Soncerte brängen ftch in für unfere Serhältniffe etwa«

unnatürlicher Seife, es »ergeht faft leine Seche, in welcher nicht

minbefienS brei ©eiröen fiattfinben, ju benen jeboch immer ein mehr

ober weniger freiwillige« ^ublitum (eS giebt auch nicht feiten fotebe

mit gebrefjtem) erfcheint. SBülcw b<rt hier an jwei äbenbeu nicht

weniger benn 28 Stüde unb alle auswenbig Borgetragen ; baß unter

tiefen nur jwei »on ©eetho»en waren, h«r attgemeine« ©ebauern

erregt, ba biefer ^tanchere« grabe al« Snterbret biefe« (£cm»oniften

fo großen 8Juf genießt. 31m Stuägejeicbnetften war Sifjt in feinen

Programmen »ertreten, wa« ich ou« »erfebjebenen ©rüuben erllärlid;

fanb, benn abgefehen »on ben »erfb'ulichen ©hmbathien jwifchen bei-

ben fiunflgriißeu bleiben Sifjt'« Sla»iercom»ofitionen für große SSir»

tuefen immer bie bantbarften, inbem ftch in ihnen ber weitefte ©toiel«

räum jur (Entfaltung ber mannigfachften SBorjüge barbietet. 3ch

brauche nicht erft ju betonen, baß *ßublifum unb treffe bie Sieiftungen

SBülow'S mit ungetbeiltem (änthuftaSmuS anfnahmen unb baß unter

letzterer ftdt) lein § iiier befanb. —
®ie glorentiner h«ben Weber bei ihrer elften Slnwefenheit

mit Ullman noch &ei ber jweiten jene (Srfolge erjielt, beren fte

hier in früheren 3at/ren in fo ungewöhnlicher Seife erfreuten. Sei

e«, baß ber SReij ber Neuheit, ber bei bem faiefigen ^ublitum ein gar

mächtiger §ebel jur £heilnabme an lünfilerifchen Unternehmungen ift,

bei ihnen nicht mehr »orbanben ift, ober baß baS auf einen gewiffen

iheis befchräntte Soncerifiublitum in »ecuniärer SBejiehung fchon er-

fchüBft war, turj: ber öefuch unb fouberbarerweife auch bie Slner-

lennung feitenS beS ^ublitumS unb ber 5ßreffe War nidjt mehr fe

warm wie früher. —
SBon ben in unferer ©tabt bomicilirenben Äünftlern haben einige

felbftftäubige Soncerte »eranftaltet , bie fowehl Wa« bie lünftlerifdfe

Seite wie auch bie materielle anbelangt, junuifi »on günfiigem (Sr-

folge begleitet waren. Sen Zeigen berfelben eröffneten bie Shten Sie-

fern wohlbetannten ©ebr. Xfytxn, ein junge« Sünftlerfcaar, beffen

ernfte« ©treben ihm bie ©hmbathie be« biefigen $ublitum« unb ber

treffe ftet« fiebert. Welche fammt unb fonber« bie mit jebem 3ahr

ftcb fteigernbe Sünftlerfchaft beSfelben ohne SRütfbalt anertennt. —
3)er junge SSiolinsirtuofe ^lot^nhi, früher Schüler 3iemenhi'«,

lieferte in einem Bon ihm arrangirten (Soncerte fe&r fajöne 58eWeife

feiner ungewöhnlichen gortfehritte. ©eine Sechnit ha' einen] fchon

bebeutenben ©rab »on SSotttcmmenheit erreicht, wie bie SaranteUe »on

SieniawSfB unb bie 24. (Stube »on $aganini pr ©enüge bewiefen;

auch fein SBortrag »erräth fchon eine freiere, au« ftch felbft gefchüpfte

äluffaffung, bie nicht mehr an Beibringen feitenS be« Cehrer« erin-

nert, e« fehlte auch ihm nicht an Aufmunterung unb 2lnertennung.

gerner h<J&«i bie Sßianiften ® eutfeh unb Sipo« in ihren (Son-

certen bargethan, baß fte bie $änbe nicht in ben Scbooß legen, na«

mentlich erfterer febroingt ftch nach unb nach «uf eine tünftlerifd>e

Stufe, bie ihn balbigft befähigen bürfte, auch außerhalb ber biefigen

Äreife ftch einen Kamen ju machen. —
Koch habe ich ein grl. Stellner ju erwähnen, bie plötzlich au«

ber Sfeibe ber Dilettantinnen trat, um einmal »or bem gorum btr

Oeffentlichteit bie SRefultate ihre« gleiße« unb Xalentt» ju erproben,

©ie bat in ben jwei $ta»iercencetten »en Schumann unb Sifjt, bie
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fie mit Orchefterbeglcitung auswenbig fpielte, in eclatanter SüSeife bar-

getpan, baß man auch p'" etwa« Süchtige« lernen tatta. —
Äapellm. dichter l?at nach, ilblauf be« £«wu»<rf» einen jWeiteu

(Spclue bon brei Orcbefierconcertcn Peranfialter, bie in iebtr öeiieb/ung

eine jweite äuflage De« erfleu waren: berfelbe »JttfpriHh «ti Seiten

bet tiieftgeu sWufttfrennbe, bieielbe »atme aufnähme unb fchraeicbel»

hafte anertenmwg feiten« ber gefammten treffe. Stach, bem testen

GEoncerte würbe bem SHrigenten burch ein Öantet, bei welchem ihm

ein loftbarer Sactftod mit einer Pon et»« 200 '.ßerfonen unterjeich-

neten ülbreffe überreicht würbe, bie t»ot>Iüerbienteftc Doation ju Sh'ü-

3n ben nächften abeubcn feilte ein 33olf mann-abenb ftatt-

finben, über welchen ich fpeciell ju berieten gebenfe. — A. Sp.

s Jtttftttnft in 'gßeimax.

SBobl feiten bat 8tef. ftine OrgelPerpflicbtungen ftüc^tigec unb
hurtiger abfoloirt, als am Sonntage be« 7. aprtl, ba mitten in ber

geiftpoüett Sßrebigt be« trefflieben Jpofprebiger« Dr. Schweiber ein

Selegramm Pon befreunbeter £anb eintraf, welche« bie anfunjt un-
fere« ipochmeifter« Dr. granj Sifjt melbete. Um fiel) wahrfcbetnlicb

jeglichen offtciellen Empfang ju erfpaien, taut rerfeibe bie»mal ftatt

Wie gewöhnlich mit bem Sdraelläuge (.wie tonnte ein granj Sifjt

anber« al« mit bem Schnelläuge reifen?) mit bem gewöhnlichen

SJJerfonenjuge an, Woburcb eiele reiepgefebmüdte Samen unb sperren

um bie greube tarnen, Den SBielPerebrten in optima forma empfangen
jn bürfen. ®er Söwenantbeil ber ^Begrüßung fiel bieje« 2Kal emsig
unb allein Syrern Sief, ju, ber ftch ittbeß frieblicb barein mit bem
jufällig anwefenben ftrebfamen Organifteu Jüartmujj aus 23itterfelb

unb uuferm gefinnungStücbtigeit trefflichen Soncertm. JJömpel theilte.

©em roie immer pöcbft rüftigen „Süngliitg im ©ilberhaar", ber e«

nicht ßerfchmätJte, bie Stabt ber großen Sobten, bie inbefj beute um
einen großen SebettDen reichet Wurfe, ganj fct/licht ;u guß ju bureb-

wanbeln, würbe manch freunblicber unb eerebrungSPeller ©ruß felbft-

Perftänblid) nicht allein wegen feiner eminenten Äunft fonbern auch

wegen feiner mit Stecht nicht genug ju preifettben frönen üJteitfcb-

lichteit gefpetibet. 3m freuttblicbften Sotmenfchera, begrüßt con bem
luftig fproffenben <ß,trt mit feinen gefieberten ^nfaffen, ben einft

©ötbJe'S unterbliebe §anb entworfen, gehegt unb gepflegt hatte, jog

ber 'Üieifter in fein SuSculum ein, welche« con unferen ^öd&flen

Jperrfchaften in Wahrhaft fürftlicher SBeife auSgefcbmüdt werben war.
aber nicht nur bie fürfHidjen ©önner unb greunbe hatten alle« ge*

than, um bem feltenen ©afte ein möglicbfi angenehme« Daheim ju be-

reiten, fonbern auch embere „hohe unb niebere §errfchafteit" hatten

gethan, wa« fie eermocbteit , um ihm eine wohlige £>äu8licbteit }u
bereiten unb fcljon am folgenbenSage, bem ©eburtstage unferer eblen,

lunftfinnigcn ©rog^ergogtn Sophia, welcher im $oftheater burch eine

gelungene Xarftellung Pon ©lud'« „Slrmibe" würbig begangen würbe,
Warb ber Sielgefeierte Pen feinem türftlidjen. greunbe wärmften« be-

grüßt.

SBereit« am nächften Sonntag lag bie Jfothwenbigteit »or (wie

S. fagte) „etwa« jn muficiren", unb e« warb au« Slbenb unb Süior;

gen bie erfte 2ifst-iDcatinee, welche, obwohl noch im anfange
ber ©aifon, ftch fchon überan« ftattlich geftaltete. S>ir erblichen hier

im traulichen Serein ben genialen 8iaff (Siolinttirruo« äBilhelmj
au« Söie«baben war leibei erft wenige Stunben öorher abgereift),

Welcher al« Sompottift hier »ielfeitige Sriumpfe gefeiert i)attt, grau
Dr. üfterian, bie geiftPoOfte aller üifätfängerimien, grl. Sreibenftein

ou« (Srfurt, grau p. §eQborf, grau P. Diepenborf, grau p. Schorn,

grau unb Jperrn p. ÜJJilbe, grau ÜJi3>. Älugharbt, ben neu ernann-

ten jweiten Soncertm. Salbrül, ben erfien unb brüten $ofcapetlm.

Saffen unb sMüIIer*§artung, bie iiieifter ber hiefigeu äMerfcbule
*ßrof. S3erlat unb §agen, Soncertm. fiömpel, Sioloncellift Semunt,
WS). ÜKcrtel an« Srfurt, ÄammerPirt. 28infler, ^ianift 3ungmann k.
üeipjig war burch bie §§. ^rof. Giebel uitb ben ißerleger b. |S8l.

heften« pertreten. 3ebenfaU« SRaff ju S&Rn würbe mit beffen Srio
Dp. 158 angefangen; Cifjt, fecunbirt Pon ÄSmpel unb ©emunef, faß
natürlich felbft an feinem Sechftein, ber, obwobj Pieüeicht minber

fchßn al« ber porjätjrige, bennoch unter folgen §änben ju einem
überreichen mufitaltfchen gütthorne würbe, welche« bie geiftpotte Som-
fontion mit fo trefflichen gärtnern in"« ^cUfte Sicht fteHte. ?luch

ein gragment pon Soffen'« fchö'ner SJcibclungenmuftt, ein Ihrifche«

Sabinetftücf, h^ten wir Pen Sifjt unb grau P. SWehenborff in »ier«

ha'nliac:n 'Mnangcment ganj anägeseietmet. Sichrere SRaff'fche Reue
SKanufaiptlieber (Dp. 172) erhielten burch grau Dr. ÜRerian eine
glänjenbe golie. Unferc« trefflichen Älugharbt neue SchilflieDer für
$iano (bet Somp.), Oboe (Ufchmaun) unb Üiiola (Äömpel) erwar-
ben ftch Bielen 'Beifall, unb nicht minber bie gefälligen SlaPierPor»
träge einer jungen englifcpen SUitß (Smilh ©ennett au« ©rim«bh,
welche am folgenben läge nochmal« bic @hre hatte, bem iDfcifter im
engeren greunbeätreife groben ihrer Äunftfertigteit an ben Sag legen
ju bürfen. gür bie nachfie DJiatinee hat ftch bereit« unfer ebler, h»<h«
gebilbeter unb tunftfinniger ©roßherjog Sari Sllejanber «ngemelbet.

—

A. W. Gr.

Älcinc Kettling.

^ogjsgtarjiitjitr.

^upl)riincttn.

©erlin. >äm 28. große ÜÄatinäe (.Drchefierconcert) be«3Bag-
nerberein« unter l'citung pon Jpofcapettm. (Sctert unb ißrof 3Stern in bem Pom Äatfer h'«ju bewiüigten Opernhaufe, beren
Ertrag jur ©rwetbung pon «Plänen für unbemittelte älJuftter jur SWi-
belungenaufführung in »aireuth beftimmt ift. 3ur Aufführung ge-
langen u. a. »erfebiebene in «erlin bisher noch immer unbefannt
gebliebene Somhofttionen Pon Sffiaguer. —

Soften. 2)a« SKufttfeft unter ©ilmore'« Leitung geftaltet fieb
immer großartiger. 2>aS Orchefter wirb 1000 äWann ftart fein ibm
fecunbtren wirb ein ebenjo ftaite« Üfilitair.üJiufifccrp« aller Nationen.
SBon Sängern haben ftch bereit« 40,000 gemdbet, wäbrenb ©ilmore
nur 20,000 perlangte, ©ilmore gebentt fein berühmte« grieben«-3ubi-
Iäum«-(Soncert bte«mal noch ju übertreffen. —

«ranbenburg. am 11. Äammermufiffouee be« (Soncertm.
§ectmann mit ber ^ianiftin §ertwig au« Seipjig: SSeetboPen'«
Äreu^erfonate, Schubert'« SRonbo hria.nt, Soloftiicte Pon SKenbel«-
fohn, ©ila«, (Shopin unb Sifjt, jc. -

«raunfehweig. am 16. fechfte« abonnementconcert be« SBer.
ein« für Soncertmufit unter SDiitwirtung Pen grl. SouifeSSoß au«
«erlin unb äugu.ft äBilhelmj: aburfpmphottie pon iDienbelsfchn,
arie au« „Orpheus", «iolinconcert pon Stoff , Steperie für Orchefter
Pen 9tichart> ilietjborff :c. lieber Untere fagt ein bortiger Bericht

:

„SBir wiffen nicht, ob bie« SKufitftüct Die erfte Sompofition be« jun-
gen 6emp. für Orchefter ift|, jebenfatls offenbart berfclbe barin ein
»erftanbntß für orcheftralc Sirlung, ba bie 3nftrumentirung eine
burebau« effectooüe genannt werten muß, jumal wenn bie befiräntte
gorm be« Stüde« unb bie ungemeine iüiannigfaltigfeit ber Älang-
»irtungeu in Betracht gejogen werben. Siefe äußere gorm hat aber
auch, einen guten 3nhalt, unb wenn ba« Jpaupttnotip nicht grabe
originell erfcheint, fo ift Die ÜJerwenbuug boch möglichft characteriftifch,
wie benn überhaupt ba« melcbifche ©lement burch ba« ganje Stüd
htnburch f«h »ortbeilhaft ouSjeichuet unb Pom ©ewöhnlichen burch
eine fall ju reiche Jparmonie fern hält. jWelobie, Harmonie unb ba«
tntereffante orcheftrale ©ewaub jufammen rechtfertigen in ber Sotal-
Wtrtung recht gut ben bem ®tüde porgefe^ten Xitel, e« ftnb Sräu-
mereien in Sötten, aber nicht formlos, ohne leitenben ©runbgeban-
ten, be«halb ift ber (äinctud ein befriebigenber, wie folcbe« au* bie
beifällige aufnähme bewerfen tonnte, welche bie Sonipofition hier ae-
funben." — °

33re«lau. am 12. Stmiphortieconcert ber (Soncertcapeffe

•

©chumauii'« S) moafhmphonie
, ilßenbel«foh»'8 SSiolincoucett (O

Süftner) jc. — ®er SontünftlerPerein hielt am 22. eine SJeriamm-
lung ab, webet ber mufttalifchd %i)ü\ folgenbe SBerfe bet : Schumann'«
*l$bantafieftüde für ^iano unb «toltne (Op. 73), ©ach'« frälubium
unb guge a 3 SSoci in söbur unb -^rälubium nebft guge a 5 $oä
tn SmoU |owie ©eethoPen'S Septett Op. 20. —

Sörünn. Sm 14. britteäScnceitbeäiDtufifpereinS'.OuPerture m
Schumann'« „©enoPefa" (jum erften üKole), Mirjam'« SiegeSqefana
Pen Schubert, für Orchefter eingerichtet pon gr. Sacpner unb Spm-
Phonie in gbur Pen 3ul tu« 3 ellner. „3n berfelben fcheint un«
ber erfte ©afc ber minber gelungene, beffen jcbwungpoltc« Shemamo»
tto unb jarte« ©efangmotip einer pieüeicht noch bebeutfameren Xurcb-
führung unb reicheren Sntwidelung fähig gewefen wäre. ®a« 2h«ata
be« anbaute tft in feiner abgefchloffenen Siebform Pon reijenber Sie«
ben«würbigtett unb fammt feinem ©egenfafce piü animato mit feinem
energtfehen aJtorfchmotiP Pen gtüdlicber «rfinbung, nur hätte bif



SBieberfebr beS erften Sbema'S entWeber getürjt ober reifer oariirt ge-
haltet werben fönnen unb wäre baburcb mit feinem fcbön auSflingen»
ben Schluß ber hefte Sa§ geworben, als welchen teil jeboeb jefct ba8
Scberäo anfeben muffen. Sie ÜJiotttoe, glücflicb erfunben, Werben mit
allen §ülfsmitteln ber SWobulatiou unb beS SontrapunfteS tücbtig
ausgenutzt imb gefialten fieb ju einem lebenSBotlen ©anjen, welchem
ein reijenbeS etnfodjeS Srio mit einer großartigen (au Söeetbooen er-

innernben) Steigerung gegeniibetftebt. Sa8 ginale, reid) an iüicti-

Den Den rhBthmifcber Schärfe, bie iu'gefcbicfter goig: ftcb ablcfen unb
ba8 ©anje im glufj erbalten, fcbließt baä intaeffante Serf in befrie-

genber SSeife ab. Sie aufnähme mar eine febr warme, aufrichtig

beifällige unb würbe ber Somponift nach jebem Sarje lebhaft geru-
fen. 2Mirjam8 SiegeSgefang fang ber Sbor, bieSmal etwas febwächer
an 3abi, mit Sehen unb geuer, unb baS äußerft ungünftig gelegene
Sopranfolo würbe böcbfi entfprect;enb bou grl. Kotzian aufgeführt.
Sir braudjen wobt nicht bmjujufügen, baß £>r. Sir. fltblcr bie

Aufführung mit gewohnter Ilmficht leitete." —
Söbeln. 21m 16. lefeteS Slhonnementconcert be« Berftättten

StabtorcbefterS: OuBerturen ju „Äönig Stephan" Bon SSeetboscn unb
ju „Oberou", Sie Stacht 0118 gel. SaBib'8 „Süfte", Soncert für
gwei Violinen Bon Sliarb (Sauer unb Äappelbtfer), Sieber Bon
3opff, Äönig unb 8taff, gragment au« „SRienji" jc. „llnfer
Stabtorcbcftcr gebietet augenblidlid; über eine größere Slnjal;! recht

guter fträfte unb unfer SDiufifbitector fotlte noch öfterer ba8 anerfen*
nen8werthe Streben ber jüngeren SUufifer bureb <5' tbciluug son So-
lopartien aufmuntern; ein Bon ben gorfeit son. unb jun., 3a»
cob unb Eichhorn oorgetragenes£ornquartett war Wirtlich recht gut,
aber auch unferem ganj tüchtigen SBiolonceüiften Wäre wieber einmal
SSerüdficbttgung ju teünfcben. 83e|'onbere8 3ntcreffe erregten bie ©e=
fangBoi träge Bon grl. SWarie ©roße au8 Seipjig, bie uad) jeter

Kummer mit bem banffcarften Sieifaüe belohnt würbe. Zvat auch
bei Koloraturen unb SriUem noch ein gewiffer SOIangcl an Stube
berBor, fo würbe bie8 boeb oergeffen über ber giifcbc unb «arbeit
ber jugenblichen Stimme unb über bem tiefempfmibenen gewaub-
ten Vortrage ber brei Sieber Bon 3opff, ftönig unb SRaff. alles in
Stiem war ba8 in Siebe ftehenbe Eonccrt ein fehl' gute8 unb barum
auch adfeitig febr günftig beurteiltes. Unb bamit fei unferem
gefebätjten ä)£S. Sauer am ©chluffe ber Saifou wohlucibiente 4ln=
ertennung für fein, ihn unb utifers ©tabt ebrcnbcS Streben auSge-
ftroeben." —

SreSben. am 10. jweite« Soncert Bon SBnloW Bor einem
trofc ber Bovgerüctten 3abre8äeit ungemein jablreicben 3uböreitreife:
jweite große Sonate Bon Ehopin (Ob. 58), Orgelprälubium in §-
moH Bon «ach, Fuga del Gatto Bon ©carlatti, anbaute unb See«
cata (Op. 12) Bon fö&emberger , Es burfonate Dp. 31 , 9lr. 3 Ben
SeetboBen, 5Dcenbel8fohn'8 @aBriccb Ob. 33, 3er. 2, jwei Shacacter«
püde aus Ob. 7 unb 3 fieber ohne äBcrte, Bon ShoBin: 9cotturnc
O». 37 SRr. 2 unb bie «atlabe Op. 23, unb Bon Sifjt Rhapsodie
Espagnole („Le folies d'Espagne" 17. 3abrbunbert unb „La
Jota Arragonese", 19. Sahrhunbert). „alle biefe SonWerfe trug
ber gefeierte Sünftler in einer Seife Bor, baß man nicht Wußte, Wag
man mehr bewunbern foüte, bie wahrhaft fotoffale Sechnif, für welche
bie größten eebwierigfeiten nur SBtcl ju fein febienen, ba8 ftaunen8-
werthe ©ebäcbtniß, welches e8 bem Soncertgeber möglich machte, ba«
gefammte Programm ber ganjen Soiree aus bem goBfe ju (Bielen,
ober bie feine, fünftlerifcbe >Ärt ber Siebergabe jebe« £onftüc(8, beffen
d)arafterifti|che eigenthümliiifeit ber ©Bieler mit feltener filorbeit
bem äkrftänbniß bc8 3uhörer8 nahejubringen Berfianb." —

Eßlingen. %m 10. 2luffübrung Bon Schumanu'8 „©er 9iofe
Pilgerfahrt" burch ben O r a 1 r i e n B e r e i n. „Sie Sugführung, welche
mit Glasier- unb Harmonium 'Begleitung unter Seitung be8 «ßrof.
ginf ftattfanb, barf als eine im Sefentlicben gelungene be$eid)=
net werben, bie ©oli waren — mit ausnähme ber burch £nt. Sig»
munb Bon hier übernommenen £enorbartie — burd? geübte Sing-
Mfte Eßlingens meift recht befriebigenb Bertreten, bie Shöre jeugten
Bon forgfättiger Einübung, würben mit ^räctfton ausgeführt unb er-
gtelten burch eble Klangfülle unb fchwungBoÜen »ertrag eine feböne
SBirfung. ®er Soncertfaal war Bon einer überaus jabtreiebeu Äu-
börerfchaft angefüüt, Welche ber ^robuetion beä SBerfeS mit erficbtli-

cb.er Slufmertfamfeit folgte." —
©lauchau. 3m britten abonnementconcert würbe unter WiU

toirtung Bon §rn. unb grau äWütter aus Shemni^ ju ©ehör gebracht
S3eetboBen'8 a burfbmbhenie, SKenbelSfohn'8 §ebribenouBerture sc.

©otha. 3lm 13. Soncert bes SDiuftfBereins unter Seitung be8
$ofbianiften Sietj, unter SKitwirfung ber b«ä»gl- ^>ofobernf. $eb-

Wtg ÜJiüller, beS £>©fcBenif. geßler unb ber Äammermuf.
Sacobi, Söach unb ©iebeef: 6laBierquartctt in Esbnr OB. 47 oort
Schumann, Sieber Bon Schubert, Sifjt unb Saffcn, Bon welchen
Stfät'8 „@8 muß ein äBunberbarcS fein" mit großem SBtifaüe auf-
genommen würbe, e8bur»£rio Ob. 100 Bon Schubert, Suette für
Sopran unb alt Bon äJIenbelSfobn jc —

§alberftabt. 3n ber Berfloffenen Saifon würben bafelbft in
ben fed;8 abonnementfconccitcn unter Seitung be8 fgl.äliS. »raune
unter ftet8 gleich lebhafter SEheilnahmc bes bortigen i)3ublifum8
©ehör gebracht: Bon dt. 2Bagner: a5orfpieläu„Sohengrin" unb OuBer»
tute ju „Scienji", Bon ©clbmarf : Sdjer^o, Bon SeetboBeu: bieSBm»
Bhonien in £bur, Sbnr unb Smoll fowie bie ^aftorale unb geft-
niarfch fowie SgmontouBerture, Bon SPiojart: Ouoerture unb Brie au8
„®on3uan", l£ burftoniBbonie mit ber fogen. guge unb ärie au8
„Situs", oon gr. Schneibcr: OuBerture ju SchiHer'8 <

Bon aiieffina", Bon ©abe: SmoÜfBmbbonie, »on Spontini: iuett
aus ber „Sieflalin," bou ©lucE: trie aus „Sphigenia in SEauriS",
Bon Schubert: ©ntreact aus „Stofamunbc", Bon Seher: Duoerturen
p „greifchüfe" unb „Oberen", Bon SDieufelefobn: OuBerturenju „gin-
gaisbüble" nnb „ätbalia" unb bie Soncevtarie, SlaBierftücfe Bon Sho*
pin, aKenbelSfohn, 8iaff unb ä)2ojart, Sieber Bon Schubert, Zaubert,
ÖcetboBen, Schumann, ©rabener, Senbel, Schlottmann !c. — SSon
©oliften bethoiligten fictj bie Samen filauwett, §ertwig, 6ggeling,
Sorgißfa fowie bie §§. SolterS unb SßranbeS. —

töln. Ouartettfoiree bes gräflich £ocbberg'fcben Streichquar-
tetts ber SchieBcr, graile, Solff unb ^auSmann: Ouartette
in ©bur Bou^ahbn, in Slmoll BonScbubert unb in SiSmoÜOp. 131
Bon Seethotien. „SBortrefflicheS 3u|ammenjpiel, feine SKuancirung
unb große gülle unb Schönheit bt6 SoneS gaben biefen Sciftungeu
einen bebeutenben unb auch »°m ^ublilura bereitwillig anerfannten
Sunftwerth — ein gutes Sßroguofticon für baS SBeftrcben biefer Herren,
ibrem giele: in befebränftem S'.cife baS möglichft sBefte 5U leiften,

ebenfo nahe ju fommen, wie bicS ähnlicbm befannten Vereinen, 001t

benen Wir einen ber heteutenbften, baä glorentinerOiiartett.rnocb Bor
Surjem hier begrüßt haben, gelungen ift. — Sie hiefigen Duartett-
fpieler-finb halb barauf mit ihrer legten Soiree gefolgt. 'OnSlow'S
SmoHquaitett, aKenbelSfohn's SmoUtiio unb SßeethoBen'S Sburquar-
tett Waren bie mit ausnähme ber größeier Politur bebürftigen aus-
fübruug ber Slaoierpartie in Bezüglicher gorm bargebotenen Spen-
ben bcS ahenbs. — Sine jahlvciche nnb auSerlefcne ^örerfchaft hatte

fid) audj ju bem Bon grl. «loch am 14. seranftalteten SWuftfabenbe
änfammengefunben. Sie nodj febr junge ^ianiftiit bewegte fidt) mit
einer gewiffen grajiöfen Seidjtigfeit in ben höheren Legionen bes Sla-
Bierfpicl« unb trug u. 21. bie SJariationen in Smctl Bon SBcethoBen,
bie guge aus ber chrom. *)3hantafie Bon S3ad) unb bae Presto scher-
zando Bon Kienbelsfohn mit fichererSechuit unb transparenter Slor«
beit Bor. 3 ei

fl'e ("mit ber materielle '£bcil beS SBortrag«, baß bie

cSonccrtgeberin ihre Srättc teineswegs überfu)ä(3t habe, fo erfebten un8
bie poetifche Seite als aeußerung einer uuberfennbar fünftlerifdh an-
gelegten, wenn auch nod; nicht ju Boüfommener 3feife eiitwidelten 3n-
bioibualität. Eine fcharfere ©cheibuug unb präcifere auSprägung ber
characteriflifchen (äigenfebaften ihrer Sßortragsftüde ijl eine SBebingung
ber ganjen «Dceifterfchaft, welcher bie ftünftlerin noch mit bev 3eit unb
fleißiger Uebung unb SBeobachtung gerecht werben wirb, außerbem
SieberBorträge unferer bortrefflichen Opcrnf. grl. SRucjifa, beren f»m«
pathifcheS Organ unb Borjügliche mufifaiifebe Silbung fich auch ben
befonberen gorlerungen beS (SoncertfaaleS unb ber mufifalifdjen Sb«
ril gegenüber flets auf baS ffiortrefjlichfie ju bewähren pflegt." —

Slagenfurt. am 29. unb 30. Sunt 25jäbrige8 3ubiläum
beS bertigen 2Jcännergefitngoercin§, gefeiert burch eine SSereinignng
aller fiärtüner SJcannergefangBereine. —

Semberg. Sort unb in Sjemowili banlbar aufgenem«
mene Seiten ber ^ianiftin iWenter au8 ilJiiinchen mit 58ioloncel=

lift Popper au8 Sien. — außerbem Soiree beS ©alijifchen Ww
ftfBerein«: amolltrie Bon §enfelt, giSmoüfcherje Bon «Uienbelsfcbn,

^rälubium nebft guge oon 3ean SSogt sc. —
SÄagbebarg, 2lm 14. (Soncert beS SSereinS für weltliiien unb

geiftlicben Shorgcfang unter Seitung be8 §rn. git^enbagen: „Sa8
Schloß am äJieer", sßallabe für Shor oon ^Rheinberger , Sonate für
jWei (Slaoiere Bonälfojart, Sieber für grauenchor Bon 8rabm8, ju„fiö«
nig OebipuS" Bon Sophctles, Einleitung, Chöre unb SKelobramen
Bon Saffen, Sieber Bcn^caff unb Robert granj unb „ahenblieb", Ehör
Bon gitienbagen. —

Dlbenhurg. 3m achten älbonnementconcette Würben ju ©e-
bör gebracht: 8eethoBen'8 Smottfomphonie, Sagner '8 Saifermarfd),
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Sleiuecfc'8 griebensfeierfeflousertnre, SDtJüttner'8 ©eutfdjer ©iegeSgt-

fang »c. —
Osnabrück 2Inerf«nuen8t»ertf>e Samntennufifabenbe bet §§.

£>ofcapettm. SSargKer, ©owa (Skll.) unb Seif; (<|Jfte.): Züe'S »on
Siubinfieiii Dp. 15 unb Sdjumann'S Dp. 63 , SSioIoncctlfonate Ben
Stnbinftein, Ungarin^; SLänjc »on SSrabm8-3oaä)im jc. —

äöien. Srilteä Eonceit bet ©ingafabenüe mit fc-lgenbem ge«

»ä'hltem Programm: Adoramus »on 21nerio, Salve Regina »on
»on §ernt. ffioutractuS (auf Segelten wieberbolt), Ave Maria sott

grans, Sifjt, welche« natfibaltige Söiifung evjielte , SKenbclSfolm'S

jpbmne für 2l(t unb S^or „Safj o Jpevr mtdö §ülfe finben", SJiolin«

ftmate in älbur »on äliojart, (§eltmesbcrger mit grl. 3oe'U)
Seutfcbe unb fran$öfifd)c SBolESlicber , fdjotti) dje Sieber tlpcilS ton
33eetl>o»cn, tl;eiis »on SBeinwnrm bearbeitet, k. — ©oirde »on grau
Sßaifr;» Sortier, beten ftärfere SelnEraft ftd> Weniger in ber Jperftel-

lung »on ©olo* als »ielmebr »on (Sufembleleiftungen behmbete. —
Slm 18. wohltätige öffentliche äüglingSprobuction beS ffionferoato«

riumS. — 3n ber JpofcabeKe unter Seitung ©erfced'8 21ufführung einer

gattj refpectabel anjiehenben Missa brevis »on SprUl SJBolf, Sa-
^eümetfter an ber SominiEaner* unb ital. fiirdie. — 21m 21. 2ibfd)iebS-

concert »on 9iubinftein, in welchem u. St. feilte um »wei ©ä^e
»ergröfjerte Dcean«S»mphcnie i,ur21upbtung gelangte. — Sit bem
am 15. SDJai ftattfinbeiiben geftconcert jur Sntbütlung be§ Schubert»

monuments »erben unter AJerbetf'S Seitung »on Schubert u. 21. auf-

geführt: ,,©rab unb iOfonb", „Ser ©ontelfahrer", „©efaug bef ©el-

fter über beu äöaffern", Sbnrfbmphonie unb Sieber. —

ierfonolnndiridstcn.

* * S3itl ort) ift Wieber einmal 3U einer £ouccrt>Srur itt ben

bereinigten Staaten angcmelbet. —
*— * Stubinftein hat, einem wieberholtcn aineriEanifd)en Stufe

folgenb, feine Stellung in Söien niebergelegt. S3rahtuS wirb als

fein Siadifolger bejeiebnet. — Soadiim ift »on Sonbon nadj SBerlin

jurüdgeEebit. —
*—* Heber ben rcuonimirten 5Btoliu»irtuofen Speermann aus

grantfurta. Wl., weldjer fiel; in letzter £eit im SScrein mit Samt IIa

Urfo, Sablacf/e, ber Siebharbt, SraSbil 3c. an ben Sanimer-

mufifcoticertet: »on ®an \ in Sonbon beteiligte, fpredxu fieb, bie

erfteu bottigen 531. t»ie SDibniingpoft, Drdjcftra, ©taubarb jc. febr

gütiftig aus, unb Jagt u. 21. ler/tcreS 831. : „§ecrmaun'S 33iolinfptel

war einer ber tjaufJtfädjlttfjften ^injiebungspunEte; bie Sorgfalt, Stühe

unb »oHenbete Sntonatioti , mit weid;er biefer begabte Sünftier bie

^affagen in @^otjr'ä fdjwerem Smollconcert wiebergab, erregten ganj

beionbere Senfation unter teil anwefenten gad'fennern unb errangen

it)nt jabjreicbe 53eifaflsfpcnbcn. SJt e t) r in bem Sfjaracter einer ©olo»

pattie gehalten, als bieö ber eigenttidje O-uartettfttjl gefiattet, ift bie

evfte Sßiolinpartie trefjlid) geeignet, bie 21nwait[diaft eines ftiuiftlerS

auf bie ©unft eines ^nblihunS ju erproben, weld)em §r. §ccrmann,

obgleich ftdj in feinem S?atcrlanbe gebübrenbeu 8iufe s erfrenenb, juni

erften Söiale gegenübertrat. 3)a8 8iefultat roar ein Ijödift beliebigen»

bes unb §r. §ecrmann tonnte bieS im sSereiu mit feinen Partnern,

ben Jpi). S'itng, S5Iagro»e unb "$oque bcutlidj genug aus ben

eiitffuftaftifcben ÖeifaHSbeäeugungenwa^rneljmert, toeldje fein gltajen«

beS ©piel ber»orrief. —
*—* ®a§ langjährige SDiitglieb ber Sffieimavifdien yofcapclle §r.

Salbrül ift in Slnerfcnnung feiner »ovjüglidjcn Sunftleiftungtn jum
©rofjberjogl. Soucertineifter ernannt »orben. —

*— * SBioloucethMituoS geri Sieker ift nod) immer in Ungarn

mit S3cranftaltuiig »on Soncerten befdjä'ftigt. Sieun Soncertabenbe

rcaren »on ihm bort nod) projectirt. —
*—* Sie beliebte Soucertf. grau SKarie 5Rcpufd)in§fa aus

SreSbeit trat am 14. in einem (Soncerte ju 'letfeben (ilönigveidj

SBöiimen) mit Siebein »on ©djumaun unb Sifjt »or baä ^ublifum

unb ernbete für biefeS äBagnifj fo ieid;cn S3eifaü, bajj fie einige

berfelben föieberbolett mufjte. —
*—* Dr. 2)amrofd) ift »on btr SRebaction ber 9cero«2}orfer

SEuftfjeitung bereits roieber »untergetreten. —
*—* öilfe begiebt fid> am 30. mit feiner SapcUe uacb SBar-

fdjau unb leljrt erft nädjften §eibft nad) sBerlin jurücf, um bann in

bem neuen Soncertfaat unter benSinbett ju cencertiren. — SBäbrenb

beS Sommers roirb an feiner ©teile (Sungt aus äliüudjen im SBerlu

ner Soncertbaufe fpielen. —
*-* 9J(ufifalien»erleger 91 1 n olb ift aus Slberfelb nac^ Bres-

ben übergefiebelt. —

*— * 25em SKnftfalienbanbltr Semd arb g riebe I in Sre«»
ben ift ba8 5ßräbicat „Sönigl. ©a'djf. ^ofmuftfalien^anbUr" »erlieben

roorben. —
*— * 3mSo»entgarttntbeater jtt Sonbon bebütirte alSJiadjt-

twtublerih grl. 21 Bant, eint juuge Uanabiewn, rceldje bic 9}etlamc
bereits »orb«r ai« „©tern" »ertünbet b«ttt, ob^ne bafj jeboc^ b»
©angerin entfc^iebenen (Srfolg ba»on trug. ®ntfy ufiaftifdjen (Smpfang
bagegen, ^interfc)er aueb »ou ©eiteu bev treffe, fanb grau Succa,
bie bafelbft am 8. jum «fteu iKiale als j$alme in „gra Siabolo"
wieber auftrat. (Sine unbefangne firitit würbe freiiid; in baS über-
triebene Sob nidjt einftimmeit tonnen unb behaupten muffen, tag
gerabe als 3el'l'ne S lau Succa »iefe ebenbürtige kioalinncit in ber

Dpernnult fiuben bürfte. —
*—* Senorift ©mannel be Sarrion t)at feine bramatifdje

Saujba^n iriebcr aufneliineit müfjen, roeil er burd) ben legten Ärieg
ben ganjen (Siroerb feiner früheren S8übuentl;ätigleit »erloren i>at.

@r befaß Si'einberge in ber 92abe »on Gspernar/ unb biefc ftub tb>ü«

roeife »ertoüftet, tljeiltceifc, ba fie im SBititer 1870—71 obuc ©ebu£
unb äufftebt blieben, erfroren unb ganj crtraglos. (Sr beabfidjtigt

eine Oefangfdiule in 83etiin ju errichten.
*— * ®ie f. ^ofopeinfängctin grl. §orina ^at fid) mit Dr.

$cigel, Öictacteur beS „i; a-,ar" »alofct. —

ÖEtie lini) nat tiiiünMrte ©pnn.*—* 3n S3rüffel gelangte am 5. Sffiagner'8 „gliegenber §ol«
länber" mit »etfatt jur 2luffü;rmig , obgleich ter fdia-adje <&a$tU.
nieifter eittgdlee baS Ordjcficr letneswegS ju beljeirfdjen »ennoebte.
2)ie Sböre »nrten mit einer gettiffen aicgeifteruug gefungen, obgleid)

nteift »on ftanglofen Stimmen , 5J3iion genügte als ^poü'äiiber weber
gefangiid; noeb bramatifdj, ebenforoenig grl. Steniberg als Scnta,
roeldje aud) bieSSallabe »om fliegenben §cliä'uber ju tief fang nnb ba^
ber (eine »olle SBirtnng erjielte. Sntfprecbcnb roar eigcntlid) nur
bie 21nSftattung. — Sie fogcn. lonigl. Oper im Srurb'lane.J^eater
Sonbon begann am 6. 21pril mit S5cetI)o»en'S „gibelio." —

iBriiiisrljtis.
*— * SSacant finb : bie Sbeaterbiiectionen in 'Xrier — unb

bie Ebormeifieiftetle bei bem föejang' mit ä'iitfit»erein in SugoS.
©efang» ober Snflrumentatfoliftctt werben bc»orjngt. geftes ®eb,att
500 ©nlbcn, bafitr Pflege beS ;Diänneid)or8 unb taglid; »ter ©etang-
unb Sßiolinftunben. äJielbungcn bis »um 15. SDiat an ben SJorftanb
Dr. Sfibaf. -

1 * eiunebmenbeu Sapetltneiftern unterlaffen wir uirbt jur
i 9iad)al)inung mitjutbeileu, ba§ äilfe baS Honorar feiner Crdiefter--

i
mitglieber aus freiem 21utricbe um 9000 Sfjlr. er Ii übt bat. —

|

*—* Ser in S3erliu ins Sebett gerufene afabemifdje SSagner«
»erein bat in bort. 331. einen »on warmem ©eifte befeelten aiiSge-

ietc^netert Slufruf erlaffen. — ffliagner felbft tl;cilt in betreff btr äluffü!,)-

rung berSceuitten Spmpbonie golgetttcS mit: ,.Sie geefjrtett Patrone
ber iBütmciifeftfpiele in i-abieutb fetje id) ba»on in ftenutnifi, cafj

bie freuublid;e ^ufage »oräüglidjcr äRufttcr unb Sauger mieb in ben
©taub gejeljt bat, eine anSgejeidnicte Sluffiifyrmtg bei

1

neunten St^m«
pl;onie S3eet^o»cn'S, mit Sböreu „an bie greube" an$uEünbigen, welcbe
am Sage ber ©ruubfteiiilegutig für baS protiforifdje gefitbeater am
22. ajiai b. 3. in 43ar/reut(i unter meiner Seitung ftattfiubcn foll.

Sen »on Seiten ber erften Äüuftler unferer elften Crdjefter, fowie
-auSerwäblter ©äuger »orjüglid) bewährter ©efangoereine mit wärm»
fter Slieilnabme mir gcmadjten 3ufiä)erungen gemäß fann icf> ben
©önitent für biefeS SJorfeft eine bebentenbe t'ünftlcrifdje Seifiung in

21uSfid)t ftetten, in bem id) fie hiermit jur ©eiwoljuitng berfelben ein»
labe. 8fidjarb SÜagner." Siefen 3i! orten fügt baS S3a»veutt)er Socal-
comite biuiu, bog baS Soncert nur ben Patronen unb ©önnern
beS beabfidjtigtcn iöübncnfeftjpieleS geboten werben, in {einer SBeife

;
aber gegen irgeub welchen (SintrittSpreiS jugänglid) fein foü. a'äb»

!
renb benmad) jeber ber Patrone in elfter Stcilie jur Verfügung über

• einen 3ubb'vcrplat3 eingelaben ift, feilen ben »erfebtebenen SBagnetöcr»
einen, unb jwar nad) benfclbcn ©tunbfärjeu, nadj weldjen fpäter bei

ben £>üfnientefifpielen felbft über greipläße »erfügt werben feil, nidjt

! minber folcfje sugetbcilt werben. —

Svicffaften. M. in ©. «illes für @ie «3eftimmte ging an

|

bie »on Sbnen felbft angegebene Sibieffe nacb Siesben. — K. in f.
3br letztes ©^reiben ift in »iei beruhigterem Sonc gehalten — wenn

j

aud) etwas »ermengt. Sen am @nbe auSgcfprodjenen 31'unfd; wer»
i ben wir ju erfüllen fudjeu. —
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Im Verlage von F. K. C. Leuckart in Leipzig ist

erschienen

:

IsraePs Siegesgesang-.
Hymne nach"Worten der heil. Schrift

für gemischten Chor, Sopran-Solo und Orchester
von

Ferdinand Hillei*.
Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur 7V2 Thlr. n. Klavier-Auszug qu.-8. IV, Thlr. n.

Orchesterstimmen 10V5 Thlr. n. Chorstimmen 1V6 Thlr. n.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Üliytmissclie

für das Pianoforte
Beförderung der Unabhängigkeit der

Hände
von

Carl Heinr. Döring.
Op. 30. Q

1 Thlr. 15 Ngr.

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist in allen
Buchhandlungen zu haben :

Des einigen deutschen Reiches

lusikzustände
(Culturhistorische Briefe über Tonkunst).

Von

Eleg. broch. Preis 28 Sgr.
Oldenburg. SchllllSe'sche Buchhdlg.

Neuer Verlag von Ed. Bote & iH. Bock in Berlin:

Mein Himmel
von

Franz Abt.
Op. 417 No. 1.

Nicht hoch in den Lüften in ewiger Fern',
Hah' ich meinen Himmel bei Sonn' und bei Stern,
Nicht blick' ich in Nebel und Wolken hinein,
Mir winkt in der Nähe unsterblicher Schein.
Deine leuchtenden Augen, süss lächeln sie mir,
Ich schaue und jarchze: Mein Himmel seid ihr!

Ausgabe für Sopran, Esdur, 10 Sgr.
do. für Mezzosopran, Cdur, 10 Sgr.
do. für Alt oder Bass, 10 Sgr.

Transcription für Pianoforte
von

Gustav Lange.

Soeben erschienen im Verlage von Bob. Forbere in
Leipzig und sind durch all« Buch- und Musikalienhandlun-
gen zu beziehen:

Slova Nr. 3, 189».
Abt, Franz, Op. 334. Siegesgesang. Gedicht von Hermana
Frauke für vier Männerstimmen mit Begleitung von Blas-
instrumenten oder des Pfte. lustrumentalstimmen 15 Ngr.—- Op. 422. Des Liedes Verklärung. Gedicht von F. Oser,
für Mäunerchor mit Begleitung des Orchesters oder des Pfte.

Partitur mit unterlegtem Ulavierauszug 1 Thlr. Ngr.
Orchesterstimmen 2 Thlr.
Singstimmen 10 Ngr.

Genee, Richard, Op. 13. Klänge aus dem Vaterlande. Pot-
pourri aus deutschen Volksliedern für Pfte. 12§ Ngr.

Op. 15. Alpenröslein. Tyrolieune für Pfte. 7£ Ngr.
Zwei englische Nationaltänze. Sailor Boys. (Schiffsjun-

geutauz.) Hornpipe. (Englischer Matrosentanz) f. Pfte.öNgr.
Giese, Theodor, Op. 161. Wenn ich ein Vöglein war'. Ton-

stück für Pfte. 12J Ngr.
Op. 162. An der Quelle. Tonstück für Pfte. 12£ Ngr.

Liebe, Ludwig, Op. 15. Zwei Fantasiestücke für Pfte.
No. 1. Der Zauber der Unschuld. 10 Ngr.
No. 2. Am Meer. 10 Ngr.

Lax, Friedrich, Op. 20. Improvisationen über Themas aus
„Figaro's Hochzeit" von Mozart f. Pfte. No. 1 u. 2 a 10 Ngr.

Marx-Markus, Charles, Op. 6. Morceaux de Salon pour le

Violoncelle avec aecompagnement de Piano.
Cah. 1. (Chanson sans paroles. Impromptu. Allegro alla

Mazurka.) 20 Ngr.
Cäh. 2. (TempodiMenuettomodeiato.Capriccietto.)20Ngr.
Op. 8. Mazurka concertante. I'ieee caracte'ristique pour

le Violoncello avec aecompagnement de Piano. 20 Ngr.
„Könnt' ich dich in Liedern preisen." Lied für Mezzo-

sopran mit Begleitung des Violoncello oder Violine und
Pfte. 121 Ngr ,

Neumann, Emil, Op. 11. Des Lebens Steine. Gedicht von
E. Linderer, für Tenor oder Sopran mit Begleitung des
Pfte n Ngr.

Dasselbe für Bariton oder Alt. 1\ Ngr.
Staab, L-, Op. 54. Souvenir de Wiesbade. Grand Polka di
Bravura pour Piano ä quatre main. 22| Ngr.

Voss, Charles, Op.280. Course hongroise. Csikos-Galop pour
Piano. 20 Ngr.

Op. 3i3. La Trompette. Polka russe pour Piano. 15Ngr.
Op. 314. Kaiser-Quadrille für Pfte. 20 Ngr.
Dasselbe für Orchester. 1 Thlr. 15 Ngr.

täf Ein vorzügliches

Clavier-Unterrichtswerk
der neueren Zeit!

„Etudes elegantes",
24 leichte und fortschreitende

Uebungsstücke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 17V2 Ngr. Heft 3, 25 Ngr.

Compl. in einem Bande 1

V

2 Thlr.

Steite xevibixte unb mit ;3fingerf4 vetterte ^ttsgaBe
von Fr. Rein.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
r>ru<f von Sti;rm unb ftowt ('S. KennbarM) in Sdrit.i.
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abonnement nehmen ade a'uit amter, 'Bucijj,

TOuftfatten. unb tfutift=.f!anblunqen ,111.

3<itsdjrift för l^usiß.
«erantw örtlicher ftebacteur unb Verleger: £. Dfafjnt tn Ceip^ig.

JUi0«ur * Ca. in Sonbon.

JB. fttnan in St. '4Serer3burci.

©tbrtbntt * Wolf in iB». (*»•••

©tbrübti $ug iuäüricty, Safel u. St. väaUeu.

M 19.

Irjjtantar^tgitn Sani.

«b. 3- öoflttjaan * «o. in amjlerbam.

«. *4)5f« * Ä«aoi in ^btlaöeUJij.i

f. Stfcrout-nbacb. in JSieti.

5. UJcfUnnann * lomn. ut yiim^ail.

Jutta! t: Dü^atb SBaanet imt> iai SDlujif&rama. '-Bon ©t. 5. Seelmann, gottf.

— SB. o. lienj, Tie jtoBen itianofotteuirtuofen unl'eret 3eit. — Sorrefpon»
benj iSeiujig. DreSbeti. frag. üBiSmar. ßiirict).) — grageu. — Kleine

3ettuns (lajeäaefftiijle. Sermifrtjtc«.). — firitif(6et)anjeiger. — Slnseiaen.

fötdjarb Sagner unb bas äliufifbrama.

Sßon Dr. g. ©eelmann.

(Sortfefeung.)

SDte retten Ouelten, bte mir bei 6er folgenben gntwief«

lung ju ©ebote gejianben t;aben, ftnt> bte bem gequälten Künfr«

ler^erjen abgepreßten ©elbftgeftänbniffe, bie er in foleßer gönn
bargetban, baß man nacb, i£>rer Sefung eigentlich abfielen müßte,

jie in eigenen SBorten nacbjuerjäblen, wenn niefet £> i e Hoffnung
bliebe, baf bureb ben bamit gegebenen £inwei« auf fte »lelletcbt

«ine Anregung p ibrer Sefung erjielt weiben tonnte. £>te«

gilt am 'Keiften Bon ber „Diittbeilung an meine greunbe",

bie ben brei Herten beS „gliegenben £>olIänber", „Xannt)äufer"

un£> ,,8obengrtn" »orauSgefcfytcft ift, »on bem „wudjtigen Oper
unb SDrama" unb feiner furjen ©elbfibiograpfue.- 2luf ftc babe

i<$ mieb in ber folgenben Darfieflung bauptfäcbltd) ju begeben.

3m 3afyre 1813 ju Seipjig geboren, verlor SBagner fefcon

früt) feinen Sßater, ein Umfianb, ben er felbft für bie (Entwich

lung feine« ©eifte« nict)t gering anfebjägt. SInfniipfenb an
eine @age Pom Könige SSifing, bem bei ber ©eburt eine Korn
„ben nie jufrtebnen ©eifi, ber fietö auf 9ceues3 jtnnt", jum
©efebenfe gebracht, btefe ®abe aber Pom Sater ttjretroegen be*

tetbigt erzürnt wteber entzogen batte, fagt er tn ber ».Wittbet«

lung an feine greunbe: „ben nie jufriebnen ®?t(i, ber fietö

aufüieueg ftnnt, bietet uns allen bei unfrer ©eburt bte jugenb«

liebe 9lorn an, «nb bureb ftc allein tonnten wir einft alle ©e«
nie« »erben; jefct in unfrer erjief)ung«|iid)tigen Slöelt füljrt

nur noch, ber 3ufaü unä btefe ©abe ju, ber 3ufaü, nidt;t

erlogen 51t merben. 2Retn Sßater fiarb mir in meiner

frühen Sinbbett; r>or feiner 2Ibr»eb,r ftc^er, fc^lüpfte bie fo

oft »erjagte 9lorn an meine Sßiege unb rerltel) mir tfjre ©abe,
bte tnict) (SrjtefjungSlofen nie »erließ unb in rotier 2lnard)te

ba« 2eben, bte f unft unb mieb, felbft ju meinem einigen ®r»
jiebei mactjte." SBagner'g nachmaliger ©tiefuater, ein ©cbaufpieler
unb OWaler, 9camenä ©e^er, mit bem er nacb DreSben tiber»

ftebelte, wollte jroar etwa« ©ropeö aug feinem ©tieffoljne ma*
cb^en, batte aber, ba aueb er frü^eitig jrarb, wenig ®infiu§
auf iljn. ginige 3abre nact) feinem £obe 30g bie SDhttter

»teber nad) Seipjtg äurücf. Sefonbere Anlagen jur 2)cuftf,

wentgjien« jur auöübenben, £)at er tn feiner SinM;eit nict)t ge«

jeigt unb eben beäbalb naä) eignem ©eftcin&niffe auc^ fpäter«

|tn e« nie ju einiger gertigfeit im Slaeierfptelen gebraut,
'©er Irteb piti ©cbaffen aber t)ob febon friib bie Sruft beS
Knaben unb äußerte ftcb, junäcbft tn Diebtungen, Ueberfegungen
unb überfpannten 9?acb,biltungen foleber SSKetfterwerfe bei Ifcea*
ter«, bie bei oorjüglicber »Befejjung gewaltigen (Jinbrucf auf
fein wetebe« Künftlerberj gemadjt. ÜSon Seetljoren borte er

erji bei ber ftaebriept Pon feinem lobe, bann aber ftubirte er

tl)n eifrig, unb er ift e« niit®eber, bte ifen mit jenem febwär*
meni'cfjen ®rnft erfüüten, bem fpäter ein „Sobengrin" entblü»

ben fodte, unb bie in t[)m ben ßntfcblu§ erweeften, «Diufifet

ju werben. (Stwa im 3al)re 1831 ging er iux UniPerfttät,

börte Sßorlefungen über ^btlofopbte uno 2leftbetif unb fübrte
ein fo auggelaffene« ©tubentenleben

, ba§ tbn erji ba« „ju
Biel" in ben ©cbo§ ber Arbeit jurüeftrieb. Kacb einem balb*

jäbngen tbeoretifcb,en Unterriebt beim Santor ber Sbomasftrclje,

Sbcotor SBeinltg, fonnte ibn fem fiebrer entlaffen mit ben
SSorten: ,,©a«, wa« Sie fieb bureb tiefeg trodene gtubtum
angeeignet baben, beißt Selbft|län5igfeit." ßontpofttionen aus
bamaliger 3eit, jur Slumtbtung gebracht, ernMcten jwar Öei»
fall, fielen aueb bier unb ba bureb ibre SBunbevlicbh'tt auf,
zeigten aber burebau« fein heraustreten au« bein ^ergebraebten.

älucb feine erfieit Opern „tie geen" unb ,,ba« fitebesoerbot,

ober bie Kootje »on »Palermo-, welcbe legtere 1836 unter
feiner 2)ireftion, alg er ÜJiufttbiieftor in SDfagbeburg war,
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aud) p einer ungenügenben , tuet! übereilten Aufführung fam,

ftnb in Stoff unb SKujtf finber ber Nid)tung ber Seit. ©S
aar bies eben bie $ertobe ber Nacbbübung, wie fte jeter große

Äünftler in ber (intwtcrlung feiner 3nbi»ibualttät fyat burd)»

machen muffen. 3n jugenbltcbem Seicbtftnn fdjlojj er eine über»

eilte $eirat6 als 2?iuft(t,treftor in Königsberg unb geriet!) ba»

burd) hier unb in feinem fpäreren SBirfungSorte (Riga in bie

brücfenbften ^äuglic^en 33erbältniffe. ©ort mar eS aud), wo
er burd) bie Seetüre beS Sulwer'fcben „Nienjt" feine gleich»

natnige Oper biebtete unb ju cotnponiren anfing, ^atte ihn

aud) feine ßapellmeifterprarjS ben wiferlicben SBuft ber bama»

Itgen Opern infttnetmäßig IjerauSftnben laffen, fo [;aite fte ihm

bo<b aud; baS Ungeheure gegeigt, 6t* ju bem felbft in ihnen

burd; fporabifdjeS Antreffen wal;rer Dichtung auSerlefene OJieifter

bie SBirfung ber 33!uftf im herein mit bet Dichtung , wie

g. 33. im „Don 3uan", P fteigern »ermoebten, aber bteS Alles

mar eben nur unbewußt, nod? nicht gur ftlarbett gefommen,

unb fo fab er auch feinen „Ntengi" nur burd) bie Sßritte ber

großen Oper. 3" tf?m ift *>er 3»™ nad) burdjauS nod) baö

alte Operngerüft ber Arien, Duette, Jergettc, ginaleS u.

erhalten, inbiPibuetl nur ein gewiffer jugenblicber #erotS*

muS, ber ü)n bamalS burebbrang, ber in ihm aud), bem Pon fei«

nem ©toffe Segeifterten, ben (Sntfdjluß erregte, bte angefangene

Partitur im Soffer, auf unb bat-on nad) $artS gu gehen, um
bort im ©lange ber großen Oper feine Oper gu »oflenben unb

felbfi als junger £elb bie £anb naef) bem Stürmt auSguftre»

den, ben ein Srfolg auf einem $arifer Jbeater ihm eintragen

mußte, ber jugenblidje Heroismus, bem auch ba« DreSbner

«ßublifum bei ber erflen Aufführung beS „Nienji" freubig ent»

gegenjubelte unb bejfen SBtrfung er feine' (Ernennung gum #of«

capellmeifier »erbanfte.

2Jiit fetner Abreife nach $ariS im 3- 1839 beginnt bie

eigentliche ®ntwt<flungSgefd)ichte beS ÄünfilerS , gunätbfi feine

leibenretcbe ©türm« unb Drangperiobe, aus ber er anfangs

unbewußt unb erft allmäblid) aus feiner ibm gur (Erfenntniß

gebrachten oppofitionellen Stellung gum 3eitgefd)macf gum S8e<

wußtfein fommenb burd) fortwäbrenbeS läuternbeS unbjflären*

beS Schaffen fid) gu jener Klarheit im fünfilerifeben Sühlen

unb Sollen unb Sonnen herausarbeitete, wie er fie tb/eoretifdj

in „Oper unb Drama" bargetban hat, prafttfeb mit feinem „Ning
ber Nibelungen" ber 2Belt balb porlegen roitl.

S3on feinem äußern geben in $aris fei nur bemerft, baß

er t/ier, um nur ben atlerbtücfenbfien ©orgen gu entgehen, mu*
ftfaltfdje Sotinbienfte als Gompontft unb ©cbrtftfteller tbun

mußte, Die Hohlheit ber großen Oper, bie freilich auch

gunäcbji bureb, ihren ©lang unb ihre bracht betäubt unb ihn

unter biefem ßinbruefe feinen „SRienji" hatte PoOenben laffen,

rotberte iljn balb an unb unbewußt empörte fieb feine rein

fünftlerifd)e 'ilnfchauung -gegen ben Jräger berfelben, ben ßffect,

nach fein« Definition SBtrfung ohne Urfacbe. ©o fianb er

ba, fremb in einer fremben SäSelt, leibenb unter ben ©orgen
beö gehen« 1

, an SDingen arbeitenb, bie feiner unwürbtg waren

unb il)H anefelten, unb unwiflfürlicb, wanbte ftd) in brunftiger

©ehnfuebt )ein armes #erj W nach »ent SSaterlanbe, baS er

fo liebte, unb ein tiefe« Heimweh, ein fehnfüchtiger $atrtotiS*

mu« fenfte fich in baS $erj beS ^»etmathlofen. ©a hörte er

eS fern Bertlingen, baß faum fein Ohr eg traf, balb gu ge»

toaltigen Sbnen weit in bie fiüfte fchwoll, baS 33ilb eines an«

bem §eimat(ofen, baS ihn fchon gmeimal bichterifch angeweht

hatte, juerfi bei £>eine in feinem ©alon, bann auS bem TOunbe

i ber SWatrofen , als er auf ber Steife nach $aris bureb. ben

J

©türm nach ben norwegifeben ©cbeeren »erfchlagen war, baS

j

SSilb beS „fliegenben £otlänberS" unb feine ©rlofung burd;

! bie Slllgewalt ber Siebe, bureb bte Siebe beSSSeibeS, ftanb cor

feinen Slugen. 3n Ütbtn SBocben war bei fo fr;mpan)ifcber

©timmung SDicbtung unb IDiuftf »oOenbet. Sert fann man
fchon beim „fliegenben Jgiottänber" nicht mehr fagen. ©enn
wenn auch nod; mannigfad) baS alte (Serüft ber Oper barin

beibehalten ift, fo hebt ftd) bod) fchon bte echte £>id)tertiefe unb
1

bte fo innige S8erwebung beS äüorteS mit ber SNufif, bte Sin»

|

hettlid)teit unb Durchführung einer leitenben, ftd) felbfi brama»

tifcb geftaltenben ^tet fo merflid) »on ber ©cbablonenbaftig»

feit ber fonftigen Operntejte ab, baß mit bem 4>ollänber beut«

lid) unb flar ber erfte ©ebritt ju bem je^t enblid) errungenen

Siele getban ift. SBie wahrhaft bichterifch unb fünftlerifd) er

bei biefer ©d)öpfung füllte, fagt fein SBort, baß er eine fchöne

©age nur ftd; felbfi erjablen laffen wollte, unb baß bichterifch

unb muftfatifcb ftcb baS Drama aus ber £ollänberballabe im
^weiten Slcte, bie aud) juerft fertig war, ihn» erfchloffen bat.

;

Unterbeffen war fein „iRienjt" in DreSben pr 2luph»
i rung angenommen, eine Slnnatjme beS „#ollänberS" ihm »on

Serlin in 2Uiefid)t gefieüt, was foUte er, ber fich innerlich

l

burd) feine ©enta erlöft fühlte, nod; in «Paris ? ©r paefte

! auf;, unb im grüt;jafer 1842 fal; er pm etften SKale ben

|

(Rhein. „SWit bellen Shränen im 3luge", fdjließt er feine auto»

]
biograpbifebe ©figje, „fdjrour id) armer ftünftler meinem beut«

: fchen 33aterlanbe ewige £reue."

Den ©d)wur hat er gehalten. Denn unaufl)altfam brängt

|

er Don nun an im Sehen unb im ©(baffen nach kern roirflieb

i
Nationalen, nad) bem bem äJolfe digenthümlichen unb ihm Sin»

j

gehörigen hin. SßaS ihn bei ber &ollänberfage fo fetjr ange«

I

jogen, war baS SßolfSgebicht. gr folgte biefer Stimme beS

^erjenS, ging bem SßolfSgebichte nach, gefiattete ftd) fdjon in

j

$aris ben „€annl)äufer" unb mit ihm Perbunben ben „Sohen«
grin" ju bramatifeben Slierfonen, um fpäter burd; „£rtftan unb
Sfolbe" ju ben „Nibelungen" unb ben „altnorbifd)en ©ßttern"

burd)jubringen. Slber bie eigentliche poetifche unb mufi«
!alifche ©efialtung mußte ftd) ihm als ein inneres SBebürf»

' niß erft aufbrängen, fich als h^fte bid)terifd)e Noth beS ©e*
bärenS funbgeben, unb bieS tonnte wieber nur feine fich Qe»

ftaltenbe 3nbiPibualität erzwingen.

Gsrft als er in ber Uepptgleit beS nun folgenben DreS*
bner Sehens, ber er, um einen ßrfajj für feine Seiben tm Sa»

|

pellmetfiertbume gu ftnben unb bem in ihm ftürmenben Drän»

i
gen jum SBemußtfetn aus ber Unbewußt^eit feines ©cbaffenS

' gu entgehen, ohne ütücfbalt ftd) hingab, als heraus aus biejem

l O-ualm ber PoUften ©innlidjfeit unb bod) auf bem SBoben ber

!
reinen finnltcben Siebe baS Sfceal bet reinen 3nngfrau, feiner

;

fölifabeth, ihm erfianb unb ihn magifd) betauSwinfte , erft ba

;

Überram ihn biefe btd)terifche Noth unb eS war eine »erjehrenb

|

üppige Erregtheit", fagt er felbfi »on jener 3ett, „bie mir

33lut unb Ner»en in fiebernber SBaUung erhielt, als ich bie

|

ÜWujtf beS „JannhäuferS" entwarf unb ausführte. Meint

wahre Natur, bie mir im 6fel »or ber mobernen SBelt unb

j
im Drange nach einem Sbleren unb ©beifien ganj wieberge»

lehrt war, umfing wie mit einer heftigen unb brünfitgen Um»
armung bie äußerften ©eftalten meines SBefenS, bie beibe tn

einen ©tront: höchfteS SiebeS»erlangen münbeten." ßr war

fo febr »on ber ©ehnfucht -nach biefer (Srlöfung, »on ben £in»

fterben in biefer Siebe gepaeft, baß er in aufgeregterer ©tini*
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mung ernflittfe feinen toi vor in Stotten&tma. iti „iemHbäu*

in" fürchtete.

3n ber ruhigen $>eüetfeit, bie ei nacb SoHenbimg be«

„Xannbäufer«'' in einem b^niiebeuöaoe genog, entflanb fogletcb

barauf bte SDicbtur.g gu ben „©kitterftngetn."

SBieberum tjatic SB. bureb eine fünftlertfcbe !tbat, bureb,

bte Siebe feinet Gcüfabetb ftch etlöft unb unbewujjt einen ©drtttt

»ettetgetban gu bem #etligtbume feiner Äunft. "sie mar ibm

jegt ber 3<»ecf feine« Sehen«, ifjr ber reinen wibmete er jtdj

gan*. (£r lebte einfach, unb »erlor ftch, befonber« burdj ben

anfängneben SMifierfolg beS ,,#olIänber«" unb „Sannhäufet«"

unb bureb ben SBiberfbtucb, ber al« gwtfcben ibm unb bem

ißubltfum beftebenb ibm bell aufging, angeregt in Äunftmebi*

Nationen. ?tber eben burdi biefe« Stufftctgen in bie reinen

©ebtete ber fiunft, bureb biefe« ©tcblo«fagen »on bem lärmen*

ben (Setriebe ber sMtag«meIt mar er gu einem ©tanbpunfte

geforamen, auf bem tro| alle« befeligenben ©lüefe« bie Sin«

famfett, bie ©ntftembung »on ben SWenfcben eine fanfte ©ebn*

fuebt in ibm ermeefte, bie il)n au« ol^mpif^et $öt)t gum rei*

nen 3rbifcben, gum wahren SSetbe hingog, e« flang in feinem

#ergen, ©ebnfuebt unb Siebe erweefenb, ber $ü!feruf ber SWenfcb*

beit, unb: — „Gslfa", „Sobengrtn" entrangen ffcf) ber geprefj*

ten SDicbterbruft. (Er aar bureb feine „(Eifa" unb bureb „So*

bengrin" gur (Srfenntnifj ber wahren , eingig Itcbenben Statur

be« äßeibe« gefommen, unter feigen 'Xbränen, unb 3ammer im

bergen hatte er fie untergeben 'äffen, fieb felbft aber gur @r*

fenntntf? be« Öieinmenfcblicben , ba« er trojjbem unb aüebem

in ber 48ger 9le»olutton aufwallen gu üben glaubte, ba£ er-

bet feinem gorfeben im SBo!f«gebicbt fo rein erfebaut unb eben

be«balb tn fo febtoffem ©egenfag gu ben »olttifcbeu Verhält»

nifen ber 3eü gefunben. Von ibm burcbgliibt, febrteb er in

biefer 3eit aueb einen Sntwurf ttieber gur Steinigung ber tbea»

tralifeben ffunft, bie aueb ibm, wie e« einft unfre SDicbterberoen

gewollt bitten, eine $8i!bung«ftätte beö SSoIEeö werben foüte.

23ar ibm nun bei feinen etnfamen Äunftmebttationen unb feinem

fortgefegten Äunftfcbaffen, befonbet«, al« et bureb ten anfangs

lieben «Niüerfolg feiner SSerfe febwanfeub gemalt, ber alten

Sfttcbtung juerfl im „OÄanfreb", fpäter in feinem „SSarbaroffa"

als biftonfeber Oper wiebtr gu i;u(fcigen »erfuctjte, »on t>er Un*

mögltebfeit aber überzeugt, it>n jura regitirenben £-rama um»

geftalten wollte uno aueb auf ein innere« ©ebot aufgab, um

bureb Vermittlung ber 3fee be« „Sarbaroffa" feinen „Bieg*

frteb", ben »oüenoeten Wann gu ftnben — war alfo befonber«

bureb bie Negation biete« legten SJerfucbeS ba« früher unbewußt

»on ibm eigenartig unb neu ® efc&afferte in feinet SBefenbeit,

SBere^tigung , ja alleinigen |>etl«erlöfung gum flaren Sewu§t*

fein ibm geforamen, fo wollte er nun aueb frei unb offen fei*

nen beip errungenen ©tanbpunft gur mobernen Sßelt unb ffiunfi

unb ihren Mnfcbauungen barlegen unb rechtfertigen unb erbob

laut aug ber Verbannung «protefi gegen ben äRipbrauct) fcet

Äunft, bracb offen mit bem Äunfttreiben ber 3"' unb legte

in „Oper unb,5Drama" bie 33(grünbung feine« Urania« ber 3«*

fünft niefcer. bem. naebsuftreben »on nun an fein fünftterifebe«

Semüben. war. ®r fagt ei felbft, ba§ jegt biefe« 3beal unfe«

re« nationalen. £)ramaei ju erreichen weder i?m, noch einem

Slnbern »ergßnnt fein werbe, gefebmeige beim, baf er e« in

ben- bisherigen Schöpfungen fcfc>on erreicht hÄite. 3" biefer

SJoUenbung gehören noch Sebingungen, bie aii§erbafb be« febaf*

fenben Äünftler« liegen, »or Allein bie ^eranbilbung ber

pfänglicbfeit be« ^ublifunt« unb ber augübenben Äünftler, aber

mit jeber neuen ü)tü5tung, bie ficB »on ihm ablofte, iji er ü;nt

! nahet geFornmen; fo mt ben „SFieiferitngern", bie, wenn fie

I

auch bem ßntwurf nach in bie atleniacbfte Qeit nach bem ,,£ann*'

häufer" fallen, unb ju biefem gleictifam ba« ©attirfviel bilben,

!
boeb in ihrer ganzen tnuftfalifcb^bicbterifcben 2tu«fübrujig ber leg«

j

ten »JJeriobe angeboren, fo mit „T.riffau unb Jfolbe", »on

|

welchem 23rama 5Bagner felbft fagt, bag „im ©ewebe ber ©orte

i unb SSetfe bereit« bie gange 2lu«bebnung ber 5Dielobie »orge»

j

jeiebuet, nämlich biefe 2Xelobie berett« biebterifeh conftruirt fei",

! fo entlieh mit bem „King ber 9itbelungen" , bureb beffen cor*

recte älufführung er feine Theorie ju bewahrheiten unb ba«

$ubiifum »on ber Oticbtigfeit feine« eütgefcblagenen 2Bege« jum

nationalen 2)rama ju überjeugen hofft.
—

(Sottfcsunj foljt.)

ItogropdifcOe SammetoecftC.

! p. v, cleui, 2)ic großen ^iauofürtcuirtuofcit imfcrcv

3ctt (ßtfgt, 6bo»in, häufig, £enfelt) au« »erfönlt*er

33efanntfchaft. »erlin, S. Sehr'« Suchhaubfung, -

Stuf Saufig'« Sßeranlaffung, welcher bte feiner Qtit in

ber 9i. S. erfchienenen 2tl'banblungen über 2tfjt, 61)0*

»in, Sauf ig in ©uchform gefammelt wunfehte , bat SB, ».

i Senj ba« »orliegeube SBerfcben erfä)einen lafen unb e« (Sit*

|

low »ergeffenb !) mit bem Sluffag über 5lbol»b #estfelf
' bereiebert; Jauftg freilich erlebte nicht mehr bte GcrfüHung fei*

'

ne« 33unfcbe« @« giebt un« manchen werthsoflen Sluffchluf

! tbeil«-über bie «ßrt»at»erbfittntjfe ber betreffeuben $erfonlich*

|
feiten, tbei!« unb befonber« über beren Äimfiwitfen. 6« §atw

! bclt fieb für ». &. um Unterfclieibungen, um Sbaracteriftif

j
ber in grage fommenben «ßtaniften ; tenn „©emeinplage ber

I Slnerfennung, SejeichnuHgen, bie auf gleichartige «Phänomene

»äffen, ibuen e« nicht, babei wirb feine Sharacteriftif , feine

berechtigte (Svfenninif; gewonnen, bie allein ber Äritif 9cotb

thut, weit fie begriffe fefifteüt." SBte giücfitd) et in ten mei*

ften Sailen feinen Sßlan burcbfü'yrt, bae bewetfen u. 2t. ©tel*

i ien wie folgenbe: „ßwifcheu Sifjt unb 6t;o»in mitten inne,

|
al« SSetbinbung ihrer Scntrafte gewiffermaften fteht ^enfelt,

I al« eine urgermanifche (Srfcbeinung, al« eine ©ermania am ßla»ier,

|

2lüe« in ^enfelt ift beutf*, 5>robuctiou unb SReprobuctton,

I 3)eutfch ifi un« ft)notijJtn mit wahr, bieber unb treu! SBa«

ehrlich unb brau an ber SBelt ift, wa« tief liegt, tief unb groß

in ber SDienfchenbruft lebt, ba« barf man beutfeb nennen!

S 2lbcr nicht nur beutfet) ift ^enfelt, er ift in be« äBorte« befter

I
unb angemaubier Sebeutung, ftubetitifcb^bcutfcb, in ber Sebeu*

J

tung unrerwüfiücher 3ugcncfrifche be« ©etfte«, gänglicber Se«

freiung »on conrenttonaUfoctalem 3wang, in ber ftunfi wie

im fieben, in ber Seoeutung utoptfdjer 8eben«anfcbauungen,

beten iRealitat im 3beal enthalten ift! erinnern wir uns

be« tief bebeutfamen SBorte« »on ©bafefpeare: all is true

I
(StöfS tfi wahr), mit bem ba« 3beal aue^ „real" berecttligt

ift. 2)a« ftubenttfebe Sehen unb SBebeu ift etne urgermanifche

Sricheinung, bie wie eine glücflicbe 3nfet inmitten ber bürger*

lieben ©efellfchaft, bie Sugenb ber SEBelt fljiuboliftrt (Juventus

mundi), wie ©labftone »on ©rtechenlanb fagt ! ß« ift biefe«

(Slement ein SBahrjeichen acht beutfehen Sinne«, unb au« bie*

fern ©runbe machen wir ba»On eine analoge Stnwenbung auf

|

^enfett," äud) bte wärmt äBürbigung fetner gompofitionen »er*

|

bientallc«Sob, wenn er ton ihnen treffenb fpriebt „bte gembofttio*

! nen »on #enielt fliehen ba« ©efübl auf unb nicht ben fpeeu»

' latiwen muftfalifchen ©ebanfen, we§halb fie nicht geiefen, fon*
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i>ern tBieberge^eben ober gehört fein wollen. Der abftracte

©ebanfe , in Schumann jum Seifpiel fo mächtig, ift ihnen

fremb, fie jeigen aber nirgenb bic Seere, bie fieb in Rummel
hinter fßajfagen , binter bem ®eflingel eerfieeft. 3n fleinen

OJotimen malt £>enfelt tief empfunbene Silber, unb [feine 33c*

herrfebung be« Littel« lafjt ben ftünfiler burd? $olr;Pbonie

im Sa£, burch, Sagen, Spannungen, Verwerfungen teö 3"'

ftrument« aller 2lrt, audi noch ba intereffant bleiben, wo man
etwa an ber urfprünglicbeit 3^« ntetit genug i)ätk. @« ift

bie auagicl'igfte Selianblung be« 3nfirumente, über weldte ba«»

felbe, burch Sifjt unb ßfcoptn, nicht wefentlicb, nur im ©in«

gelnen binau«g,efommeu ift. S« ift Bielmebr ba«felbe Sanb

be« oltympifcben ^ianoforte unferer Sage, ba« bie Deffentlicb*

feit beljerrfdit, bie Sntimität influirt unb nid)t wohl ju einem

Bereinfadjteren SluSbrucf fieb Berftebeu fann, weil einem foldien,

um ihn lebensfähig ju gehalten, eine io Biel größere unb pri*

mi'irere grfinbung jur (Seite fiebert müfjte, eine ben größten

2)ieiftent ber Sonbiditung ebenbürtige, ja! über fie, nad) bem

9iaufcbe unferer Sage in äußerlichen 2lu?fiattiingen, hiuauSge*

benbc! Unfere Sage febetnen baju angetban, mehr in ber

gorm unb im Steußcren, al« in ber 3 C ? C unb $ ;e fe ml "

ftfaltfdier *ßrobuctton, leiften ju fönnen, ju wollen."

®egen alle biefe unb berartige Säge läßt fieb faft nichts ein*

werben; wenn e« aber S. 9ö beißt ,,Sad) fann nie »eralten,

unb ba« ift febr wabr, liegt aber in ber Siatur ber

guge, als einer coiiBenttoneU eingegangenen gorm, nicht an

ber lleberlegenbett be« ©ebanfen«", fo muß gegen

fold'e Segrünbung entfebieben protefttrt werben. Denn bie

Seben«fähigfeit einer guge bringt uubebingt ntebt Bon ber

gorm, fonbern allerfing« in erfter Sinie Bon ber Starte be«

©ebanfen« ab. SBare elftere« ber galt, fo würben £>unberte

Bon regelrechten Crgantften* unb Sdiulfugen minteften« ebenfo

befannt unb gewürbigt fein wie ©ad)'« wobltemperirte« Gla*

Bier. 2Ba« uüj?t ba« peinttebfie (Einhalten eines 3 aWun*
berte alten, noch, fo bewahrten Schema'«, wenn in ba«felbenid)t ein

Jliema, ein ©ebanfe gegoffen wirb, ber etwa« ju be*

beuten bat! SSer flimmert fieb beute noch um bie fog. 2Ru*

fierfugen eine« Sirnberger, üTfarpurg n.? Da« waren bod)

ohne 3 11,fl fel Seilte, rceldie mit ber „conBentionell eingegange*

nen gorm" förmliche Abgötterei treibenb, e« tarin ju bantwerfs*

mäßiger JJieifterfdiaft gebtad't Itatten. Setoü) grabe be«l)olb,

weil il;r (Seift unb 'Jäbantafte ju öte war, um mit fruchtbaren

©ebanfen bie abfohlte germ jti bereichern, förberteti fie meift

nicht« al« (ütriofttäten , wobl auch, nur SWaculatur ju Sage.

Unb nicht be«halb bleibt SBacb ewig jung, weiter gugen ge*

fd)tieben, fonbern be«halb, weil fein Slnbrer bie geiftige ©röfje

befaß, Bermöge bereit er bie guge mit ebenfo Ieben«Boliem © e*

halte ju füllen befähigt gewefen wäre. — So läßt fid) nod)

^Rauche« anführen, wa« nur mit Verfid
;
>t gebilligt unb unter*

fchrieben werben fann. 2Ba« foll man j. 33. ju Ueberfcbwäng*

lidifeiten wie folgenber fagen? „Daß Sifjt $riefter würbe, lag

nu innerften Sern feine« äßefen«. S« war tbematifeb. Der

SBeltmann in Sifjt ift eine ©ptfofre au« bem Sbema. 9cur

bem $riefter ftnb bie Eingänge jum Unenblid;en bie natür*

Iicfje ^eimath be« ®eifte«. $riefter ift gortfe^ung »on $ro»

Bhet, unb Prophet war Sifjt jeber Bom Anfang feiner

fiaufbahn an. SBenn Sifjt bie grofje 33bur»Sonate für $am«
metdaBier Bon SeethoBen bli^t, bonnert, fäufelt, biefe« „hohe

Sieb" be« Safteninftrument«, fo hört eben 2lHe« auf am SlaBier,

fo fchlägt fiifit Kapital für bie ä)?enfcbf;ctt au« ben 3been be«

größten Denfer« in ben S^tdEjen ber SDcuftf, ben bie SSelt %a»

Borgebrad;t hat, ber Bon einer foldjen sJ.!robuction an feinem

^ammerclaBier feinen 23egriff haben fonnte, ber feine legten

^.laBierwerfe (über Opu« 100 hinan«) für bie £ran«cenben$

j

feiner SKuftf» unb nicht für feine (SlaBteribee fchrieb, buref) ba«

j

Speftrofcop feiner orcheftralen Sorfteüungen am SlaBier be»

trachtete. Der $ianift in Sifjt ift ein ®efpenfi, ba« nicht hinein*

j

pafjt in bie Bon Schule unb $rofefforen gejogenen ®renjen
' be«-§)aufe«! @« fommt ba ber Spruch jur 2lnwenbung ,,wa« 3n*

I

piter jiemt, äiemt barum noch feinem ®etbier", wa« in ber

nicht wohl überfejjbaren Sleuferung felbfi baftehe : „Quod licet

Jovi, non licet bovi !"

„Seicht« wäre thbriditer, al« Sifjt nachahmen wollen, ober

auch nur, ttm al« *D(aa«ftab für bie Seurthetlung Stnberer ju

brauchen. 2Bo Sifjt erfdjeint, hören alle *pianif}en auf, bleibt

nur noch ein $iano nach, unb ba« jittert am ganzen Seihe!

Sifjt ift bte Vergangenheit, bie ©egenwarti unb bie 3"'

fünft be« $iano, wie foll er ba 3^ haben, auch noch *$ro*

feffor unb äÄuftcr »u fem? (sr ift ber ®eift ber Sache, er

abforbirt ben begriff. äBie foll körperliche« ©eiftigem, Unb»

! Iid'e« Unenblichem nachflettern ? — Die ganje ^ianiftenburg

ift ba« körperliche an ber Sadje, ber ©eift ber Sache felbft

war fie noch nicht, wenn auch nod) fo Biel ©eift in ihr ju

®afte wohnte. @in ©efpenft fann man nid)t al« Barometer

in einer bürgerlichen SSohnftube aufhängen , be«halB ift Sifjt

fein IPfufter, nur Slnfang, gortfegung unbSnbe! — A priori

ift fonnt jeber Vergleich einer gegebenen Seiftung am SlaBier

mit Sifjt au«gefd)loffen, weil er bie 2lu«nahme ift, weil er ber

Prophet ift, Der aufgehört h«t, ein bürgerlicher (Einwohner ju

fein, um ein ®eifte«folbat in feiner tirche, in feinen 91nfchau*

ungen ju fein, (sinen folcben topf muf man höber al« ein

*i$tanoforte faffen, uub ift ein jufälüger, nicht importirenber

Umftanb, ba§ Sifjt überhaupt (ElaBier fpielt, »iefJeicht ift bie«

in einem höheren Sinne (majore cultu) gar nicht ber gaü
unb babei nur ein SlaBier fichtbar, wie eben ein Bäquet bei

iWefimer !" —(?!) —
(@*InÖ folgt.)

Set<jjtg.

Unfere @tabttbeaterbtrection unternahm einen bereits feit

brei SJBochen in athemlofer §aft fortgefe^ten Settlauf mit ben ifir

ftarte doneurrenj tnachenben ffleegunternehmungen beS 8tenj'fchen

Strcus unb anberer „Sunftinftitute", inbem fte ihr 5ßerfonal nötbtgte,

binnen 23 Xagen 14 Berfchiebette Opern über baä ^fnie ju bre»

eben, unb barunter eine Slnjahl unferer 6ebeutenbften unb febwerftett

SKetfiertoerfe wie „gibelio", „®on 3uan", „§oHänber", „Sohengrtn",

„SReifterfinger", ferner „äauberflüte", „SBeifje ®ame", „Oberon",

„greifdiü^", „ItU", „gauft", „Sathartna Sornaro", fcWte ,,S8ar«

hier" unb „JtegimentStocbter." S5on alten tiefen Opern würbe bei*

nahe feine einjige wieberholt, Wohl aber waren faft bie

meiften fo lange nid)t mehr gegeben werben, baß fie eigentlich hät-

ten h«I6 neu einftubirt werben miiffen. Jitemanb toermag ein

Verfahren p begreifen, Welches ganj jwedloä ben SJutn unfere« jutn

Sheit fo auSgejeichneten ÜJiaterial« jur golge haben mufj, unb wie

troftlo« unter fo ruhelofem Umhergreifen befonberä bie meiften Shüre

bei beren ohnehin fo mangelhafter SSerfaffung gingen, fonnte 9cie»

manben Sßunber nehmen, wohl aber, baß bie meiften unferer @ol»-
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länger, trofebem benfelben unter foteben Umftänben einigermaßen rasi-

gere«, tiefere« SSerfenten in jebe emjelne Aufgabe fd)led)terbtng« mt-

möglicb gemalt Würbe, bennod) über (Srroarten Slnggejetcbnete« ja

SSorjügticbeäleifteten. 3bre (Snfemble'ä aflerbing« litten mebr unb

mebr, loderten ftd) jufebenbs unb nabmen ftd) au« wie SBorboten

eine« ben früheren blübenben Organismus ;errüttenbeu 9terbenfieber«.

Gsnblid) erfdjien als rettenter Gtngel 3mprefario «ßollint (nomine

5ßobO mit ©eftreeSlrtot unb SKitgliebern ber Petersburger Ober unb

gab einen in naebfter 9er. ju befbr. Stjclu« itatientfdjer Dbernbor-

fteffungen. —
Sterben.

Unfere bieSjäbrigc Soncertfaifon £>at ben fdjönften unb würbig*

jten Stbfc^Iuß gefunben burd) ein jweiteS (Soncert Öütow'S am
10. Slbril. Xxet} ber borgerüeften SabreSjeit, reelle ben Sinn für

Soncerte befonberS ^tcr in SreSben fdjitelt labm ju legen pflegt, war

ber ©aal be« §otel be ©ajre bennod) überfüllt Bon einem anbäcbtig

laufdjenben publicum, tceldjeS ber SJteifter bon 9er. ju 9tr. ju immer

gefteigerter Begeisterung binäureißen wußte. 21u« bem faft über-

reifen Programm fei nur berborgeboben ber Söortrag ber ©onate

Ob. 31 9co. 3 bon öeetboben, mit Welcber ber Soncertgeber, Wie

id) glaube, bem bjefigen publicum einen gan; befonberen ©efallen

erroiefen bat, fotoie be« 9cotturno'ä Ob. 37 9Jo. 2 bon (Sbobin, Wel-

cber boetifeber unb Bottenbeter toobl niebt gebaebt »erben fann, 9ftöd)te

e« un« bergönnt fein, ben ^o^en SDJeifter noeb reetjt oft x)'m begrü-

ben ju fb'nnen; ber wärmften ©tyrnbatbten be« größten ©beil« un-

fere« mufifliebenben publicum« barf fic£> berfelbe oerfiebert balten. —
©aSlßalmfonntagconcert im .Spoftbeater braebte bie«mal bor ber

„Neunten" Bon äketbeoen ba« neue Requiem Bon Sadmer unter

be« Sombonifien eigener Seitung. 9J(eute bod)ge|baunten (Srmar«

tungen ftnb niebt erfüllt roorben. Srol^bem e« bdnabe leine fünft«

lerifdj refbectable ©genfebaft giebt , welcbe bem Seife ntdjt bi« jn

einem geroiffen ®rabe sugeiprodjen werben müßte, fann id? berufet»

ben boeb fo liobe
s-8ebeutnng feiueäweg« beimeffen, wie bie« bou

maneber ©eite ber gefd)iebt. Senn ©ur^fotv neben einigen anbern

(Sigenfcbaften bon einem bebeuteuben Sunftroerfe Bedangt, baß e«

„bie $bantafte überrajebt", fo geftebe id>, fattm in einer 9er. be«

Sadmer'fcben Requiems etwa« bon einer Ueberrafd)ung gefbürt ju

baben, wobl aber gelegentltcb ba« ©egeutbeil, namlid) gelinbe Sange«

Weile ob ber großen Breite unb bemöebagen, mit bem D2ufif ge»

maebt Wirb, bie an ftd) ganj gut unb fdwtt, aber niebt intereffattt

genug ift. (Sine sBebeutung in f unftgefc^idjttid>er fpinftdjt bat ba«

Serf niebt, Wob! aber ibirb e« jetjt ftdjeilid) noeb an Bielen Orten

unb wieberbolt aufgeführt Werben, ©ie flaue unb burdiftibtige S3e«

banblung ber ©efangfiimme rote ber Orcbeftevbavtie, bre jum Sbeil

febr banfbaren @olofät3e unb bor 4lEem ber Umftanb, bafj ba« Serf

bureb Süijnbeit ober Originalität nirgenb« unb 9fiemanoen je Oer»

te^en roirb, fiebern ibm momentane« 9{euiftren. ©er Somb. ronvbe

ijier toie aud; anberreärt« Born publicum unb ben au«füljreiiben

fiünftlern in jeber SBeife anägejeidinet. —
®ie beiben letzten ©bmpbonieconcerte ber fgl. (Sabeü'e bradjten

al« 9cobitäten ein@dierio bon S. Oolbmarf unb Oltuta'« „Äama-

rin«faja." Sa« ©tberjo ift jrceifeüo« ein rcd)t intereffante« 2Berf,

foroobt binftdjtlicb feiner melobifcben (ärftnbung at« auib bejonber«

bureb feine geiftreidie Snftrmnentation; ba« Xrto erfdjien mir jebod)

ein toenig oerfcblebbt. Um übrigen« al« felbftftättbtge« Ordjefterroerf

aitfjutreten unb- niebt al« Ebeil einer Sbmpboitie, wäre bem SBerfe

ibobl noeb ein etroa« anbei« gearbeiteter älbfcblujj ju roünfcben.

Da« ©linla'fdje Opu« ift bter febon öfter« Bon >ßrioatcabetleu auf-

fübrt »erben, alfo bem publicum niebt inebr gan$ neu, ibirfte

aber mit fo borjüglidjen Sräften nod) weit bortbeilljafter. 3n

I

einem Soncerte, roelcbe« nur Orcbefterwerfen gelbibmet ift, roirb fiel?

j

biefe ©linfa'fcbe Sombofttion jeberjeit al« febr erfrifdjenb ertoetfett.

|

Slucb SBagner'« gauflouBerture fam im fünften Soncerte roieber

: einmal ju ©ebSr. ®iefe« SBerf erforbert jum Sßerftänbntfj ge-

! nauere Sefanntfcbaft mit bemfelben : ©em größten ZfyeiU be« *Publi-

|
cum« bürfte baffelbe fo gut roie neu geroefen fein unb tbirfte ba^er

ol;ne ade Vorbereitung einigermaßen befrembenb unb bermirrenb.

3Kenbel«fobn'« @ommernacbt8traumoubertüre foroie §abbn'8 @8bur«,

©abe'8 Srnolt«, ©ebumann'« ©bur- unb Seetboben'S 2lbur=©t)m=

tobonie bilbeten bie übrigen 9Jrn. biefer legten Soncerte; befonber«

!

glansbotte ?lu«fübrung ber SDeenbetSfobn'fcben Ouberture unb ber

Seetboben'fcben ©bmbbonie unter 9tie£'ä ©irection feien Ibiec bet»

borgeboben. —
3n einem „großen Soncerte" unfere« l)od)gerübmten Äammer-

birtuofen g- ©rü^madjer lernten roir 3ieinecfe'« grieben«feierfeft-

i

oubertüre fennen, ein febr glän^enbe« aber etroa« äußerlicbe« unb jum

;

©ebluß bombaftifdjeS SBerf. ©er Soncertgeber fbielte ein Sßiolon-

cellconcert bom ObercapeHmftr. O. SB. Saubert (j. 1. 9Jf.) unb lie«

j
un« bebauern, feine bolje 3Jieifterfd)aft grabe an biefem roenig er-

quicflicben Seife berounberu ju müffen. ©er §err Obercapellmftr.

:
felbft führten Öeetbooen'« ^ianoforteconcert in @8bur au« — fe§r

j

bornebm unb teebnifdj ungenügeiib — eine tjöd^ft unäulänglicbe Set-

ftung. grau sBelltitgratb fang in borjüglicber Seife bie große

©cene unb Slrie an« „Oberon" unb Sieber bon O. 2B. Saubert,

bie ibr ber Sombonift begleitete. —
3n ben beiben leisten Sauterbacb'fcben Sammermufilfoirecn

fignrirten al« §aubtnrn. @d)umanu'« ©motltrio (mit grau § einje)

ba« @«burquartett bon Sberubint, eine Sieberbolung be« ©Benfofen'

feben Duintett« Ob. 5, roeld)e« früher fdjon befbrod^en rourbe unb

al« 3lbfd)lnß Seetbooen'« ©ebtuor, unb erfreuten fi>di biefe ©oireen

|

roie jebe« 3abr Icbbafter Xbeilnabme. —
! SBrud)'« SrioOp. 5, bem id) berjtid) roenig abgerotnneu formte,

«3eet^oben'ä äSioloncellfonate Dp. 69 unb ©djubert'« Öburtrio ge»

langten in Bovsügticber Seife in ber legten 9io Ufuß'fcben ©oiree

jur Jluffübrung. —
Sa« gräfl. §od)berg'fd)e ©tretdjquartett S. ©ebieoer unb @en.

;

Ejat ebenfalls in SreSbeit concertirt unb burd) in ber Sbat gan$

an«gejeicbnete Üeiftuiigen ftd) rübmlid) beusorgetban, (ba« große Ei«=

mollguartett Bon SBcetboben babe id) faum je fd)öner ejecutirt ge«

bört) e« bürfte niebt lange loäbren, bis unter beu OuartettBereinen

erften Stange« aud) biefer aügemetn genannt roirb. 3n einem ber

folgatben Sinter roürbe ein Soncert biete« S5erein« fidierlicb roeit

bebeutenberen ßuiprueb baben, als e« in biefer ©aifon ber galt

roar — bie sperren werben eben l;ier biefelbcn ©rfabrnngen ju ma-

chen biben, wie feinerjeit ba« berülnnte gloieutiner Ouartett. —
Unter iDiitwirfung bon grau § ein je unb ber 9JJan«felb'fcben

Tabelle beranftaltcte grau 2Jcüller = 58crg bau« ein letber nidjt gut

bejudjte« Soliltbätigfettseonceit. ®ie Soncertgeberin fang eine Weit

ber ilfterie aui Telemacco bon ©lud unb Sieber Bon 21, gileber

unb ©rabm«. ®ie ©timme ber genannten ©ame fängt an, ein

wenig febarf ;u werben unb erfjeif c^t eine weife Sabi ber Sßortvag««

ft Liefe. -Mit fo fabem unb gefdjmadlofem 3euge, wie einer SRacbti»

galleuaiie mit glöte b ort iJtaffe aber follte eine fo fünftlertid) begabte

©änaevin ein gute« publicum berjebonen. grau §etnje fpielte

Sbobin'8 biet feltener geborte« gmollconcert fowie Seber'8 Soueert-

ftücte in ber §enfelt'id)en Öeatfeeitung unb gab bamit eine febr an«

erfenueu«)bettbe Seiftuttg. ©ett ©rbluß be« Soacerte« bilbete bie

|

jweite ungariiebe (Hbabfobie bon Sifjt für große« Ordjefter bearbeitet

bon Sari SJMller-öergbau« unter beffen eigener ©irectiou

3d) bätte ntebt geglaubt, baß ein fo au« ber Slabiertecbutf berauS»
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getoad^fene« äöerl fieb fo »otlenbet fit v Ordjefter übevtrogen loffeti

trilrbe unb muß biefe arbeit als eine aiieifterleiftung ber 3nftrn-

mentirungSfunft aneifemmt. — einen rocit günfttgere« Sinbrucf als

in biefem Sonccrte machte ter ©«fang »on grau ä)iüller«iöerg»

haus in einer geiftlidjcn ä>fufilauffü^rung am Sußtage, bie ber

tätige Organifl <J. 21. gif eher in ber grauenfirdje »eranfialtet

hatte. 2Bir hörten »on ihr bei tiefet ©clegenfpeit ein Salve Regina

»on <&. ©treten unb eine älrie aus ber Oftercautate „SajaruS"

»on g. Säubert. 35 ort gifdjer gelangte ein SBerf für gemifdjtett

<Eb>r „Sie ©eiigfeiten" (nach SJiatth. 5) jur Jluffübruug , reeldjeS

einen febr ftimmungS»o(leu SlnbriicE hinterließ unb roeiteie SSerbret-

titng »erbient. £>irtuofenorgel»orträgen bagegen Ijabe idj noef) nie

©efebmaef abgewinnen fönnen. — S. ^.

^tatj.

SaS »ierte SenferbatoriumSconcert am 10. ÜDcärs führte uns

uufere fehl' gefd;äble, befouberS als Sngnerfä'ngerin b«»orragenbe

tramatifdje Sängerin ültele Söroe »om tcutfdjen Sanbestheater jum

erfien SDiale int Scncertfaale »er. @§ tft eine eigentümliche (Sr-

fet/einung, baß grabe bebeuteribe Sütjneniängerinnen wenig ober gar

leine Erfolge im Soucertfaaie fcacontrageii , eS mangelt eben baS

bramatifcfye ©erneut nicht bloS iu feinen SIeußerlidjfeiten, fonbern

anä> bejüglich ber SSafjl beS Stoffe« , alfo im innerften Sern be«

be§ SGBefeiiS , utib fewie titt Obernwerf nur anf ber ©iilme feine

rechte SBirfung üben fann, fo fann es auch bie Sängerin nur bann,

Wenn fie ftcfj bewegen, agircu fann, wenn fie »on ?!llem, WaS „brum

unb bran hängt", unterfingt »üb. Siefabe S3emeihiug brängte fidi

uimnlltürlict) bem §öier »on felbft auf, als grf. Sorte tedjnifc^ tjcehfl

»otlenbet, mit fdjöncr Stimntung unb td;t fünftlerifdiem SSortrag

SDienbetSfobn'S Soncertarie unb bie Slrie ,,Sid; bereit ein inn'reS

gtuer" aus Sberubini'S ,/.üi'ebea" ju @ebör brachte, yft fdjon bie

SBatjl beiber Slummtrn »om heutigen ©tanbbunfte aus, uid;t ju

billigen, fo erregte es allgemeine 33erwunberung ,
taß unfere mit

»ollem Stecht allgemein bod)gefd)ägte SJSrimabonna gerate auf biefe

©aeben »erftel. ©iebt es wirtlich, nidjts ScbeutentereS, SanfbarereS,

als biefe »afcierne geuerarie einer SJcebea, teren Original DielleidH

eine fd)toinbfüd)tige, ^flerifdje, ntoberne Salontame ol)ne £>erj unt

©emüth fein mag, nie aber tie antife Heroine.*) ©iebt eS flbft un»

ter ben SffienbelSfohri'fdjeit Seifen {'ein beteutenbereS, als grabe biefeS

im alten Sluenftbl gefdjricbene unb facti'!) langweilige Soncertarie,

ber felbft bie wirflid) fdiöne Snftrumentation niefit ben fanget her»

sorragenter Sbeen p erfeljen »ermag? Sem fei, roie i^im woLc;

2f;atfad)e ift : grl. Sötce fang unb fang fd)fc'n, erfjielt roobluerbienten

SBetfaÜ. unb mehrmalige §ersorrufe, aber tie Sotalroirfnng roar lange

nidjt bie, rcie bei einer felbft ned) fo unbebeutenben Partie im

Sbeater. 2)aS Sonferbatorium berbient jebod) für bie aJorfüf;nutg

ter £ame, als einer eintjeimifdjen ffiraft, »eilen Sanf. — gingelei-

tet trurbe tag Soncert mit Sdjumann'S großer Sbm1«mbf)onte

£».61. ®ie Sebanblung, bie fämmtlid)en Crdjefterroerfeu ju %i;tü

roirb, ift au« früheren S3eridjten jur ©enüge befannt, es erübrigt

baber bloS bie Eingabe, baß ba« Sdjerjo rebetirt teerben mußte unb

tas berrlicbe Mbagio minutenlangen ©eifall berborrief. (Sine Sere=

nabe Dp. 62 »on Holtmann, neu, gab befonberS bem Streidj»

erdjefter ©elegenb,eit, feine tedmtfd;e SoKeubung tn'S gebb'rige i'id^t

ju fernen, ift jebod; als gombofttien nid;t fo bebeutenb, roie man

es »on Holtmann erroarten fotlte. ®en®efd)tuß bilbeten bie felbft»

ftanbigen Crdjejlernummern ber ©ommcrnacfjtstraummufif
,

reelle

einen rcabjen Sturm b. ereorriefen ; bie maffenbafte Sefetiung ber

*) Sir ütrwSäCtt in fc fijroffcv gaffung mit bem Urteil beS

gefd). kt\. r.id;t völlig üteuii! jitftimnun. — 2). 81.

@treid)er, bie ejacte Ausführung ber Ölafer unt bie ^rääfton be*

3ufammenf»iel8 trugen ntdjt roenig baju bei. Scameutlid) taS ©djerjo,

bas äußerft fdjtoierige unb anftrengenbe(33läfer»artien aufweift, tcurbe

ftürmifcb abblaubirt.

®a§ fünfte unb le^te Soneert fanb am 26. iDiar; im bidjtge-

brängt »ollen SanteStljeater ftatt unb entbleit folgenteS Programm

Soncertouüerture »on Srejci iu EmoH, gntollconccrt »on (ibofiirt

unb (Joucertftiicf »on äBeber, geftoielt »on grau ©ara §einje au«

SreSben, ©djubert'S Srauermarfcb in Ssmoll, »on Sif}t für Drdje»

per eingeiicfjtet, unb als ©d)lußtiummer „äBatleuftein" »on 3. 9tt;eiir=

berget unter Seituug ber Somboniften. — 2>ie Oußerture »on Srejci

ließ lebhaft bebauern, baß btr 3)irector beS Sonfer»atorium8 fo fei-

ten feine Sombofitioneu 311 ©ebb'r bringt, taS '.publicum rueiß ib«

aud; in feinen Serien ju fd)ä^en. grau §ein?e, beren SBelannt-

fcb,aft roir jum elften SDfate matten, ift eine »orsüglidje Shofjinfßie-

lerin, bie fomol;! in tedjnifdjer roie in geiftiger ©ejie&ung S3ebeutenbeä

leiftet. :Üiafel(ofe 9teinl;cit, brillante 'fiaffagen, ein niertroürbig aus«

gebiltcter Friller unb ein bis an bie außetfte ©ren^e beS SDtöglicben

reid;enbeS pianissimo finb eigeitthümlidjteiten, bie fie in bot)em

©rate befi^t; fie würbe aud) nad) ©ebü^r com Slubitorium auSge*

jeieftnet unb mußte, bem allgemeinen ©rängen nad;gebeiib, nod; eine

5$iece, eine Sötajurta »on Sljobin binsufügen. — ®er Sdjubert'fdje

Srauermarid) ift l;inreid;enb befannt unb getoürbigt unb erblelt eben*

falls Seifall. ~ jRlieinberger'S „äSatlenftein", ben ©ie fdjon in Sei»*

jig gekürt l;aben, ift ein trefjlict) com»onirte8
,
ftimmungStolleS Silb,

befoubeiS cifdjieu mir baS ©d;erjo, ,,2Ö.'S Sager unb Sabusiner«

bretigt" gelungen unb geiftreiä) djaracterifirt. Sie »erfo'ttlidje Sitec»

tion beS (Sombonifieu trug natürlich ausnebjnenb taju bei, baS SSerf

in baS idiinifte Siebt ju feiert, unt erhielt $rof. Stlieitiberger reid)eit

SöeifaU.

j£ie abgelaufene ©aifoit bat abermals baS 3nftitut, auf baS

*)3rag mit dlefyt ftolj fein fann, iu baS befte Sidjt gefegt, unt reiv

fünnen ter Sirectton für tie umftcblige Seitung nur banfbar fein. —
®er bierorts rühmlicbft befannte Panift Sari ©la»Eo»Sfb

gab am 25. Jfffärj ein Soneert, baS foroobl burd) 9feid)l)altigfeit beS

Programm« als burd) tie eefit fünftlerifcfie SluSfüfirung einen bebeu»

tenben 5ßla(j unter ben ^iefigen Soncertett einnahm. Sie feiten

galt? geborte ©onate Di?. 24 »on Seber, beren letzter @at^ als

Perpetuum mobile befannt ift, gab 3«tgniß für bie grünblid;e ted)»

nifd)e Seiftung beS SoncertgeberS, ber aber aud; in ter Santilene

toalnce ©efiibl ,,u entroid'eln roeiß. SaS Sturbrälubium unt guge

»on Sad), ein ffltenuett »on Suffef, eine 9i£;abfotie »on !Eomafcl;ef,

ein Moment musioal »ort Sdjubert unb §ummel'S Ouintett er«

gaben ebenfo »iele SSeroeife »on ber ffiielfeitigfeit feiner mufifaltfdpen

Silbung. SSefud) unb ©eifatt waren maffenbaft. —
»Ie rübmlidjfi befannte äRnftfbiltungsanftatt 5ßroffd) braute

in brei ©oireen 9cummern »on 3cnfen, 9iaff, Jtubinftein, Schubert,

äHenbelsfoIjn, 53eetho»en, iDiofd)eleS, Sb^obiu, SJeinecfe 2c. burdjtoeg

»on 3»'gli»flett gelungen ju ©el;ör. — i}. Saffa.

Süöiäraat.

Surd; bie für bie legten fed)S Söodjen ber ©aifon erfolgte Be-

rufung bes Sabetlm. Sregert aus Serlin als Sirigent unferer

Ober nat^m legte« erfreulichen fünftlerifchen ?luffct)roung, ben t»ir

feister fchmerjüd) »ermißtert. Söir gärten in furjer g,eit eine

SJeihe trefflich einftubirter Obern, (barunter „3auberpte", „bie lu-

ftigen SBeiber", „©tumme") beren ©efammtroirfnng felbft ben ftreng«

ften änfprüchen ©enüge leiften müßte. Sammerf. SBilb (leuor)

roar für ben größeren j£l>etl ter ©aifon als fehl' fritlfoinmener ©aft

engagirt, an teffen funft»ofler Sfeife ber ©timmbchaublung nur nnä

ftets erfreuten. S3on ben übrigen Obernmitgliebern jeichneten ftd;
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tefonberS au« grt. Schwabe burd) Seblfertigreit iowie bie §§,

SHnbenmutb, mib .ffraje (Senor unb süa-.iton) burd) fttmmlid?;«

SRaterial. söei «nlajj [eine« Öenefije« führte im« §r. Splint. Sre-.

gett eine ton ihm compouirte, fid) in großen geraten betuegenbe

geffouBertüre Bot, welche Bon unfern Äunfttennctn mit großem Sei-

fall aufgencramen würbe. Sie SDcelofcien berfelben ftnb trifft erfun»

ben, bie Jjarmonieu gewählt unb bie mannigfaltige ynftrumental»

fd)attiruug Berrätl) ben erfahrenen geidunadBotten Drdjefteibirigenten.

(Sin Streichquartett fewie i'ieber unb größere SlaBierfiücfe feiner

(Sompofition ,
letztere öon ihm felbft (®regert ift ©djülcr 4MttcW'S)

mit SSivtnofttät Beigetragen, hatten Wir in einer Soiree ©elegcnheit

feuneu unb fdiätjen ju lernen, gin ben ihm gegebene« überjabj-

reid) befud)tc8 (Soncert brad)te im« ebenfalls eine SCnjabl eigener

(Sompofttionen, öon benen ein fcbwungBotler geftmarfd) wobt ben

erfteu 9tang einnehmen büifte. 2lud) unfer BerbienftBoücr SWufiEbir.

9tofen!ran$ jeigte fid) in tiefem Sottceu al« begabter Scin^ouift

unb jwar burd; eine in fnappett gormett gehaltene OuBertüre ?u

„SBaKenfteiuS Sager"
F

weldie ein lebenbigeS --Silb Bon ben faleibo»

fcopaitigen ©cetten be« ©chtfter'fdjcu ©diaufpiels giebt. Sieielbe

mürbe bou ihm 1859 für baS ©ebiHerfeft in iWagbeburg componirt,

reo §r. Siofenfrans früher als 9tcginient«mufifmeifter tbatig mar unb i

fid) burd) 5D(ilitairmufif=2lrrattgcment8 «ifst'fdicr ©Binpbonifdjer
|

Sichtungen befannt madjte, unb trug ibm bie SJiebaitte für Sunft
!

unb 2Stffenfd)aft fomie burd; beren Bom -frinsregenten Bon Greußen

angenommene äBibmung ben fg(. SDiufitbirectortitel ein. Seit jernt

Sabreu nennen wir §rn. Siefeitfrans mit ©tetj ben Unfern, ba er

fid) in fiofjem ©rate um unfer tDiuftfleben »erbient madjt unb uns

burd; feine aus 30 Sianu beftehenbe tüchtig gefcbulte Sapelle mattdje

genußreiche ©tunbc bereitet. Storch ba« füuftlerh'die 3niamiuenroir-

fen jroeicr fo auSgejeidjueter Sräfte wie bie SRefentraiij unb

Sregert mar unfre Siuterfaifon fo reid) an muftfalifdjcn ©eiüiffen

jeglicber Slrt au«gefiattet , Wie fte uns biSber nod) feiten geboten

würben. —

®« iwuv Enbe Slprtl 1869, al« ich .fpeibelberg »erlieg, um einer

Aufführung ber 9Jtattb,äu«paffton in S3afel betjuwofjnen. Snnübet

langte id) Slbenb« G Ubr in Safel au unb l;atte tautn nod) geit, ein

Scucertbitlet ju lüfen; fdiott waren bie SRäume be« äüünfierS mit

3ub,b'rent gefüllt, eine feierlich« ©litte tjerrfebte in ben eb/imürbigen

gotbifdjen ©allen unb ta« Crdjefier begann bie 3ntrobuetiou be«

erften Sbeit« mit ibreu unterbrüdteu, allmablig ainradifeuben unb

bi« jur erfd)ütternben SSirlung fid) fteigernben Älagelaute. 9iod) nie

in meinem Seben tat mid) JJiufif fo mit einem @d)lage umge»an=

belt, roie in biefem älugenblid; bie frb'blicfye 8ieifeflitnmung unb bie

ibr nacbfclgenbe pbr)ftfd)e Ermattung waren rete n-eggetoebt; ein feier-

Iid)er Sd)auer burdiricfelte mein Snnetfte« unb wäljrcnD ber nad)»

folgenben brei Stuuten war id) mit gefpanutefter 3tufmer£famteit

Perfunfen unb Bertieft in ben §err(id)feiteu biefe« mufil'ali]d)eu Sra»

ma« unb je^tte an bteier cinjig fdjonen Srinnerung mit fcem ©e»

banfen, bic -JHattb,äu«paffiou, weld)e fo enorme Gräfte erforbert, nie
;

mef)t' ju l)bren. 3a wenn bie Souljaü'e nietjt Ware, wenn e« feinen
j

§egav unb leinen gemifcf)ten Sb,or Bon S'it'd) gäbe! Saum waren
i

im Sfoöember 1871 bie filange ber ®d)nmanu'fd)en ©cenen au«
J

„gauft" teert)atU , laum b,atte ber unübertrefflidje Sßaritonift @ura
;

au« Seipjig al« gauft unb Dr. ©iarianu« ba« 'Xonbattepublünm be-

jaubert, fo war ber (Sntfdjlufj gefaßt, ben Sb,arfreitag 1872 bei *K at»
,

t^äuS-^affion ju wibtnen unb für bie §auptpartie biefen 8tt»a-

len ©tocft)aufen'8 p gewinnen. 2)er Erfolg b,at bewiefen, bajj
j

bem SonfjaHecomttd yiifyti unmb'glid) ift, benn es b,at in bieferfur»
!

jen grift eine neue Orgel erobert, bie Elite ber äiirdjerifdjen ©efangS»
'

träfte jufammettgefcbweifjt unb ©olifteu erften SRange« angelocft, um
ba« Sacb'fdje TOeifterwerf in großartigem Sftaßftabe auszuführen.

Surd) foldje 3aubermäd)te ift Der fülle Sbarfreitag im 3a E,v 1372

für §uuberte unb Rimberte Bon frommen unb muftfalifdjen ©eeleu

m einem bewegten fReifetage geworben; bie (Sifeubabnjüge , bie ftd>

Bon allen §immel«gegenben in ber 9iid)tung gegen $Mü) bewegten

Waren fd;wer belaben mit äJiufifcrn, ©ilettanten, ©tern'fcficu SlaBier-

auSjügen unb ®bert)arbt'fcf/en Slualnfeu; nietjt nur aus ben näd)ft»

gelegenen Sautonen/ Bon ®cnf, i'aufannc, ©olotbum, S3a ;
el, "Xargau,

©t. ©allen, ©raubüubten ftrömte 2l£le8 bevbei, um bie anffübrung

ber S3ad}'fd)en iD(attb.äu«paifiou in ber 2oi:l)a(le mit au^uböreu. 58on

SlbenbS 4 Ufir an Wähle fid; gleicf) ber ©ebraube ob, ne (Sitte eine forn*

pacte 95olE«maffe bem 'XuffübrungSlofate entgegen. SSie id) eintrat

waren bie 8ca'ume bereits gefüllt, bie ©änger batten fi* auf bem ge»

waltigen. sf3obium aufgefteüt unb t)arrten be« Sirigentenftabe«; Sirdj-

uer fegte bie Orgel in sBereitfctjaft, 5Dieifter ^egar beflieg ben 3) t-

rigentenftubl unb gab ba« erlernte 3«d)eu mit aufgehobenem 2aft«

ftoef, um plöglid) ba« laute ©ummen be« ^nblifum« in lautlofe

©tille ut Berwantelu.

(SS fallt einigermaßen fd)Wer, in ber be^aubemben gülle be«

i @d)önen ja jum £1)«' SJoIlenbetcn fid) juredit ju finten unb aud>

|
nur ba« 2BefentIid)fte berauSjut/ebeu: e« War eine ber großartigsten

!
unb Bollfommenften Sluffü^rungen feit betn Seftelien ber Soitbatle.

greilid) tarf nidjt außer 2ld)t gelaffeu werben, baß bie normalen

Srafte be« gemifebten ffiboreS burd) 3ujüglcr aus anberen ©efangber*

einen, Snabenftimtnen, Sßergrößeruug be« Ordjefter« uttbä)iitwirfnng

ber Orgel bcbeittent »erfta'rft waren unb eben ber baburd) erjielteu

impofatttett Sonmaffe ift bie außerorbentlidje ©efatnmtwitlung juju»

fdjreiben. ®ie.geuerprobe ber
l

Xüd)tigf'eit mit öeäic()ung auf ©timm'
mittel unb fletßtgc« Stubium bat ber effefammtdior in t;m (äinieituugS-

unb ©d)lußd)C! ber elften ilbtbeilttng beftanben, bei jenem baben fid?

bie aebt ©timmen teS SoppelcborS in ber JluSfüiiruug ftfiarf aus-

geprägt, bei Siefen ift über ben wogeuben Ionen ber Begleitung

unb be« figurirten SboratS ber Cantus firmus ber metaUreicbett Äna»

benftimmen tlar unb glanjisoK fierBorgctreten. ilueb in ben furjatb-

migen Stibren l;at fid) bie ®urd)arbeitung unb geiftige Sr'affunct

beS ©toffe« beutlid) geäußert; man erinnere fid) nur an bie angft»

Bolle grage ber jünger: „§err, Bin idj'S'?", an bie leiben|*aitlid)en

Ausrufe ber 3uben, an bie webinutl)8i-oil ergveifence Sleußerung

„SSabvlid), Bteier ift ©otte« ©obn gewefenl" Dfirgeub« aber ift bie

©ewolt ber Soumaffen unb bie Seiftung«fa£)igteit be« ©efammtdjor«

beutlidjer jum 33ewußtfeiu gefomtnen, al« — getragen Bon ben wudj-

tigen Sötten ber Orgel unb be« OrcbefterS — bei ben berrlicben

St/oräten, unb gleidje äSirf'uug batte ter ]"d)öne ©d)lußd;or. ®er o&tte

SBegleitung gefungeue Sboral „Söeun id) einmal foli fdjeiben" aber

War ber fidjerfte ^rüffiein für ben ©efamtntd)or, ber aufmerlfame

3ut)örer erfreute fid) an ber Slarl)eit unb Surdmd?tigfeit, mit weld)e<

bie einjelnen ©ttmmcn jtiv ©eltung gelangten. 2a borte man enb-

lid) einmal bie unentbehrlichen Säffe nub Xenöre, nach benen man

;
fid) bei ben früheren Aufführungen Bergeblidj gefebnt .hatte. Sei

j
fo großen üeiftungen muß man bic Meinen gehler Berfchwetgen; id)

l

couftatire baher nur nod), baß and) ba« Ord)efter feine Aufgabe meifter»

J haft gelöft i}at, nid)t allein burd) bie feinen SRiianeirungen in ber

;

©biiamit unb ba« überrafd)enb jarte piano, fonbetn ganj
1

befonber?

!
burd) Bor}ügltd)e Vertretung ber BlaSinftrumente unb burd) ben er«

i
ften Sßioliniften Saht, ber ba« SHccompagnemeut ber 2Ctt=2trte ,,@r»

barme ®id)" mit befaunter Sütbe unb 3Heifierfd)aft ausgeführt hat.

]

§r. Sird)ner h^te bie Orgel übernommen unb biefe« önftrument

1 in feiner SSMrffamfeit bem ©anjen, Welche« ohne Orgel feinen er^e-

! benben fird)lichen <5l)arafter einbüßt,, mit feinem SBcrftäubniß nnge«
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$afjt, ©te Diegtftrirung ber buntelgetjaitcneu Stimmungen, befonberS

9ir. 60: „erbarm' e8 ©ott" unb 9rr. 59: „21* ©olgatba" ift als

eine meiflerbaft getroffene ju bejei*nen, au* hatte §r. Ä. oft ab-
gehaltene Accorblagen glüctli* ^itxjugefeßt

, »el*e ein »unberbare«

§albbunfet ber»orbra*ten unb biefe ergreifenbeu Stimnutngsbilber

poetif* »erebelten. hingegen glauben Wir, baß btefeä 2lccorbau8bat-

ten bei 9ir. 73 im Anfang be8 3iecitatt»8: „Unb flehe ba, bet Vor-

hang im ©empel jetriß in j»ei ©tüd" nicht ftattbajt ift; benn hier*

bur* toirb ba8 bramatif*e SIement biefer granbiofen ©teile »er»if*t.

©te Orgel ^ätte hier »irtfamer bie rotlenbett Säffe unterftügen foüen,

»el*e bei ber hier unsuteidjenben Snftrumentirung fraftlo« erf*einen

unb bie Sirtung »erfagen. Seiterbin: „Unb bie erbe erbebete" fehlte

ber betannte 32guß in ber Orgel, »el*er mit feinem eintritt bie

erf*ütternfte Sirtung ausgeübt hätte.

9io* tönen mir bie balb unterbrücften üluärufe be« SntjücfenS

in ben Obren, wet*e bie .£>§. ©ura unb SBogt meiner Umgebung

entlodten. 3n ber ©bat bürfte ber ©onbatle jum elften 5DM bie

ehre wiberfabren fein, jtoei fo »orjügli*e©änger mit einer fo fclteneu

2Jieifterf*aft ber ©e*nit unb mit ber gäbigfeit, ben barjuftctlcubeu
|

*ßerfonen ©eift unb geben einjubau*en in tbren »on fo ä*t Sad/*

feiern ©eifie erfüllten äJiauem aufjnnebmcn. Sie t>at e« §r. ©ura »er»

ftanben, bie (Seftalt Sbrifti in ifjrer reuten, eblen, eibabenen ©röße
;

jum sßewußtfein ju bringen ! 9£i*t ein einiger unf*öner ©on, iti*t

eine leitenf*aftlt*e Siegung bat biefe« herrli*e Silb getrübt unb

bie £i*tpuntte ber erf*einung Sbrifti, bie ©infefeung be« Abenbntabi«,
j

bie Slage am Oelberg, ber lernte ©*mer;;en«f*rei be8 ©el'renjigtett,

bei wel*em ber Sänger bie ganje (Seftalt ber Stimme entroicttlte, !

ebne bie ©renje be« @*önen ju überf*reiteu — biefe Momente wer« !

ben in ben §er$en ber 3uhörer unau«lö)*Ii* eingegraben bleiben.

Unb »a« foU bie fruit »on £>rn. SJogl fagen? ©egenüber fo au-
!

ßerorbentli*eu Stiftungen muß fic »erftummen. ®ie Partie be« e»an=

geliften fcarj nur einem ©äuger erfreu Siange« ancertraut Werten;

»on einem orbinären 9Jienf*entmbe »orgetragen, würben bie beftätt-

big wieberfebrenben Siecitatioe ermübenb, ja unerträglich fein. §r.

SSogl bat fte bur* feine glanjoolle ©euerftimme, bur* bie fpieleube :

Seicbtigfeit, mit roelcber er bie größten te*nt]*eu ©*wiertgteiteu

überwanb, burd; bie bramatif*e Straft unb sBegeifterung in entfcfjei-
|

benten SOiomenten, Cieüeicbt au* theilwetfe bur* bie älnwenbuug
'

poeti]'d;er Stcenjen fo wirlfam jur ©eltung gebracht, baß bei ber er-

jählung »en ber äkvtäugnung $etri bie nüttoirtenben ©änger unb

SJiufiter einen lange »erhaltenen söeiraUäfturm ui*t ute^r nuterbrüf» .

ten tonnten, ©ic gleiche Ooatiou aurbe aud; na* bem Vortrag

ber älrie „®ebt mir meinen 3efu lieber" bem 8iioalcn (Sura's ju

2^<tl unb an» ten beutli* fi*ibareu ategungett im $ublitum muß
ber ©*!nf3 gejogen »erben, baß au* bie übrigen großen unb berrli-

*en Birten : „SDiein 3efu f*»eigt", „0 ©*meis, hier jittert baä ge=
j

quälte .pei'ä" «no „ihn ibenb, ba es tüt;le locnb" äbnli*e erfolge
j

aufäuroeifen gebabt Ratten, mürbe mau ni*t bie öeifaUäbejeugungeu
;

ber Situation jum Opfer gebra*t baben. ®ie 2lltBartie war »er*

treten bur* bie fraftoofie, fdiöu tliugenbe SlUftimme »on gräul.
j

§olmfen, cie etnjelne OJiomente fJrä*tig jur (Seltung bra*te, wenn
au* etroas fdproffe S3erbinbuug ber »erf*itbenen Stimmiegifter unb

\

bie frembtlingenbe 2lu8|>ra*e ;u tciinf*en übrig ließ, ©ie ©opra*

niftin grl. koe^liug leiftete nad; SMaßgabe ber ibr jur Verfügung I

fiebenben 2e*ntE unb Sthummtttel bafi D(ögli*fte. ©a§ ©lei*e läßt !

ft* »on ben übrigen Solifteu tagen, nur Der ©arfteller beS $etrn8,
j

3uba8 unb^ilatu« jeigtefi* ju f*roa* in Jluffaffung unb gefänglicher
|

©arfteüang. Stile Hütretrtenben, »om ©ireftor bis jum legten 3n=
|

ftrument beS Or*efter8 berab, t;aben fi* ben tebbafteften ©ant für
j

biefen unbergeßli*en geftabenb errungen. — I

©ie rooblwollenbe öefpre*ung ber „ftofe »om Sibanon" in
Kr. 11 b. SSI. regt mi* ju einigen mufttalif* bramaturgtf*en fra-
gen an, bie »ießei*t ni*t ganj unjeitgemäß erf*cinen unb — i*
ii>ünf*e ba8 um ber @a*e »illen bringenb — ni*t ganj obne S9e-
antroortung bleiben.

SBenn e8 bie Aufgabe »ie be8 gefpro*nen fo be8 gefungnert
Sramo« ift, auä gegebenen ©runbmotioeu, au8 einanber gegenüber-
ftebenben, in ©egenfag tretenben, fogen. Sbaracteren eine ©anblung
ft* entfpinnen jn laffen, bie mit bem Sturze be8 fi* übei*ebenben
übelgearteten f*liißt; unb ttenn in biefer au8 gegenfäfelt*en (£^arac-
teren ft* gefialtenbeu §anblung na* ben SBorbe'bittgungeu pjC/*olo-
gif*en Sufbaue8 SlUeS in einem ©treme leiDeni*aftli*er entmief-
lung »erlaufen muß: barf bann ttobl »on 9{i*arb SBagner gejagt
»erben, baß er bie Skbtt biefes eigentlichen ©rama8 crf(jlof=
fen b'tbe? »iegett ni*t im äöagnei'i*en 0e6rau*e ber fogeuanittert
Seitmotiöe bie li>rif*en Siegeln »or? fpielt ni*t :,. Ö. im „Sßittg ber
Nibelungen", ja felbft no* in „Sriftan unb 3iolbe" bie einjelfcene
mit gefonbertem, av*itectonif* geglietertem Stufbau bie maßgebenbe
Stolle? unb giebt ni*t Sagner in allem biefen öiel mebr erweiterte

änroenbuug bc8 »on SBeber Angebahnten, benn ein eigentli*e8 mufi=
talif*eä Srama? würben j. 33. Saguer'8 bramatif*e ©i*tnngen ge«
fpro*en ben einbaut be8 einjig na* p**otogif*en SSebingungert
bergeftetlten ©ramaS nta*cn?

28er mit bem principe beä SB«gner'i*en 5Wuftforama8 Per»
traut ift, Sollte na* Slnfi*t be8 geehrten SReferenten in epuber« Seife
fofort ft* fiitben? 3öenn aüein ba8 enge ilnf*miegen »on SSort
unb mufttalif*« SBeife ba8 äBagiter'i*e ©*affen au8ma*te, fo hätte
btefeS »on un8 liebeootl beve&rte e*afjeu »tele ©*weftern unb Srtt-
ber. ©urfte Sßagner'« ärt nt*t eber als eine ju bö*fter finttli*er

Steigerung gebra*te SScrflärtung eine« lt;rif*.f*roärmerif*en ©er-
te8 bc,ei*net »erben, wo bann glei*fam felbft bie tramatifcb*tretben=

ben eiemente binetngetau*t werben in bie jum Verweilen einlabenbe

füße aSerjüctung? »ortn anberä foll j. sö. bie SrElörung baju gefu*t
werten, baß tu bem bebentettbften äBagner'f*en ÜBerte, in „©riftau
uub 3folbe", fo jiemlicb 2llle8 im 3uftanbe tötpcrtt*er Sttubejuftänbe
erfolgt, »o bann ba8 ©igen ober biegen ber epelben glei*fant ju
langatbmiger Il?rtf*er ©räumerei einläDt? unb biefe Seife (»ri«
f*en fangen« unb söangeuS, bie in ben maßgebenben Semen be8
„'Jiibeluttgettrtngeä" fo prä*tige sBlütben treibt, folXte bem mufitali»
!*ett ©ramatifer i'tubalt unb Öeifpiel bieten? fie, bie auSDrüctli*
auf ißube bcgriiubete, Siegel abgeben für ten 3'ünger bramatif*er
Seweguug? ober ift etwa in bie'er „8iofe »out Sibanon" Bewegung
niait ba« ^e^'id;ueiibe, ganj wie in ben Sorten fo in ber bie Sorte
bedeuten l'iufif? »erfd;mäbett tü*t £i*ter unb ©onie^er tu ber

„Üiofe »om üibanou" ju ©unften beä trainattf*en govtgangeS ganj
glei*mäßig jebe l»rtf*e Uugbrettung, jebe SBieberfebr »orbauben ge-

wefetter Singe tu äußerli* mc*aitif*er Seife, jebe» (Sinjireuen felbft«

ftanbtger einjeltbeile?

Sa3 man unter mufitalifd/cr erfinbung »erftefit, fei in ber „3iofe
»om Sibanon" ni*t »orbanben? Unb »a« »erftebt mau ber.n wot;l

im ©rama unter mufitaliidjev erfintung? bodi tvobl, was tct'©i*«
ter im ©rama unter poetif*er? unb wenn nidit, ift'« ni*t baju

bö*fte ßeit geworben? wolln wir etwa immer no* ei*eln »on ber

Sürbißftaube unb l»vif*e« Sleuigeflräu* im bramatif*eit @i*walbe?
tiat ni*t ter m u f it a 1 1 f * e ©ramatifer genau eben biefelbe gorm
»ie ter poetifdje, b«8 ift im ©ef^mmtgefuge bramatifdier ijanbutng
bie gelbne Siegel »om goltnett @*nitt ju erfüllen; m*t fein Srftn-
bungämaterial, feinen Seibeuldjaftäatijem tb,ematifd)»gegenfä(5lt* je

na* ten beteiligten ebaracteren aufiitbaueit, gemäß beut bid!tefi|"*en

Slufbau in ©ceneit unb ©ciammtgefüge, wte '»o:n Heineren ©beile

jum größeren fo com größeren ?um ©an',en? t>at je ein anbreS ©e«

fefe gebei'rj*t, unb ift au* bei Sagner »on ^iea*tuttg biefe« oberften

@efe(jee> no* taum bie Siebe, barf fcaS »on treuer Befolgung tiefe«

re*t eigentli* bramatti*e tünftlerij*e @rfiubung crforberuben unb
befitnbeiiteu ©efege« abhalten? ja ift ni*t überhaupt erft un»
ter Befolgung biefe« ©efege« »on bratuatif* > muf ita-
Uf*er ertinbnng ^u reben?

©ie große ©elcnfigteit, ter polyphone ©ttjl Setgner'f*er ^arti»

turen werte tu ter ,,9iofe »out Sibanon" »ermißt unb wa« benn
bürfeu wir überhaupt un« unter ,©eleuftgfeit' im mufitalif*en ©rama
2lnbre« benten, als baß Allem unb 3etem ber ©i*tttng ba« Or*e»
fter feine »erftärfenbe, eiläuternbe AJülfe bietet, unt thut ba8 |)uber8

Or*efter in biefetn feinem erftlingSweit etwa nt*t in für ein @rft»

ling8»erE übetraf*enber Seife? nnb »a8
,

s

ßolbpt>onie' im ©rama



197 —
tietrifft, läuft« nicht in bebentlicber Seife hinaus auf bie »ietbeltebten

@nfemble-©ä§e ber ,04>et', wo bann, »eil Seber fptid^t, Seiner »er«

ftanben Wirb? fcarf bann, 30115 präci« gefagt, ju irgeitb einer 3eif

mtl)x als ffiiner reben, treten nicht bie ©egettfäße seitlich getrennt

auf in ben hanbelnbeu >|3erfonen, unb fc auch in ber bie Sbaraftere

beefenben SJiufif? unb wenn im Orchefter immerhin 3wild)etiftimmen

umfpielenb unb ironifirenb jum grabe baS gelb behaupteten (gebau-

ten recht wohl gebadjt »erben tonnten: fiitD fie beim Wirtlich, ba«,

Wa« eine fonnalifiiicr/c Jontunfi fid) unter ',b'olhPb>nie backte? unb

tlebt nicht auch tu bie]er £>infidit ben iükgner'fcben großen ©ebilben

mehr nur unbramatifdjeo gormbebagen an? SBiöcbte bod) ein re-

ger Stopf grabe tiefen *|3unrt einer ernfteu Erörterung
Würbigen!

a'iüdjternbeit freilich tft ein bäht ®iug im Äütiftler uiib&unft-

wer! — ift fie wirtlich in ber „8toje com Stbanon" »orhanbeu? Ru-

bere benten anber«; unb foüte nicht, wenn unfer aufrichtig geehrter

§r. 8ief. bie borigen Seilen gelefen, ihm fetbft fo üJiancbe« bireit 8

in anberem Ütdjte erfetjeinen ? follte uidjt eine äSerwecbSlung itprtfdj-

einheitlicher, gefätttgt-aueiabcnbcr Smpftnbung mit bramati]cb, id?

mödjte jagen, »orüberhufd;euber2i-eife and) hier walten? ja, feilte nicht

ba« äSorrualten ber im Srama unumgänglich jur Jperftitlung eines

äfthetifd) fticbbaltigett Scnflicte« nothwenttgen nid;tbered)tigten

Slemente ben offenbar [
»on lr/nichen ÜSorauäfegungen auSgebeubeu

§errn Sief, beirrt haben? unb wenn er juiual bie SejtWorte be« Un-

terjeichneten in ihrer angeblichen 9tüd)ternbeit al« »on für ben Sora»

poniften nachteiligem Sinfluß fcejctcbnet, weil fie beS mr/ftifcbeit Sei-

Wer!« entrathen: wie fcbmeijiicr; träfe biejer Vorwurf jene lauge

8teihe großer ©djöpjungett, tu wie Sjcetbebeir« „gitelio" unb SKo»

jart'8 „§odr,eit be« Figaro" in ihrer geiftigen ©ebobenheit »on be-

reit unb ftoboiten, ©ral«iittern unb bem boiett eatuiel Unigang

nahmen; ober fütb ©hatefpeare'8 ©elfter boch nicht einjige $ei|oui=

ficationen beS böfen ©ewiffen«? unb ift ted; nicht ber ,fd;waräe bit-

ter' beim geifte«t)obeji ecbiUer eine tieine ©cfewädje? wo bliebe umge*

fehrt ,alle 'wirtlich poetifdje Anlage' ohne menfchlich-feelifdje sßegrün-

bur.g ?

$uber'8 äi'otsse ;ur süegrünbung bei einjelitctt Sbaractere feien

nicht beseidjuenb genug? bav'j bie äli'eutmig be« uuteijeichuetcn £crt»

urbeber«, baß fie'« in hohem @'^e feien , in eigner ©adje etwa«

gelten?

Da8 Drdjefter unfie« Somponiften fei »ielfad; ohne ben genialen

pcetifd;>en £aud; be« ä«agnei'|d)en? »ieaetcht Will e« jum SDiinbeften

anber«geartet fein, unb »ieüeidit bei fo »erfchiebenen SiuSgangS»

punften nicht »hne tiefere Serechtiguug?

Ob ein äkr£ ernüibeub rotrfe bei ber Aufführung, müßte

ja Wohl bic Sluffübruiig barthun; Wer ftettt uns auf bie !probe?

,(gwiger SBieioierteitact' müßte bie •gölte auf ffirfccn fein; bringt

aber nicht in ber „9cofe »om Libanon", ganj abgefehen »on ber »iel»

fadjen Wnwer.buiig triotifdiev Hhhthmfn, ba8 fcem Suber fo eigne fee»

lifd;e glutben unb SöeUeii feibft ein für Sibtythmit fein embfängliche3

Öhr au mancher @tctle in Ungewißheit über ba« grabe ijerrfdjenbe

SKafj? unb Wenn ba8 frembartig flingen follte: maetjt fid) nicht fd)on

längft grabe auf bem gelbe ber gacteiiitbeüung unb beS 2actmaße8

grünblicbe 8te»ifion jum ©ebürfuifj? jumal im mufifalijchen Drama,
Wo innerhalb einer unb berjelben ecene naturgemäß genau fo »iel>

mal bae Sactmaß ju wechfetn hat wie bie 3iebe unter ben hanbeln»

ben 5perfoneu wedjfelt? ober folt etwa gan? unbramatifd), äfthetifch-

wiberfinnig — w:c ba8 in ber Ober gefdah — ba» :ükfj jwav nad)

©cenen, nicht aber innerhalb ber ©cenen, jebc8mal nad) ber Siebe

ber einjelnen Sbaractcre, wechfeln? Jluch hier burfteii weitere Jritifch

förbernbe SSBorte fidjetlich iüd:t ungehört bleiben.

Unb um ber Sluffchrift getreu mit einer grage ju fchließen:

bin ich ei'1 »ortoir^iger, unberechtigter grager gewefen? -

$eter l* ohmann.

kleine Bettnno.

» erlin. Slm 24. „geiftliche8" (ioncert ber tgl. Säbelte: Smou-
|l>m^honi« »onSBeethoöen (erftauntid) freifinuig-religioä!) unb Jpahbn'8

„SBorte be« Srlofer8." — %m 25. Soncert be8 „Säcilten»erein8"

unter Seitung »on 211. §o[tänber: ©chicffalslieb »on 33rahm8, gi8>

mottfonate »on Schumann, ©»inulieb »on aBagner-Ji^t unb ©äffen*
tans »on ßuife Sanghans com», unb »orgetr., Sieber »on ©chu"
niann unb ©ebubert (,grau Jpollänber), 9fheinthaler'8 ,,3Jfabchen

bon t£ola" unb Shorlieber »on Jprn. 8teifjmanu. -
sörünn. "^ianift Sjnaj SBrüll aus Sien trug in einem

eigenen Soncert mehrere Sompofttionen »on ftcb, Sifu'8 „©rltönig"

unb üeetho»en's Appassionata »or, währenb grau ©omberj»
Siettelheim eine alte firie au8 ,,3Jiitiane" »on »ioffi, ©djubert'S

„ber 3r°erg" unb Sbwe'8 ÜiaÜabe „Jpeimid) ber SJogler", SHubin-
ftein'8 ,,Sl8ra" unb „O Wenn e8 iimner fo bliebe" lowie ,,0 füge
SDfutter" »on SJrüU entsüctenb fang. X'ewinSf» Dtclamirte u. 'Ü.

|

mehrere ©ebidite »on ©ritl»ar$er unter gvofeem 33eifaü. —
45 ruf fei. Slm 14. ». )ßl. Ie(3te8 (£onfer»atoüunt8concert mit

grl. Siiwe, grl. ». SbeNberg, iiolt)u8 unc © 1 tf b auf eu :

Söiojart'8 ©inoilf>;m»honie, 2lrie au8 „Situs," Santate ,,@otte« ßeit"

!
»on Söacb, Ouserture, 21rie, (£hor unb äJallet au8 „^piiigenia irt

|

2lult8", Slrie mit obl. Sßioline au8 ber iLKattbauüpaiHoii, ©cbumann'8

|

„3igeuncrlebeu" unb 9tettermarfcb »on ©dHibevt--Sil,jt. -
Saffel. Sfe^te« ©eftheaterconcert mit grl. Siemen«, 3»ttme»r

1 unb *ßianift Lehmann ans Söln
,
welcher ein neue« Sla»icrconcert

»on ©ern«h e 'm unb eine Soncertbara»brafe oen Si|'5 t »ortrug,

augerbeiu Seite »on VLiieubelSfohu, ©abe je. —
Shemniy. ®a« ani 19. ». gegebene ©rmibhonieconcert

jetchnete fid; wieber tr.rd! ein in fcüchft aiierteiutfn«Werther SBeife ber

I
©egenwart Siechuung trageube« Programm au«, ©affelbe bot: Seet«

|

hcßen'8 geftonoerture Dp. 124, -,'wei sJhu. au« ber 3) buvferenabe

»on Sörahm«, 9iajf'S Orchcfterfutte Dp. 101, marche imperiale
i au« ,,3ulin« Safar" »on Söülo», üifjt'« Prekides, briite ©ere;

nabe für ©treirijorebefter »cn Holtmann unb 'Keiner finget'-»

SBorff-'iel. —
S obenhagen. Jim 24. ». 5Df. jweiteä ©vtvaconcert beS SOiu»

i f it»e rein«. 3n bemjelben Würben 3iomaujen für Bariton »on J?je-
!

rult mit »ieler 3nnigteit unb Stuebrucf gefungeu tooiu tgl. Opernf.

i © in; u feit uttfc neue Sompcfitionen »cn ©abe(Aavditaue unb Löv-

|

spring) utacuteu anfserorbuttliüje« ©lüd, leijterc« ©tiirf mußte fogar

!
Wiebeil;olt werben. ®tr itiftriimentale oubalt be« goncert« beftaub

' a»8 !Diojart'8 2lbuiquiutett für Slartiiette, j»ei SSiolmen, Sjiola unb
!

SMoloncell, weldje« (ehr fdion bon beu tiuiigl. Sapeliniuf. 'Hco;art
^eterfen, Softe, ©ehöriing, §olnt unb Dceruba ausgeführt
Würbe, ©elbfttterfiäitbtich trug ,prn. iUo^art ^etetfen'8 au«trucr«»otle

unb in tedjnifcbet 43ejiehitng auägejeidjiiete iluSfübruiig ber Sßrinjt«

palflimme fehl »iei baju bei, btn 3ul)öteitbeit wahren ©euufj ju be«

reiten. SJeethooeu'S Äburfeveuabe für üiotine
;

35iola unb SJiolon-

cetl, »on ben Softe, jpoliu unb 9leruba gcfpieit. bilbete ben an»
äiehenbett ©ehluß be« Soncert«. —

;

So In. Slm 24. ». 3Ji, im ©urjenich Äiiffiü'tung be« Crato-
rinm« »01t S»,)br ,,2er galt «al>9ien8." —

Sarmftabt. .j'a« fedjfle Soncert ber grojii.'tr^ogl. Jpofinuftt

brachte außer @e!ang»oiträgeu be« ga. S. äUiij, uue Slaoierjoli«

be« grl. S. 3uug »cn £>rd;eftctwer£ui Süienbetefo&n'S Slnicttfiimph"-

nie, bie Cu»erture „Salbmeifter« SJi'autiahrt" »on gv. ©er 11« heim
unb ä>eetho»en'8 Dp, 115. —

Sorbrecht, ijeinje'« Oratorium Saueta Cacilia erfuhr am
16. ». SDt. eine rühmliche 'Aufführung burd; beu 9Jcufit»crein. —

Sreäben. Slm 3. große« Soncert be« äöagner»erein« junt

Öeften be« gonbS jur ©rünbung einer beutjdjen 9cationatbübne in

süasrcuth. Xidguiten bie yy. gtieD. yteicbel utiD Sl)rlich mit

folgenbem s4>tcgramm : ^rolog »on Slb. ©tern
;

Sompofiticnen »on
Sfticharb Söaguer, mit 31u«nahme be« staifamatfdie«, au« ber

3<it feine» Slurenttjalt« in ®re«bcu, Cuoerture jn „Wienji" , sunt

erften äiiale aufgeführt am i,6. October 1842, ©ruß feiner Ermen
' an griebrid) Sluguft ben ©eliebten, bei feiner 3utüdtunft au« Sng-

I

lanb ben 12. Sluguft 1844 in ^iilniy aufgeführt, iiuuernmfit jur

1

feierlichen Sjeifcbnmg ber Stfche S. äK. »on SSebei'? nach SKelobien

aus „Surhanthe", SJn SBeber'8 ©rabe, Soppelquartett, aufgeführt ben

j

15. unb 16, 2)ecemberJ844, ©efang bei Snthüünng be« i!)tonuiuent8

;

für beu Honig griebri'ch Sluguft ben ©ered)ten, im 3>»inger aufgeführt

ben 7. Sunt 1843, f aifertnarfd), unb ,,ba« Siebeomahl ber Slpoftel"

!
biblifche ©cene für sUiauneivbor, ©oti unb Crchefter, aufgeführt beim

©resbuer lüiäiinergefangfefie am 6. Sult 1843. —
Slbing. Slm 13. ». m. gab 3Ji®. äliarfull unter Stffiftenj

]

be8 Slbmger Äirchenchor« unb Uliitgliebern ber ©anjiger Op_er ein

fiircheuconcert, auf beffei; ^vogramme fich Orgelftüde 0011 §anbel,

Sad>, SJcarfuU, Shorgcfänge »on §aijbu uub niebrere geiftiidje Strien

»on ^änbel, $ahbn, ÜJcenbelefofm !c. befanben. —
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eifurt. 2>urcb bett ätaftbercui ta.it ü. iWai ba« Oratorium
„bie Segenbe ber heiligen (SlifabetE)" »on grans Sifjt unter !l)i©.

@. SJcertet jur Stupb'UUfl- 2118 fcoliften wirrten : §err unb grau
». SWtlbe, ü e o^. 0>iül l er laus SBeimar mit grl. SB rei benftein
»on bort, btrt Sbor bilDete bie Singafabemie. —

©logau. Slm 12.». »Dr. febc rühmenswerte Siiiffiibiitng »ou
SRubinft ein'S „Verlorene« Gimbte«" bureb SDtS. Stniefe.

§af berftabt. Strchenconcert beä ^albcrftäbtcr ©eiaitvjBereinS
unter Rettung be8 Sonneberg unb unter ä/citwirfung »on
gräulein SWarie Slauwell aus Seipjig am 24.Jtp.it in ber ä>iar*

tinSfircbe: Sürie unb „Siater unfer im jpitnmelreid?" »ouSjad), ^ußüeb
»on Öeetboben unb Sieber »on SB. graut nach 9liebel'S ^Bearbeitung
(grl. flauweti), spräfubtum für bie Orgel »on Sacb unb g mollpban-
tafte »on SKojart, für Orgel Bon bitter (Sanneberg) acbtftimm. Cru-
citixus bob St. Sotti, Sttanet auf baS geft oder ©eeleu Bon Scbu»
bert, „bie ©eligfeiten" »onSifjt unb ber 42. >ßfalm »ou 3)ien=

belSo^n. —
Ufiagbeburg. Slm 27. b. ÜK. Sortcert be8 SomdjorS unter

Sjatwirfung beä grl. Uli. Std, beS Igt. UK© 9iitter, ceS Organ.
Stein aus @i8leben unter Leitung bes ©omchorbirigeiuen Ä5acb8=

!

mutb: 3t»ei (Srabuate (feebä- unb acbtfttntm.) »on ®reli, ^rälubium
unb guge in gmou" !ür Orgel Ben §äubel (§r. Stein), ''.Motette

„SBie lieblich finD beine Süobnungen" für SJcanner.bor Bon @. g.
Siebter, (gebet Bon Slteffanbro ©trabella (grl. DJi. Sßtd, Orgelbegl. !

D?S. 8?itter), Offertorium Bon 9hcolai (achtjtimm.), Orgelfottate !

in ätbur »on üßenbelSfobn (Mein), „®ie ©eligfeiten" für l£ljor, ü3a-
ritonfoto unb Orgelbegl »on grau 3 Sifjt unb „(£bve fei ©ott tn

ber §b'be" »on Jpauptmann. —
äDtüneben. Sie »ter bis fegt ftattgefunbenen Soireen ber tgl.

SSocatcapelle Wielen aujiebenbe Programme auf. ©ie boten nicht

allein mufifgefcbtcbtlicheS ^ntereffe, inbent ben Serfeu älterer >}eit

cbenfo gut ^Rechnung getragen würbe, wie Denen ber ©egenwart
, f on»

bern auch ber Umftanb nimmt für fte ein, baß neben ber Pflege
geiftlicber SDcufit auch bie weltliche unb Bor SWem baä gemütbooile
SSoltSlieb berütfftcbtiflt wirb. Suftitute foleber 8*ia)tung »erbieiien

unbebingt Scacbabmung. —
Stürnberg. Stuä einem uns »orliegenben Programm ju ben

Prüfungen ber Sßamanrt-SSoltntann'icbeu SDfimtfcbule erfeljen wir,
baß biefem 3nftitute ein lobenSroertber 'iitin unb ein lüf/tneuSWertbeS

©bfiem \u ©runte liegt, ©inb Die Borgefübtten SBerte Bon .panb«
reef, SBolcf unb Stamamt junäcbft für ©lementardaffeu beregnet

, fo

bduubete bereu StuSfübrung eine gute iüfetbobe be8 ÜnterridjtS in ben
älftttelclaffen, in benen fogar fcbonS3eetbo»en,ä)tatbet8fobn unb Sf;o^in
Serüdficbtigung fant>, ausi) würbe außer ben päbagogifcbett aueb benrau-
fttalijcb.äfibetifcben tSriorbeniiffeit nidjt unerbeblid) (genüge getban,
unb fo barf mau biefem Unternehmen ein berjlicbeS ®Iüdauf jutufen.

1

Dlbenburg. Sa8 47. Eoncert beS ©ingoereins brachte ;u @e-
bür: „3n ber SBüfle", für ©oli, ffibor unb ©rdjeftcr Bon®. Stein«

j

tbaler, unb ben jroeiten SCtjeil beä ©rbumaitn'fcben „gaui't." —
5{Jari8. Ste Society des compositeurs braute am 27. B.3Jc.

eine merfroürbtge Stntiquitat, nämlicb ba« Saltet ber Äonigin »on
SSeaujor/eul j: (1581) jur äuffübmng. — '

j

?efl. Sm 26. b. ÜK. in ber fatboüicben *13farrtircbe 4tuffii^rung ;

einer SKeffe für ©oli, 6bor unb Orcbefter (gbur) Bon 3uliuS b.

SBelicjatj. ®ie Solopartien bitten grl. f. «trte unb §r. Üig=
nto übernommen. §r. «elic$a», ein Ungar, bat fieb bureb mebrere i

größere SGBerfe febon einen geachteten 92amen im Jlusianbe erworben; I

nach Bieljäbrigen Aufenthalte in Sien ift er jeßt m fein Saterlanb
1

jurücfgetebrt, um bort bleibenb ju wirfeu. —
3toftoc£. Sriofoirden ber Sühring (Staoier)

, §är»
t et (Sioltne) unb sBetlmann

(
vöiolonceü), in benen u. St. Siel

8

Siolmfonate Dp. 35, ©chumann'S Smoatrio unb StubinfteinS Cbur-
trio, Berfchiebene SlaBierftücfe Bon Sbopin, ©djubert unb 9t äff '8 !

Sßioltncaöatine ?u @ehör tarnen, boten beS ©enufjreichen »iet unb
Berbienten bie gefunbene rege Ebeilrtabme beS $ublitum8 tu ^ot)tm

j

®rabe. —
5Rotterbam. 81m 25. b. 3K. Soncert beS „Slmphion" unter

ber trefjttchen i'eitung »on Stt. §epblom im SUerettt mit bem 5Rot* i

terbamer 3>ameiigefang»ereiu uito mit einem jugletch Berfchiebene
!

Somponiften ber (Segenwart in bb'cbft anerteimenswerther SBeife
j

berüefftebtigenbem Programm. Stuger aJtenbelSfobn'6 95. yjalm fo«
\

Wie ©chumann'8 Sborliebern „^aicenröstein" unb „3ohn Slnberfon"
j

würben nämtieb Borgefuhrt: „Sie glucbt beä heiligen gamilie" Bon
SBüitner, ,.8iebe", iDia'nnerehor »engt, iiachnerj „2)torgenftunbe", 1

grauenchor »01t iüiaj: idrucb mit) bie „^uuthhtnne" für Sbor unb
Xenoifo!» »on § ermann »joprt. —

©tettin. Slm 13. Soncert ber Üfciiningeh'ichen goncertmftr.
gleifdbbauet, ?eop. ®rüfemacber uhd beä Jpofpianiften SSrat»
fifch unter ä)(itwirtung ber ^arlom'fchcn SapeUe. Severe bot u
St. btc Ou»ertureu ju „Sannbäufer" unb ju „(Surbantbe" unb ba8
»orfptel jum fünften Sitte beä „SJianfreb" »on tKeinecf e ®rüö-
macher bewährte in einem (Soucerte eigener Sompcfttion feine hohe
äHeifterfcbaft, wäbrenb glcifchhauer !l)ienbeISfohii'S S5iolinconcert
tn achtunggebteteuber SBeife jur ©cltung brachte. £rioBariatiouen
Bon öeethooen btlbeten ben ©cblujj biefer fammernmfifalifcben ®e<
nune. —

©trat! unb. 3n jWei Soncertcn am 9. unb 12. Stpril fanben
bie gletfd)hauer

, üeopolb ©rii^macher unb St. «rat*
ftfeh reiche unb gerechte Slneifennung. SJeetbooeu'8 Srio Op. 97
unb ©dmmaun'3 Op. 63 in ©moU erfuhren fe(;r würbige Sluäfüh-
rung, SJioloncetlfoloftücfe »on iöaeh unb Schümann, Slto;artunb S3olt»
mann unb nicht minber S3iolinBorttäge fowte SlaBierfoli Bon Seet-
ho»en unb ^ratfifch jünbeten. tu hohem ®robe. —

jPrrfßnatnattiricfltrD.

*-* ©er ©pnbicuä Safarini ?u söologna hat bei bem @e*
meittberatb bafclbft beantragt, «Rtcharb SBagnerbas ©brenbürger-
recht ju bertetben. —

*—
* (Seorge Seit er t wirb biefen Sommer in ©reSben su-

brtngen. —
*—

* Sara §ein}e, welche im fünften Sonfer»atoriumäconcert
m ^rag gefpielt hat, ift in golge ihres ungewühnlich großen er-
folge« bortbin fofort noch einmal unb jwar jitui legten (joncerte ein-
getabeu worben. —

*-* ©ie ipiauifttn grl. (gfftpoff wirb bem »ernehmen nadj
wäbrenb ber tret närbftfolgenbett 3abre aut unb unter UHman'8
glügelit gegen eyorbttanteS iponorar eoncertiren. —*—

* örl. Marianne sBranbt an ber berliner ^ofoper hat,
bem JBeifptel fo Bieler iDHtfünftler unb fiünftletinnen folgenb, gleich-

falls erneu guiblingSausftug nach Sonbon unternommen. —
*— * 3n 2J8ie8bafcen ift (Sapeüm. iSembarb ©cholj au8

SreSlau 5U längerem Stufenthalte eingetroffen. Slucb Stuguft SBil-
betmj ift borthin auä 3Jufjlaitb Wieber jurüctgetehrt. granj Sifjt
»iro bafelbft erwartet, K-sgleichen 9iubinftan. Üiiemoun unb
S3eg wevoeu bort bem Siernehmen nach im Sommer größere ©aft«
fpiele eröffnen, beSgleichen Sagtet, weither bemnächft »on feinem
ameritantfcben (»aftfpiel in ferne bortige 58i£ta jurüetfehrt. Ueberhaupt
Beripriebt bie beBerfteberbe €aiion bafelbft intereffant ju werben,
intern tie Surfaatbiiection bei ihrem legten SoncertchcluS nochmai«
Silks aufbieten wirb, um auch in biefer Sjejiehung ein gute« Slnben-
teu .ju binterlaffen. ©ie legten SlbminiftrationSconcerte follen fo
großartig uhd glänjenb werben, wie nie jUBor. Siuch fpricht man he«
reits Bon einem großen geftioal. —

*—* Slm 18. ». W. feierten ®abe'S Sitein (ber SJater War 3n«
ftrumentenmacher tn So penhageu) bafelbft ihre biamantene(60jäbr.)
£ocbjeit, —

Jänrikalifcht itnJ littrarifdie Uobitätrn.
*—* S3ei Seucfart erfchien foeben : ein ©eparatabbruef »on

Sifjt'S aus unferem S31. entnommenen Stuffafee über SRobert granj;
bei Sßieter-söiebettnann: »on «16. Sie tri eh Op. 28, „9cormanuen-
fahit", Onsenure für großes Crdiefter — »on gerb. Sutten:
Stitter-ißaltet »on S3eetbo»en, für Sta»ier übertragen — unb bei

Saitholf ©enff: „SKirjam'S ©iegeSgefang" »on Schubert, bearbeitet
»cn gr. Sachner — unb bei S. g. Sahnt: »on Hermann 3o»ff
Op. 31, Ouoerture ju Schiüer'8 „SS Übe Im ©eil" in gorm einer
fpmphonifchen Sichtung in Partitur. —

*—
* Sreittopf unb ijärtel b^ben neuerbittgS ben Sfiano-

fortebau eingeteilt. —
*—* Sine neue beutfcEje Oper unter *J3roi. 9Kulber eröffnete am

22. SIpril wieber baS Stabttbeater \u "ilt w - SJ 1 f. ©er 3mprefario
»erwetlt noch in Seutfchlanb, um bie fehlenten Kräfte %u engagiren.— ©er Sii Iffon-Oper bafelbft folgte am 2. Oftertage bie große
ttaüenifciie Oper unter Sftofa unb Keuenboiff mit grau !(3arepa=9tofa,

grl. spbili»»«, Santlep sc. —



*--•* £-<i8 toiüglid'e 3nftitut für Mit cbenmnjil in Berlin,

p beut 3»eä gegrüubet, junge äJiufifer für Den «taatotienft «l»

äFiufitlebier an teil ©eminanen unb ©tmuiafien, als Sar.toreu, ®)ou
btrectoren unb Otganiften tbeoretitd) auSjufcilt-en. feierte muangft

fein 50ja't/rige« SBeftcfcen. a»fnabme fiiibet jäbrltcb p sDftern

unb 3)iicbaelis ftoti unb tarf bie *jobI «ort 30 «Sdjiilern in febem

©emefter uidft überjdnitteti »erben. äSerbebinguugen fiub Salent

unb SBerur ,ur SBiufit, ta« ^eugniß ireS Mllftä'nttg abfefoirten Sur»

{uS in euleni Seminare ober in Der ©eeunba eine« (äiunnafiumi;

unb ber 9tacbrrei8, baß ber älujäunebmenbe feinen Slufentbalt ans

eigenen äJiitteln 511 bestreiten cermag. SSorauggefe^t wirb bie garüg«

teit 1) in ber §armonietebre: eine l£l;oraimelebie mit unb opne ge=

gebenen Saß cerreet 4ft;u;nug 511 ^avriKu.ifiren ; 2) im l^ejauge:

mit bem ©rabe ber SiuSbiltuug, treldien Der ©efangunternd/t unb

in ben ©einmauert unb in ben erften Snigciaffeii ber ©tpinaften

ju erreichen sermag, iSonleitern, Sboräle unbl'teber ohne Begleitung

rein unb correct au$äuiiibrra; 3; im jDrgelfytei: liboraliiüei mit

obligaten; $ebal ; ä3erftict)e in treten 3$or- imb 3wif*cnfl?ielm; 9Jor»

trag leidjter ßrgelfiücte ben Stint, Stentl? ober Rifrt;er; 4) im i£ia-

BierfViel: tecbuifa) unb in ber Sluffafmng cerreetei Vertrag ber eo>
naten oon J^apbn, SKojait ober Slementi, unter SBcrauwetjuitg beä

©tubiunt« bei jogeuamueu Jimffiugeriibungett, rer jämwtlidjen £on*
leitern rrab einee (ätübenireit's seit «£*cwi, £ertmi ober ySftfc&on»

;

5) im Sßiolitiiptel gerttgfeit in ben 3 elften l'ageu; correcter SJors

trag aller Sonlettcrn, beSgleidiett leichterer (Stuben au? ber 3Molm-
jclrule »on Äreujer uns iüaitlot. Sie Sinfnabme et folgt auf eilt

3obr; bo(6 wirb bejonberS taletueeUeu unb flüggen ©djüieut gern

ein längerer 83efud; gefiattet. 35ei gifatmnte ih.urridjt ift frei. —
3n ben Oerflcfjcnen 50 Satiren babeu a/geu 6C0 ©diiiter tafe 3n-
ftitut befudit, son tenen, bie «noatftetteu nngeredutet, 144 in ben

©taatSbtenft getreten finb unb war 3u aia orteutlidse Seminar--

mufiflebrer, bie übrigen als ürganifieu, Kantoren unc t£bo«wecto»

ren. SSon tiefen Singeftelltcn ift an 4 Cerfelben ta* ^vfibteat ,,^re-

feffor" trat an 26 bais *|3rättcat ,,fgi i'iitfifbheetor ' ertbettt »orbtn.

©rei ehemalige ©cbüier te« 3nftttnt3 fnngirtm aW liapellmeifter,

barunter Otto -Micolat. Sil« Veürer waren am ;u:fntut tbatig: ibern-

borb Klein, S3ad), Steifftger , ©reli, jiiUitidigii; gegenwärtig fiub etf

ttoeb §aurjt, ©djueiber, Sbidjbotu unb 8uffel. ©el;r ut toüuiiteii

bleibt, bafj an ©teile veralteter i'iitfdianuiigeu unb öi.'gulatio«r'eljr---

metbofcen ein jeitgetnarjerer ©eift trete. —

JJäÖU(iO|]ifitiL' unö HiitciQafUiiin-sniufifi.

gür *Jjiatto forte.

<$olt§otb Sixini.d. Cv. 26. ,;)juö ferner ^>iigenb%ett/
J

@ec^s Cibaracterftücfe für iUanofortf. J*cn>*i.;t, 3. Sd»«»

Berti). —
<S& fd;eint bei uttferett jüngeren «ioutponiftett iitlidi geu-crbeit

ju fein, and) ilirerieitB ifir edierfleiu 511 bem frifdj.bttftcnbcn, potftC'

reidjen ,,?Ilbum für bie 3rtgntb" beuufteu-.'ni weifte» ;?(bmnann unb

tKenbeföfobn geftif tet tiaben. 3>aS littne mnfieireiiDe 'luibUciun ift

au4 »on pei'501 bantbar für bie ilmi geworbenen ©abeu; für ben
S3erf. be« rorlicgenben SJerfdjeiis» fdjeint e8 ein befouber« beifälliges

unb freuublidjeö x'ädjeln gehabt su baben: tifdjt er bod? feinen f'lei-

nen greuttben (,bie „Sinberfceuen" munbeteu ibnen fdjon berrlidi unb
fiub fie itjm alle ned) 6eutigeu Zages gut bafüt) itutt bie febenftea
Ssinnerungen aus eigener

,
.ferner ^ngeitfädt" auf. Süttt gar teder

Sugentluft unb fti%m 3ugenbmutb i'erüebt ber Sinter ,)'auf SBer-

geäi)öb" in Die blaue i'uft ju jubiliren, unb feilte bie „sBurgruine",
auf weiset wir mit ibm eine „Scadit" burüifdjwärmen, in feiner §ei-
niatb gelegen fein, jo ift'S fürroabr eine berrlicbe ©egenb. ?JJag nun
„ber SBiirfang'' fid; ned) fo übermütbig geberbeu, befommeti wir bte

fduuirrigiten unb fur;weiligften ©efdiiditen 511 böreu »on um „3«br-
martt auf bem Torfe", mtb capricirt fid; Der tleine Sro^fopf noib fo
bartnäetig, fierrig auf fein b, wie ein wabrer, eebter ,,@igeuftnn" —
überall tlitft ein frifd), frö!;lidi, fromm unb frei ©emütb aus bieiert

treuen Äinberaugeu. ©ner uuferer aitgefeljeiiften Sinteren, 3oacb'int

SHaff, begleitet Da« Serfebcn bei feinem eintritt in Die öeffentlicbjett.

Sinton Ur(prud).

Jlttton Itce, Le Conservatoire. Choix de Compo-
sitions »ncieuues et modernes pour le Piano. No. 1,
Cl e m e n t i

}
Toccata , transcrite et doigtee. (iopeu?

fcagcii, »Iileitirc 48 ß.
Slementi'« bciaimte SToccata in Ütur mit Den Scppelgriffen,

bettelt ber gingerfai^, ber biet unb Da au* anberS, refp. beffer fein

tömtte, beigefügt ift, ift in Seutfd'lanb jdwn in beffereu Ausgaben
öcrbauDeu, —
^ttfitts ^ttmttters , Op. 25.

turno. 12V2 9(gr.

Ob. 26. „greU&DOlt U. i*etBüot(." 12 3
; 2 92gr.

Cr. 27. „VHuö ftpner 3eit" 10 9t
s5

r.

Cy. 06. „©ajellciigaleW." 7Vä i«gr-; feimmt^

Ii* fietpjig unb ^vaunfcbwctg, ©ermomt. Orcncftetfiimmen

20 9?e<r."

i)as SJoctuvito :,eutmet fid) buui; ^obllaiu uud ©ptelbarfeit

au»?, barj aber ua%b Sorot »itt 3n6alt leinen 3in|pruc'; auf Urfptüng-
lidjteit madien. Sin ©leidjeS g:lt Pen Dp. 26, i«ei Dp. 27 glaubt
man beim erneu l'ütblicfe ein Opu« tooit KidiarDS Üriulet) ^u er»

blieben, ebfdjou bei iiäberer 33etracbtung nidjt gang jo, fo bod) ahn»
lid) in gomt, «yureuwefttt :e. ~ Jet ©aäelleu»©aiopp wirb «in»
beru unb Silettanteu 33eigttügtn gewäbreu. Sllle tiefe ©ad;en fittb

auf ang,uel;nt fimUii'.'e ivirfuug bereftnet. —
0. ^üHet-^tam», Oj>. 20. g-eft'Cainbrilfe für i«tano*

forte. l(i ^iiir. Ord)"^" 1
''"*

1 " 1 ""'- 1 1 11

33.

,Um m\tkmaü)t" fioe.

)rd)e!terjiimnteii l
1
'^ £bir

5 ?(gt. iJeip^itC». 33. Polka comique.
unb SJtaunftfsweig, ©ermann. —
4Jeice iJjerte, uamentlid) bte §eft»önaerille finb gelungene Stricte

ibres ©eures ju netittcn unb gewinnen bind) ©infadjbeit "unb fojor-

tiger 2luffcrberun
t;
pm Sonje, u-ep befouberS ber treffeube 3il)l)tb=

iiuiv ber Duabrille rat ©eine beitragen Wirt. Sic Polka comique
bat einige ©erneinpiä^c. — )R. ©d).

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

«!§!!§?Il-Siflllff betreuend.die

1) In Folge des Pflughaupt'schen Vermäclituisses sowie einer Schenkung Ihrer Königlichen Hoheit der Frau
Grossherzogin Sophie von Hachsen-Weimar, für welche Schenkung wir hiermit auch öffentlich unseren
ehrerbietigsten Dank darbringen, verfügt die Stiftung jetzt Uber ein Capital von 2200 Thlr.

2) Die »Satzungen der Stiftung liegen jetzt dem Gesammtvorstand zur Begutachtung vor und werden
demnächst zur Kenntnis« der Mitglieder gelangen.

3) Glückliche Umstände setzten das Directorium des Allgem. deutschen Musikvereins bereits zu Weihnach-
ten 1871 in Stand, das erste Ergebnis» der Beethoven-Stiftung dem Tonsetzer

X>i*. 3rtot>ert 1 ^rstn >r in TI»li<e
„dein ersten musikalischen Lyriker der Gegenwart" die Summe von pnd^tttt&ert Qfyakt als f|jr:ettge|'djett&

für die vom Allgem. deutschen Musikverein bei verschiedenen Gelegenheiten aufgeführten Franz'schen
Lieder darbieten zu können.

Leipzig, Jena und Dresden. Uaa Direktorium lies aUjem. Ueutfrljcn Äluftkuerera*.
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Neuer Verlag von Ed. Bote & Gt. Bock in Berlin

;

ferrmfliiit $d)ol|
(Componist der „Aihumhlätter"

)

Vier Clavierstücke. Op. 22.
No. 1. Amoll. Preis 5 Sgr.

No. 2. Fmoll. Preis 10 Sgr.

No. 3. Fisdur. Preis 5 Sgr.

No. 4. Fismoll Preis 7V2 Sgr.

Carl Eckert

6 Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte.

(Frau Amalie Joachim gewidmet.)
Op. 28. cplt. Preis 1V12 Thlr.

No. 1. Der Wandrer geht alleine. 10 Sgr.
No. 2. Ständchen. 7{ Sgr.

No. 3. Zwei Küsse für einen. 7A Sgr.
No. 4. Auf-eblüht. 10 Sgr.

No. 5. Lied. 10 Sgr.

No. 6. Liebeaaufruf. 10 Sgr.

Mein Himmel
von

SMLM
Op. 417 No. 1.

Nicht hoch in den Lüften in ewiger Fern',

Hab' ich meinen Himmel bei Sonn' und bei Stern,

Nicht blick' ich in Nebel und Wolken hinein,

Mir winkt in der Nähe unsterblicher Schein.

Deine leuchtenden Augen, süss lächeln sie mir,

Ich schaue und javchze: Meiu Himmel seid ihr!

Ausgabe für Sopran, Esdur, 10 Sgr.

do. für Mezzosopran, Cdur, 10 Sgr.

do. für Alt oder Bass, 10 Sgr.

Transcription für Pianoforte
von

Gustav Lange.

Novitäten-Liste No. 2. 1872.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt von

J. Schuberth & Co. in Leipzig u. New-York.
Bartlett. Fr., Wohl eitel ist's, (Go then' tis vain.) Lied mit

Pfte. ?i Ngi.

Feininger, Chs., Op. 8. Romance e'le'giaque pour Violon et

Piasio. 22i Ngr.

Jahns, Fr. W-, Op. 44. Sechs Gesänge für eine Singstimme
mit Pfte. 20 Ngr.

Krebs, C, Etüde der Etüden zur Gewinnung von Geläufig-
keit und Ausdauer für Pfte. (Supplement zu Op. 150. Zehn
Studien.) 10 Ngr.

F

Kücken, Fr
,
Op. 12. No. 2. Sonate in Ddur für Pfte und

Flöte. 1 Thlr. 15 Ngr.
Kunkel, Grutth., Op. 26. Aus ferner Jugendzeit. 6 Ciavier-

stücke. No. 1. Der Wildfang. No. 2. Nachts auf der Burg-
ruine. No. 3. Auf Bergeshöh'. No. 4. Jahrmarkt im Dorfe.
No. 5, Eigensinn. No. 6. Schäfers Feierstunde. 1 Thlr.

Kuntze, C-, Op. 173. Einfache Lieder für vierstimm. Män-
nerchor. 4. Heft. Berglied (H. J. Frauenstein). Neuer Früh-
ling (Roquette'. Wem Gott ein braves Lieb' bescheert (A.
Corrodi). Abschied (H. J. Frauenstein). Wanderlust. Ab-
schied vom Walde (J. N. Vogel). Part, und Stimm. 1 Thlr.

Liszt, Fr., Einsam bin ich, nicht allein. Volkslied von We-
ber, übertr. für Pfte. Neue revidirte mit Fingersatz ver-
sehene Ausgabe von K. Klauser. 10 Ngr.

Die Allmaeht. Gedicht von Joh. Ladislaus Pyrker für
eine Tenorstimme componirt von Franz Schubert. Für
Männerchor und Orchester bearbeitet. Orchesterstimmen
2| Thlr.

Lumbye, H. C , Op. 14. Champagner-Galopp, erleichterte
Ausgabe für Pfte. 5 Ngr.

Mason, William, Op. 34. Berceuse pour le Piano. 15 Ngr
Müller, C. F. W., (von New-York). Op. 88. Zween lehrreiche
Fabeln von Magnus Gottfried Lichtwer für vierstimmigen
Männerchor. No. 1. Die Sehlange. Part, und Stimm. 25 Ngr.

No. 2. Die Katzen und der Hausherr. Partitur u. Stim-
men. 1 Thlr. 5 Ngr.

Beinecke, C. Op. 41. No. 1. Frühling ohn' Ende. Gedicht
von Roh. Reinicke (gekröntes Preislied des schwäbischen
Sängerbundes) für vierstimm. Männerchor. Partitur und
Stimmen. 15 Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein. 133 be-
liebte Opern- und Volksmelodien, Lieder, Tanzweisen,
Märsche etc. im leichten Style arrangirt und progressiv
geordnet für Violine solo. Heft 3, 4, 5, 6, 7, 8 k 7£ Ngr.

Schuberth, Chs., Op 43. Grande Sonate pour Pianoforte et
Violoncelli 2 Thlr.

Stern, Leop
,
Op. 13. Elegie für das Pfte. 15 Ngr.

Vieuxtemps, H., 6 Morceaux de Salon. No. 6. Larghetto
de Mozart (du Quintetto Op. 108) pour Violon avec Piano.
10 Ngr.— pour Viola avec Piano. 10 Ngr.

Wüerst, Richard, Op. 60. Dem Vaterland. Gedicht von
Fr. Lexow. Für vierstimm. Männerchor. Partitur u. Stim-
men. 12£ Ngr.

In unserm Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht er-
schienen :

CHRISTÜS.
Oratorium

für Soli, Chor, Orgel und grosses Orchester

von

W&&ME MSIT,
Partitur SO Thlr. n. ClnvierausKug 8 Thlr. n.

Chor- und Orcherstimmen unter der Presse.

3. Schubert!) & Comp.,
Leipzig und New-York.

Erutf »oti ®turs nnt Koppe (a. Ccnnbant) ui Betpjtfl.



Jeipjia, öcn 10. Q$ai 1872-

Bon Meier 3eitfä>rrt erfrfceint iere Woiit
1 Kummer »du 1 at-er l»/, >4Jo(ien. liret«

St« Sabrnanoe» (in 1 ?>anM) 4*. IMr 9? e u c
.<K:<riu>t.*«ti)Hiir«n tie 'Demjeiie j WJr.

M»*n<-ti<at niSmt i alle 'lioilämter, «a4».
Wufl'alun. unf Kunfts^anMwtjttK

SBerantwortlicbcr SRebacteur unb Serleger: £. <f. .Kafjnt in £eip,$iij.

Jlu0<n<t * Co. in l'onbon.

gl. $rrnan> in @t. Petersburg,

©«bttbrier * UJalff in aBarfr^au.

«S»brüb« §ub iitBürid), Safet u. St. (Sailen.

Xs 20.
Ir^tiiniiüErbjipier Sani.

«b. $ Uoffibnan * Ca. in tfmter. . i..

flf. S>"d)äfer s<-(ioraai in 'jibilaCoip : ...

§. S^ratttnbncb in 3.eu.

äntiolt: 3!i$art ffiaaner im6 bas SBujif&rama. Uion Er. jj. ©eelmann. gortf.

— SE3. ». l'enj, I'ie groSeu '4iianoforte»irtuofen unfercr 3eit. Scfjlrtjj. - t»r=

refeonoen j (Seipjia., (srfurt. »armen, üotibon). — Kieme ßeltuna
(Sagc^gticbichte. SermtfrliteJ.). — Metern.' £rm. 3oprf, SDret Gcncertgefatifje.

— «Iiijetjen. —

föidjarb Rogner miD hm SWuftfbrama.
SSon Dr. g. ©eelmann.

(Sortfe&una..)

^Betrachten wir nun, wa« an eigenartigem unb Beuern

SB. reformatorifch junächft unbewußt Der Oper jugeführt, unb
wie er bewufit au« tiefem formlos bureb, Negation ber hefte»

$enben, feinem ihm »orfchmebenben Äunftroerfc äuferli* am
näcbften fommenten fiunftgattungen, ber Oper unb bem SDrama
ftcb ju bem SWunfbrama aufgefebwungen, unb welche« ba« 2Be»

fen tiefe« Sunftwerf« tft.

Um fcgleicb im engften 3lal;inen ein 23ilb »on tiefem »or»

anjuftellen, weil ich, mit feiner Siergegenwärttgung bie folgen*

ten (Erörterungen p leichterem SBerfidnbniB jU bringen hoffe,

fo ift tiefe« ftunfiwerf: ber unicerfell unmittelbar!} bem ®e»
fühle mugetheilte fünfiienfehe ©ebanfe ; uniuerfell unmittelbar)!,

weil erfi tureb Bereinigung aüer fünfte ganj unb »oü unb
ohne SBermittelung be« iBerftanbe« etwa« ©efühlte« unmittel»

bar roteber bem ©efüble mitgeteilt »erben tann. SCenn alle

bie fünfte »on ber Slrcbjteftur an burch alle ihre ©teigerun»
gen hinbureb, bie «ßlaftif, Malerei, »SbJoeiie bi« jur Miin?, »er*

mögen einzeln nie bie Unmittelbarfeit ber ©efüblöübertragung
gu bewirten, |le bebürfen ber »ernuttelnben Qibantafte unb be«

Skrftanbe« jur »ollen Stunbgebung. 9?icbt einmal ba« heutige

Sßrama »ermag es; tenn unfre jegtge ©pra^e, tie, bem ©ta»
fcium ber Urfprünglichfett unb ©ümlicbfeit entmachten, nur noch

in conpentionellen geprägten SBortmünjen © e t a n f e n au«taufch
beförbert, permag allein nur in ben feltenften gälten bi«

jur wahren unmittelbaren ©efüh[«fprad;e ftdj ju fteigern unb
entipricht baher allein nicht fcen Slnforterungen ber uumittel*
baren ®efübl«funbgebung.

©benfowenig »ermag bie« bie a'iufif allem. 3ft fie a:icr>

bie Ätinjt, bie »on allen am UnmuMbarfteit tftcf? bem ©efüble
einfebmiegt, fo fehlt e« ihren Äunbgebungen bo* an ber fejien

Sefiimmung unb Umgrenpng tiefe« ©efübl«, bie mir burch
bie Sprache gewonnen werten raun. SC je ®efd}ichte beiber
nun, ber SJiufif wie be« SDrama'«, liefert ten sBewei«, wie beibe
jvoar in unabldfftgem fingen biefe unmittelbarfte ©efübfstunb»
gebung 511 erreichen firebten unb »on fo gewaltigen ©elftem
wie SWojart unb Seetboren, ©othe unb ©cbiüer au* bi« hart
an bie ©renje getrieben würben, wo ba« Uebertreten ju bem
abfohlten tunftwerfe erfolgen muf te , wo fie jur Erreichung
eine« unirerfellen ßiele« als ©onberfünfte hätten aufhören unb
in gegenfeitiger SDurd)tringung in eitianber hätten aufgeben
muffen, aber bie Sefirebungen ihrer Dtacbfoigcr rührten fie wie*
ber ab »on ihrem unirerfalen SBeruf, um fie ju ©onbeqwecfen
jWar in benuinDcrnSwürtiger SSirtitofität ju in fich abgerun»
beten Äuiiftgattungen au«jubilben, aber bod) wieber ton bem
Biele entfernen, wo fte in ©elbftaufopferuug jur £er»or*
bringung ber gewaltigften SBirfungen al« ginidfünfie unter»
gehen mu§ten.

SCie« war »on ben bebeutenbften ©eiftern untrer Nation
bunfel empfunten unb, bap burch tie Oper biefe »ollfommene
SßerfchmeUung beiber 511 einem Stterfe »on wunterbarer ©ch5ne
Würbe herbeigeführt werten, laut »on ihnen befjunt Worten.
©0 leben wir Schiller im febroanfenten ©efühl ter UnjulÄng*
liebfett ber »Wittel unfre« ^rama« jum antifen (£bore grei»

feit, ©oethe tureb ten „Don 3uan" unb tie „ßaubnflöte"
überwältigt, gar ftcb uir Opemteitbidjtung hinneigen, fo hören
wir Berber burd) ^änbel angeregt ausrufen, bap nun fealb

einer fommen werte, „ber bie ganje Sube be« jerfebnittnen
unb jerfe^ten Opernflinpilang« umwirft unb ein Öbeum auf»
richtet, ein jufammenhäugenb l^rifche« ©ebäube, in welchem
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*ßoefie, <Wufif, Slction, SDecotation ©ns finb", fo Sonnenfels,

t>cr SBcrfalJer berSriefc übet bie SBiener Scbaubüljne Bon 1707
bei ®etegenbeit (Slucf'S, bafj eS einmal ber beutfdjcn Station

gelingen »erbe, bas SDrama feiner ibealen SBotlfommenbeit am
9cacbfien ju bringen.

Stuf ber anbern Seite l)at es grabegu SectboBeit, ber ge*

»altigfie Weiftet in ber abfoluten üJcufif, in ber ©r/m»l)onie,

ber ben ü^htftforgaittömuö ju bem ihm möglicbften geben belebte,

ber in titanifdjem Olingen faft baS Unmögliche ermöglichte, ber

SJiujtt bie gttnftionen bet ©vraäie jti geben — tn ber neunten

©tympfjonte jugefianben, baß bie Bollfommenftc ®efübJsfunbge*

bung nur bureb, innigftc Bereinigung ron SNitftf unb ©Brache

möglich, fei. 9iad)bem er in ben erfreu brei ©äjjett bie 2lus«

brucfsfäbtgfeit ber Söne bis jtt nie geahnter £ölje gefteigert

unb in bem erfd)ütternben SRecitatiB ber ©äffe bie jur äußer«

ften ©Bracbjäbigfeit gebracht
, ergreift er, in ber errungenen

®e»i§t)eit fetner Ohnmacht gang ftcb unb feine Äunft hinge*

benb, bie Jpanb bes Siebter«, um mit ihm Bereinigt tu ber

Oiiicffef/r jur einfachen vatriav*altf d?en Ü7i ebbte ,,greube, fchö*

ner ©ötterfunfen" ben 2lusgange»unft aller Bollfontmenen

®efül)lsfunbgebung ju finben unb aus il)r heraus jtt ben ge*

»aitigfien ^Birtlingen ber beiben bereinigten fiiinfte em»orju*

fietgen, roie fte uns sn ben ®efangesmorten „2lt;ncfi, bu ben

Schöpfer SB?it? Ueber Sternen muß er wohnen", Bolljiän*

big bem Srbtfcben entrüefen.

täS mar fomit natürlich, bafj 2i5agner in feinem bunfeln

©cbaffenSbrange jur OBer griff, unb mir baben auch gefeiten,

bafj er jttnächft ber hergebraebten sfikife tabu ftcb, anfdibß.

ßrjl mit bem Gcntwtdiungsanfang feiner 3nbiBtbua!ttät , mit

ber Sichtung beS „§oliänber" lagt er ftd) allmählich, los Bon

ber Srabition, um in immer bewußter merbenbem ©treben ber

wahren, Bon ilnn erft bunfel geahmten, bann flar erfebauten

Bereinigung ber fünfte gum itunfiwerf ber3ufunft jujueilen.

3und'dift tft es ber ©teff bes bramattfeben ©ebicbtS, ber

ibn Bon feinen Vorgängern unterfebjeb. SBdhrenb Bor ihm in

b'mtefier Sßetfe förpcrlicb unb routantifch, fuftonfeb unb metbr»

dienbaft ber Stoff junt Dpcrnfdiema fo gugefebnitten »arb,

bafj er in SSabrbeit oft bloßes Subftrat gum Stdiergetjen in

abfoluter iUiujif wurbe
, fobaß ein SJoltatre eine Definition

ber Over mtt ben SBorten geben burfte : 9BaS 51t bumm tft,

um gefagt gu »erben, baS fingt man, mürbe SB. in fjeifger

Äunftfcbau nur gu bebeutenben bramattfdjen Vorwürfen gebrängt

unb erfannte balb im iDlytijog bie wal)rfte OueLle berfelbeu,

„im Volfsgebtcbte, baS immer ben Stern ber Gsrfdjemung er*

faßt unb in einfachen Blaftifcben 3ügen tt)n mieberum gur dr»

febeinung bringt. 21m leicfcteften unb unmittelbarfteu fann nur

bas atigemein SWenfcblicbe bem ®efüble mttgetbetlt werben, roeü

eS gu feiner ÜJiittljetlung nicht erft aus ber umgebenben Qtit

unb ben Verbältniffen b)eraue erflärt unb motiBirt gu »erben

braud)t, fonbern gu jeber Qtit basfclbe bleibt unb fomit ju

jeber 3 ett an unt) fur W unerflärt Berfianben »erben fann.

SDtefe« aUgcmetn 9Wenf$ltcb> tyat aber in früher 3eit ber Sßolfe?«

geift ftd) fo ju ©efialten Berbidjtet unb »erfordert, bafj biefe

in ibren über bas ge»öb,nlid)e iOcenfcbenmaf bureb biefe SSerbtcbä

tuug gefteigerten Srfcbetnungen einer beutenben (Srflärung nicht

iebütfen, fonbern ganj unb boH, »ie fte »on bem ®cfübt beg

Bolfsgeifies $ufammengefa{it waren, buret; ihre SSorfüb,rung,

auf bem SEÖege bes ®eföb,(« bem ©cbauenben unb ^örenben

ftd? §um S3erfiänbniff bringen. „9cic|t eher (fagt 20. felbfi)

gelangt bie (ärfetjeinung ju Blafiifdjer ©efialt, ale bis bas

,
föolf«auge fte ibrem SBefen nach eriteljt unb als fünfilerifdjen

|

TlytbeS geftaltet."

J)aS ifi ba« ®ebeimnif ber SBagner'fcben bramatifcb,en

©toffe, bie größte SBebeutung in einer .aßgentein Berftdnblicb'

ften ^anblung, bae ©elieimntfj, »eldjeS man, unb befonberö

3Äei)erbeer, in bem rafftnirteften ^afeben nach ben jugefpi^te*

fien (Effecten gefuetvt hatte, „ätienerbeer (fagt Sßagner) »ollte

bagegen ein ungeheuer fcuntfeheefige«
, 6tftorifd;«romanttfc^e8,

teufUfcb/rcligiöfeS, bigott?»oaüftige«, friBol^eiligeS, gebeimniS»

BolläfrecbeS, fenttmental*gaunerifcbes bramatifebes Stderlei baben,

um an ü)m erft ©tof jum Slufftitben einer ungeheuer curiofen

SPJufif jit gewinnen."

SIuS ber 2Babl bes Stoffe« ergab ftd) nun eigentlid) Bon

felbft bie gorm ber Sefjanblung; bie ^anblung unb bie $an*
belnben brauchten nicht erft bureb eine fte erflärenbe Umgebung
»erfiänbltdj gemadit ju »erben, ber ganje Söallafi, bet bei b>
fiorifdien -Stoffen fonfi baju in Sewegung gefegt war, fiel weg,
bie ^anbelnben allem beani>rud)ten für fid; bie ganje Slufmerf*

famfett ber 3«fdjauer. 5)ic burd) ben Bolfsgeift über bas

gewöbnüdie menfd)licbe üJiaf? hinaus gefteigerten $erfonen burf*

ten nun auch in tbren Snnbgebungen iitct)t hinter biefem OJfafje

j

jurücfbletben unb ftdt> etwa bes gewöhnlichen menfcbjtdjen >MU
I tet« ber üfiittheilung ber conBentioneücn gefprodjenen ©Brache

bebienen, audj ihr ©icbäufjern mu§te ein gefieigertes fein, unb
jwar ein gefteigertes nicht blos ber Kraft unb ©tdrfe nach,

fonbern, wie bie »jjerfonen felbft bureb ben SßolfSgeifi ju leben»

ben ©eftalteu oerbiebtete (srfdjeinungen »aren
, fo mußten fte

!
auch in ihrer ©Bracfye in jufammengebrangtefier gorm unb finn«

Itdhfter Sraft unb plle ftd) fo funbgeben, baff 2Iuge unb Oljr

ber 3ufd;auer in ganj gleichem SWafje unb ju gleicber 3eit

! SBort unb #anbliing in ftd) aufnehmen unb unmittelbar bem

j

®efüble mttjutt;eilen Satten. £)aju geborte aber Bor äffen

SMngen ber bas ftnnlicbfie unb frübjre SWoment aller Äunbge«

!
bung bemabjenbe ©efang. $ier nun ifi es, wo am ©cbjagenb*

fien StBagner'S (Sigenartigfeit ftd) geigt, hier aber aud) ber $unft,
wo er auf ben größten SEBiberfBrucb geflogen ifi, bier ifi ber

i

eigentliche Si^ ber $rinci»ienfrage. —
i (äurtfegung folat.)

J

StograpOiCcOe Sammefraerfee.

:
p. v, c£c«ä, Sic großen panofortetotriiiofett unfercr

£tit (Sifjt, (Ebopin, Saufig, £enfelt) aus Berfönlicber

Jüefanntfc^aft. Serlin, S. SBehr'e! Sucbbanbiung. —
(@4)M.)

£enj frebenjt unö nur gu oft blos fd)ciumenbe SSecher,

welcfee weniger erquiefen als Bielmeljr beraufeben. ©onberbar
genug nimmt es ftcb, übrigens aus , wenn er mitten in feiner

broullirenben SReberoetfe mit einem lateinifeben @Bricb,»ort unb
®emein»ta| fommt. (Sßetläuftg bemerft b,at ü)m bei biefer

©elegenbeit ber ©ejjer einmal einen bummen Streicb, gefsielt,

! inbem er ftatt meus mos est: meus mors bruefte.)

|

So läßt ftd) »obl biefes Such feine« Snfjalte« »egen

entBfeblen, nicht aber feine ©arfiellungsweife jur 9iad)ab,mung.

2Ber btefen $faben weiter folgen »ollte, »ütbe leidjt nicht

me^r ju »erfiehen fein. SenjenS Sud; ruft ohne fte auSgufpre»

d)en, ben beutfcb,en SWuftffäriftflettetn eine ernfibafte «Rainung
ins ®ebäd)tnifj, nämlid) bod; ja in 3unmft eher etmaS fcbroiü*

eher in ju fiarfen Seb,auBtungen , als ju fiarf in fcb,»a(|en

Seb,auBtungen ju fd)reiben. Uns 2)eutfcb,en fie^t eS gut, ttnS

auch im fcbriftiicben StuSbrncf tüchtig, ehrlich,, flar ju jeigen
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unb uns? allen ißt^antigntu^ gtünbitcb. Pom #alfe ju Raffen.
2>e«t SBortourf „mtctjdfjafter >J(üd}ternbeit" fegen »tr un* f)or> :

fentlicb nidjt fogietdi au«, unt er Bat auch; im ©runb ni<fct« :

jii beteuten, fofcrn man und mit nicbt« Slnfcrem ju beteiligen
»eijj. Unfere äkgeijirung., mag fte nun auf Prionen ober
«Sadien ftci; crftrecf en

, fei m Slflem eine »abre, natürliche,

fcbmucf* unt pnmflole. Um eine »egeiftentng bagegen, bie

allem «lufcbeiu nad) nur eine golge ton (Jbampagnerrciiifcb, ift

eö fcbledjt befiellr, fie mfliegt ebenfo baib rote jener, £i)per*
belli, Uebertreibungcn aüer 21rt nüfceu nie, 3eit unb 9Jatur
ber Söerbaltiiiffe, bas ftrengfte 9iid)teramt übenb

, führen jebe

roreilige Sleuperung auf ba3 rirbtige iWaj» junict „(SSeiftrei*

cr/igfett" macbt rtidit ben ^djvifrfieller; ber »abrfeaft geijtbofle

2Wann tjl greunb ber (iinfacbbeit. ©er ifi ber ^otjere, Saf*
ItmadjoS ober |»omer, Sicbteuftein ober ®rtmmel$l;aufen , ber
SSerfaffer tes Simplex Simplicissimus ? Ober bie grage
anberg gefMt: »as berbtent ben SBorjug : £d)lid)ibeit ober
©ducuifi ? — V. B.

liorreiyunüeuv

Seidig.
3« b«t Sielen Opern, »c»$c in lerjter Seit fo gut ttie rteueitu

ftubirt »erben mußten, um nad; einmalig«' »orfJcuung «riebet gfinj.

lid) }u »erfdjteinben, gefeilte flft fclüfcit* ncs* »et gtnaitn'8 J@u«
brun". Sir galten uite nicht für befugt, ju untetfudjett, bureb »elabe

ganj außetge»öbnlicbe Semeggrihtbe ftcb" bie Siiecticn fcbließlicb bodj

nocb befiimmen ließ, eine fo fd)roere uub »enig baufbare Oper
neu einjuftubiren, »eldje fte ooc einem 6alben3abre in geige auffalleub

1

ungünfttger älufnabme niebt bat ÜNutb gehabt hatte, breimal }u ge-

Ben, fenberu befrbränJen ttn« barauf, tie unleugbare 'Xbatiadje }u con- |

flatircn, baß ba« jerjige (Srperimettt noeb »iet ungllicf lieber für ben
I

gomponiftett ausfiel, ja eine fo ungeiröbnlid) parte Oppefittou ber» !

Porrief, baß aufdjeiueub ton jebem »eiteren SJerfmbe abgefianben f

»erben mußte. — £te unmiltelbar barauf gaffirenbe o 1 1 i n.i'friie s

©efeüfcbaft »erraffte unferen Opergommanbä bureb ihre »hflieb I

au«gejetd;neten 3)atftellungeit gan; befonbere ©enüffe. ißradjtoolle«
I

(Snfeinble, böcbft belebte unb befeelse Slction bei aller Oecenomie ber I

Seroegur.gen, noble 9iube unb präd;tige mezza voce in iprifcben
I

SKotnenten, übeiljaupl feiner ©efömatf, naiiirlid)e, leid)t «ufpre*eute •

^ebanbluug ber »titiime unb geiranbte 'Ifdmif iraren beren §aupt» i

»erjüge^ Seftree »rtöt beifugt nod; immer über pva'djtige Mit-
\

tel mit jla»nen«we«6er Sirtuofltät, fängt jebodi nenetting« ait, nod>
j

toiÜtiirlicber bainit umjufpviugen uub in ibre binretßenben i'eiftungen !

.cjt ettra« gar ;u ptlaute ©errürse auf «Soften ibreg fonft fo ungemein
'

feinen ©cfdnnade* 511 mengen. 3br ©atte -JJabilla, ein äd)t italie-

nifeber lenorbariten »on irarm fmupatbifcbem aSollflauge, bat ftd)

bebeutenb gebeffert uub neigt nur in man eben iüiuteltö'nen ju etteaä

rauberem ober floßigem äufafe. Ter 'lenor Dearini bat eilt feilt

fbrnpatbifctiea, in ber Jpö'be befiecbenb leidjt unb |üß anfpretbenbe«

foroie büdjft intcnflper StrEmigcn fähige« Organ unb lag nur, an-
fdjeinenb mit unfeter ungelrcbnten gtimmuug im Äampfe. (Sine

^abre ^erle aber b^ifst bie ©efellfcbaft m ibrem 5öaßb.,ffo »offi,
»eld;er mit feiner praetitnoüen Somit ba« "Unblitum ro brba f

t electri«

firte uub fein ^a-ar etmas ftarf gebraudjte« aber reebt frafti^e« Organ
mit fcelDuuberungemihbiger, Don tiefen pfpdielegifajen i>3eobad;t!ingen

äcugenber SBie.ieitigtcit im herein mit tbnliiber Dduut banbbabtc.

äutb befiyt bie ©efellfcboft eine iMbrbajt genial, traft in ibrem notb
bceijft jugenbiiien l£äpellm. Scbud). «m Weifleu jünbeteu im »er«
ein mit ber übeunütbig ausgelaffeneu grifdie ber Jlnot bie beiben

tomifeben Opernborfteümtgen beS „£on »)3a8guale" unb be§ „öar-
biet", am Unbeftiebigenjlen ließ ber „Xtoubabour"

, mebr bagegert

interefftrte, foweit bie« ba8 gleid) toibertsärtige Sujet geftattete, „3ii.
30'etto", üt »Klebern grau "|? e i ctj E a bie ©ilba in' italienifcber

»prarfie mit au*gejei*net«r 3icuttue unb großer ©leiebmäßigfeit fang,
»a'tu-eub im ©egeufay p tbr 2). x'lrtot bie Heine tieiliegeubc Partie
ber lieberlieben iliabbaleua mit !i>arjeu ^itauterien unb feinen Stnancen
auf ba« 9ieidnie auSftattete. —

älusS ber brüten (Sonferöa tortu m «-Prüfung am 24. t>, 3JJ.

fiub berüor^ubeben »ou ben SJtolinf^ülcnt bie i'oui* @d>uiibt
aus eau granci«fo uub Sittem te8 au« Sorbrerbt fonne oon beit

Cla»ierf*ü!era grl. eiijabetb Ublmanu au-i «>oef; unb £>r. §enti
ÜBinf au« hartem. £em jungen fioui« ©diiuibt n-ar mit bem
er|ten @aße be« SBeetboöeu'fcben Scncertä eine in geiftiger sbejiebung
ju bobe Aufgabe geftellt »orten, abgefebeu bieroen geigte er betwr-
rageitbe Ie*ntf in ber fixeren «efcältigmig aUer «djrorerigleiten

foteie tu ber bereit« mit i'efeeu unb ©etft tf.djt übel erfaßten £arfiel>
lung nidjt ge»bbulicbe Begabung. £r. Billem ,f e« fpieltc ben
erften Sag be« elften «potir'fcben Soncert« mit frajtigem uub letjö-

nem Striri) uub ebenfatt« erf^tUt^er Öegabuug', uub fe&ltc feinem
Vortrag toenig }u einer reiferen Soneertleiftung. <£ ebr fBrnpatbifcb
»ar bie iöiebergabe be« jweiten uub brittcu ea^t« ber ISbopin'fcbert

(SmolicoHcert« burtb gii. Ublmanu, meüeirbt m beuifeb aber mit
»abrbaft peetiieber geiuueit unb gemütvoller Särme, iibetbaupt einer

getbiffert getftigen Steife, fo»ie einer beionber« in ben perlenceu faf»
fagen au«geäeicbnet entroideiten Sedjuil. 31ud) Jpettri «int jeigte

in bem »enn aueb nodi über fein S>arfteßung«eerini!gen gebenben
3»eiten unb btitten Sage »on ©dutmann'« Soncert itidjt üble 43e=

gabung unb Sedjuif, muß aber fernen »ottrag
,

meld;« an fieb

nidjt ebne äßarme, noeb »ou manebem ^Ijenten befreien. Xie üb»
rigen l'eiftimgen trugen uod) übernuegens ben etempel be« lluferti-

gen, »enn au« gieif: uub »egabung p et Jennett mrta unb äuf-
muntevung »etbienen, uns j»ar fpielte i)r. (£0 uft au t in Seifert
au« !)£ero-3)orf ben streiten unb britten eati be« © meüci-nceriä con
SDcolcljeleS mit erwärmenbem %m unb niabt ebne Xemperament biifi.

fa)er Küattceu fc»ie ©eiranbbeit unb »unbung ber ^affiaen, grl.
epeteue Srug au« Sbcmuitj JÖieiiDeläfobn'S ^«toacipriccio' mit
©puren finnigen »ortiage«, weldie aber »or Mem butcb fixerem
§alt befferet -adniie unb Sedimt unteiftügt »erben muffen, unb ör,
Sangbagen ben ä»etten uub britten ©0(5 »ort 2>abib'« Smott-
cencert ciel ju äugnlid), um bereit« ein Urtbeil gewinnen ju tonnen.
Ueberbie« »erfagte ibm, abgefebeu »on auffatteub baltlo''er Orcbefter-
begleitung, fem fpröbe« 3uftrumeut fdjließlid) ganjlicb ben Jienft, inbem
ber ©teg uinfd)iug. - 3»il«en tiefen fteben, bbberen «nfprüdjen jum
Sbeil necb ni.tt »eilig getuigenben (fioncerwerfueben fang Sa-
rolitte ©tabet au« äiirici) giecttatio uub arte „O teunteft du bie

Dual" au« .peinbei'« „Sei« unb ©aiatrca." ^-ür ba« mebr bem fee»

lenMÜ (Setragemn eutfpreebente 9»atmeU ber eaugerut hatten teir

eine anbete i*Jabl ge»ünjd)t, benu p biefet Aufgabe feinte tyr noeb
binreitbenbe r'etditigteit, «emeglidjteit unb lemperament, »äbrenb
bie gute unb natürliche öilbung be« te*t w^itlmgenbe» Material«
»ortbeitbaftetr lämbruct machte. —

(Srfurr.
Sauf fet e« bem «orftanbe urfere« (Srfufter äKufitoertin«, baß

»ir enriid) anfangen, au« bem conferoatioen (uibrmaffer ein »entg
berau«',ufoin!i.en, um ur« in ben großen Ocean be« bereibtigten

mufifaiifeben gottidjntte«, (ber ja ba« lebensfähige Vllte nun unb
nimmer ntebt auSfrblicßt

, ja fogar oft viel befjer interpretut unb
pflegt, als eine M roße Stenge beidnärftrr (Siafficomauen) binau«iu«
irageu. 3\i« elfte geftl.mb, ba« unfre fühlten ©teuermäuner
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3K2X SDZertel fowie.ber SSereinSborflanb ». $ageu unb Sommersrth-
|

ÄaHmeter auf ihrer tü^nen Ausfahrt entbecften, war Sifjt'8 ,,§et»
|

lige ©Hfabeth."*) 2>te (Jfyiire Hangen außerorbentlicb frifch unb

fchlagfertig unb felbft baS Orcbefter leiftete außer einigen 3ntonation8-

fehwanfungen ber 53läfer für unfere SSertiäftntffe febr Achtungswer«

t^eS. Ueberljaupt machte bie ganje Aufführung burcfyweg ,einen recht

wohltbuenben ©inbrucf. ®er frifcf/e 33ewiflfommnungSchor bet jun»

gen 23raut, nicht minber ber rajenbe fitnbercbor, Ca8 fefyr banfbare

romantifcbe Sagblieb (»on§rn. ». SJiilbe ^racf)töoH gefungen) erreg-

ten freubigfte E^eihta^me. S5on jünbenbei' 4öir!ung mar befonberS

aud) ba« ,,9tofenwunber" (als ein feltenev ©enuß War fyier baS 3U *

fammenwirten beS t>. 9}iilbe'fcben Ehepaares ju bejeidjnen). grau
,

o. SJJilbe brachte als Slifabetb natürlich Biel Schönes*), Wenn aud?
j

ihre ©timmmittel einige 2)iale ntc^t ganj ausreisten. £r. Seop.

ajiüller aus Seimar »ertrat ben ungarifcben Magnaten unb ben >

©enefdjatt in befter äBeife. ©ehr gut würbe bie „bitterbb'fe" Sanb»

grafin Sophie »on ber rübmlid) befanuten ^iantftin fflearie 33rei*

benftein »on hier ausgeführt; bie junge talentieicfye ftünfllerin be-

wies, baß fie als Sängerin ebenfo £üd;tigeS wie auf bem <j3ianoiorte
|

leiften fann. SDte ganje Aufjaffung becununtirte liebeoolleS ©tubiuiu .

unb SBerfenfen in ihre grabe nicht leisten Anfptüdje. 3>er erfte £heit ;

be8 Oratoriums gipfelte in bem jünbenben Äreujfahrerchor unb bem
j

jireusrittermarfeb ; beibe ©lansmu. erfuhren lebhafte Anertennung-
j

Aud; ben vielen ergreifenben ©teilen beS swetten Sbeils, namentlich
j

bem Shor ber Armen , bem wunberooffen (ängelcbor fomie ber 9ltoo=
j

theofe Der (älifabe-th würbe eine febr wanne S^eiluabme entgegenge-

bracht. Um f» mehr war ju bebauent , bafj ber ©djluß nidn »on

einer mächtigen Orgel uuterftütjt werben fennte, Wie eS überbauet :

WünfcbenSwertb, gewefen wäre, ta« SSerf in einer großen Sirene ju

hören. £>ocb. genug ber 2Süitfd)e. Sl)re unb Anerfennung tetn @r«
.

furter 3Jhifi£»ereitt für feine bb'chft ^eröoiragenbe gortfd)iittSthat. —
A. W. G.

Carmen-

Kes severa est verum gaudium, biefe äBortv im ©aale beS

Scipjiger ©ewanbtiaufeS gingen mir beftänbig buvcb ben ©inn, als

ftch ber ^eE^tftc mufifalifdje 8iiefenbom, ben fceS ÜDltufchen (Seift erfon«

nen, wie eine @ijd)einung aus einer aubern SSelt uor einer begeifter*

teu §orerjd;aft aufbaute unb in überwältigenber äJfajefiät mit feinen

Pfeilern, @äulenbüfd)eln, gialeit, Sreujblumcn unb altertümlichen

©chnörteln emporftieg, — -oeWeguitg uuö Aufeimrofcerfolge eiitjelnev

üDiomente für ben äufjern ©tun, — Äu^e unb überftd;tlid)eS (ganje

für ben baS (Getrennte »erbinbenbert unb bie (Sinbrücte jum ©efammt»

bilbe geftalteuben ®eift. SBeldje Srbeit »teler 3a(;rbunbcrte bebuijte
|

es, bis ber ®eniuS beS beutfdjen S5ol£eS fid) bie ©d;wierigfeiten ber

gorm bunbltd} gemacht batte unb tu eines tiefinnerften 3JianneS SBruft i

jum Sewufjtjein unb jum SluSDrui beffeu gelangte, roaS bis bat)in

als bunlks @e£;eimnifi im ttefften ©d)ad;te beS ©emütbeS gejd;lum»
|

inert bitte, bis SJieifter s8ad; ben s}ilan entwerfen nnb ben 9lif3 »on
;

ben großen umidjretbenben Sinien au bis ju bem geringften Söetaif

unb mit ber ganjen inftrumeutalen *ßolbd;romie aubeuten fonnte.
;

Unt) um cen Sunbetbau ju Seben unb Sid)t erfteljen ju laffen, baju
!

*) ®ein Semebmen nacb t)«t baS Seil l'o aufjerorbentlicb gefal« I

len, bafj man es im §erbft nod) einmal »orjufübren gebenft, unb bat
\

man hoffentlich mit bemfelbeu ben muft£alifchen gortfd)ritt überhaupt

nicht nur jeitwetlig, fonbern »ielmehr tauernb annectirt. —
**) 3n bei tiefem auffaffung beS Sh»acter8 ber ©ifabeth

Würbe bie gefetzte Äünftlerin inbe§ »on grau Dr. Sffferian übertrof-
|

fen. ©o leiftete 5. S3. letztere in ben ©cenen mit ben Äinbern bei
1

ber SBeimaranev Aufführung entfehieten SrgreifcnbeveS. —

gehb'rt, Wenn auch nicht bie arbeit »on 3ahrhunbeiten, boch ein Stfer*)

unb eine £reue gegen bie freitoiHtg übernommene ipflid)t, bie in un-

terem frittolen Sahrhunberte fdjon p ben Seltenheiten gehört. SBenn

uns bei ber Ausführung ber §molImeffe ber §aud) eines ganj ge»

Wältigen ©eifteS berührte, wenn wir uns »on ber Offenbarung eines

tiefen unb innigen ©emiithSlebenS hingeriffen fühlten, unb biefe SJcadjt

ber Xöne auch bie Weniger auf bie ©gentbümlicbfeiten be8 SöerfeS

»orbeteiteten $Brer ergriff, fo war bieS jum großen IfyeiU baS 23er»

bienft ber ganj borjüglichen Aufführung, Welche uns mühelos alle bie

herrlicheu (Sinbrücfe »ermittelte, bereu Ahnung beim Durchblättern;

ber Partitur in uns aufgeftiegen War. @S war toirüid) nichts 3)tlet«

tantifdjeS mehr in biefen Shören ju entbeefen, Wenn man 'niäjt ben

»on aflem ^anbwercSmäfjigen freien Schwung unb bie frifdie S3e»

geifterung ber Ausführung bahin rechnet. Sffielche hetoifche Anftren-

gung eS getoftet heben mag, ein foldjeS Dtefultat mit einer fo großen

©chaar »on ©ängern unb Sängerinnen 5U erjtelen — nun bie ©ar-

mer Sungfrauen, 3üngltnge, SDJütter unb ©hetnänner wiffeu baöott

ju erjälilen. (Sine foldje AitSbauei' ift ber ©eWunberung würbig unb

ihre griiebte finb beS SteibeS Wert(;. ®enn Was es heißt, ein fo er-

habenes Sichterwerf ganj in (tcb aufgenommen, gewiffermaßen ju

einem Xfytik feines eigenen ©elbft gemacht ju haben, baS werben

alle biejenigeu empfinben. in beneit bie unfterblichen SSeifen ber „ho*

hen SDieffe" nachllingen.

Sie ganje Art biefeS äBerteS bringt eS mit ftch, baß bie einge-

ftrcuteu Soli weniger beftimmt inbioibualifirt finb, Wie inS3ach'S epifch«

bramatijd; gehaltener 5ßaffton. Sie jur Ausführung berfelben juge-

3ogenenSüiif;ler, grt. SSillj. @ip8 auSSorbrecht, grl. Abele Aß mann
auswärmen, §r. Otto aus SSettin unb§r. Söletjachcr aus §anno-

»er hatten fomit ber SJirtuofttät bes ShoreS unb ber mufifalifchett

©chb'nheit ber Shb're gegenüber einen jiemltch fdjwierigen ©tanb, hiel-

ten fid; aber redjt tapfer, je nach tijrer fünftlerifdien Kraft unb Be-

fähigung, unb am SEapferftcn bie SSertretetin ber Altpartie, Welche

mit grl. ©ips »ereiut burdi ben ganj »ortrefflidjen äJortrag beS ^eia-

liehen ©uetts Et in unum bie §b'rer ju lautem 33eifaU erregte. Solche

raufchenbe Aeiißerungen gelten fonft bei berartigen lirchlichen Soncer-

ten als gegen bie (Sttfette »erftoßenb. Ser Würbe fie aber nicht bei

einer burch fo außerorbentliche (äinbrüde aufgeregten unb jur ®an!»

Bätfett begeifterten SerfammTung ctttfdmlt'gen?

Ser »erbtenftpo'le Sirigent Wirb Wob! bie bei biefer ©elegenheit

bezüglich ber Snftruntentatpiirtie gefammelten Srfahntng ju einigen

Aenbevungen benutjeu, bie ben ©lanj beS fdjö'nen äöerteS nur erhö-

hen tonnen. (StwaS ©etoiffcS unb UnumftößlicheS läßt ftch hier ein-

mal nicht feftfteüen, außer bem einen, baß bie Partitur fo, wie fie

uns überliefert ift, nid)t »«-getragen Werben tarnt. 33ei biefer @ele«

genheit fei ber »ortrefflichen Seiftung beS jprn. ÜJceifter auf Der Orgel

in (Shren gebacht. §erslichften ®an! überhaupt fämmtlid)en SKttwir«

feuben unb »or aßen ®ingen bem bod)»cibienten ©irtgenteu $rn.

3)'c®. Anton Sraufe. SaS Alle »oltbracht, baS Wirb »on Bleibenber

SBebeutuug bleiben. 3Köge baS gute 35orbilb eifrige Nachahmung

ftnben. —

*) SSie fehr eS Sämuttlichen , bie fich ju ber Aufführung beS

herrlichen SBerfeS suiammengetban, @vnft um ihre Sache War, baB

jeigte (ich fchon an ber Sorgfalt, mit Welcher auch bie fleinfte jum Erfolge

beS 28evfe8 bienenbe S3or£ehrung in Üetracbt gejogen Worben War.

SBian bräud)t nur baS bereits lauge »or ber Ausführung »erüffent-

lidjte Sejtbuch mit bem gebiegenen ted;nifch=äfthetifd;en Sommentar
anjufehen, um ju ber Ueber$eugung ju gelangen, baß bie ©armer
aKuftffreunbe nicht bioS baS &! crf, fowie eS ift unb fein fotl, hin-

fteücn, fenbtrn aud; niüglidift »ielen beuten baS Sßerftänbuiß , unb
burdj baS SJerftäubniß ben ©enuß teffeiben »ermitteln Wollten. —
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Son&on.

„Unb fie bewegt ftd) bod)!" Snblicb wirb« aud? in unferett

neblidjten Legionen ein wenig Sag, unb bie ffliuftt fdjeint in« ^Rotten

ju loramen. So wie cä wobl beutjutage feineu tptiefter giebt, bev

rttd&t feft an bie Serien beS einft bafür cjcommunijirten ©alilei glaubte,

fo fd)cint aud) ben bietberfeßerten mufifalifeben {Reformatoren „neu*

beutfdjer Sdjnle" enblta) eine fpäte 2tmneftie ju Winfen. §unbert

2thjeid)en vebeu. @8 fanu unmöglich He Aufgabe 3bre8 8tef. in einer

fernen, auslänbifdjen ungeheuren Stabt fein, Seuntniß ju geben bon

allen muftlalifcben Sleußerungcn, biefiä) in l'Iitten einer fo aufjerorbent»

liä) mufttliebenben iSeböilerung, wie bie engtifebe roirfiidi ift, in Xau»

fenben Bon Soucerten uieberfd)lagen, e8 iaun aud) babon nidjt bie

SRebe fein, gute ober mittelgute Soncerte, in benen läugft SHnerfann»

te8 unb SBefannteS bis sunt Ueberbruffe Borgefübrt wirb, jergliebern-

ber $8e|bredmng ju unterwerfen; bie Aufgabe Sb"8 SSorpoftenS ift

toielmebr jebenfall«, mit rubigem, ungetrübtem äuge ben (äutwid'lungS*

ftrom bieftger fiunft ju überroadben unb nur ba8 £erborragenbe, SJeue,

SStelberfbrecfyenbe ju notiren, Slemente ber Bewegung
,
niebt beS Still«

ftanbeS. 3n btefem Sinne ift erfreitlicberweife Diesmal siel tnet/r 31t

melbeu als fenft. Sa8 meinen Sie baju, wenn S bartcS epatle,

einer unferer beften, aber conferoatiufteu SlaBterfpicler, fid) bewogen

füblt, ber älttfünbigimg fetner ad)t beborftebenbeit Soncerte als ganj

befonbereS 3»8- ui:b ?oct.9Jcittel bie Slusftcbt anzufügen, er werbe

in jebem biefer Soncerte and) ein iOiufter „neubeutfdjer Sd)ttle"

borfü&rett, um bem „beiß«« Suttfd)e nad) Beuern, btefem 10 iebr

fierbortretenben ä«'*«1 gegenwärtiger Qtit" , 9ied)ttung 51t tragen.

3«, »or biet 3abren wäre baS affetbittgS getonte gewefen. ihm unb

was berieft jefct bajtt ben SDiutb? 3uiiäd)tt atfercingS jenes „fo

febr berbortretenbe Rieben berßeit, ber ^etße Sinifd) nad) 9'ceuetn"

;

biefer aber bürfte fid) wieber aufgebaut baben auf »eriebiebene Unter»

lagen. 3n,5Wifd)en bat fiel) uümlid) iDIancbeS ereignet, ©corge
SBoob bat unterbeffett im ^ rult>iane»St)eater ben „gltcgenbeu
£0 liänbet" jur Slupbruug gcbiatbt, bie ep.p. -ÜiannS unb £u-
ftns baben in ben Sröftaüpalaft» unb ^bilbarmonifcbeu Soncertcn

bie SEauntyäuferouberture unb anbere Stüde Bon Sagner fowie na»

menttieb bie „§citige Slif.-betV eon Sifjt jtt boren gegeben,

$r. Salter SSadje, ein euglifcber Sdutler Sifät'8, bat ben SJiuib

gebabt, feit einigen 3ai;rai in feinen Aimual Concerts allemal nur

©adjen Bon Sifjt unb SBagtter ju bringen, bie foenen,
® a»bert, SSiener urb 3ertiui fbielen, obne fid) ftb'ren ju laf«

fen, in ibren juerft üevbb'bnten „Äammerconceuen für moberue ÜRufif''

Ouartette unb anbere jtammermufif BonSdjumann, SRaff, @abe,
Eubinfteiu, ißrabmä k. öo fyat fid; allmäblig ein eigene« llr-

tbeil im ^nbtilum fowie aud) bet einigen unaEbängigeit ttitüetu ge»

btlbet, ein febr Berfd)iebene8 Bon bem, welcbe« in „ältbenäum", „Ei»

tne8" sc. bis babirt gang unb gäbe gewefen war. 3ujwifcben ift and)

ein 3Bagnei> herein fiter entftanben unter ber s

ßräfibcntfd)aft oc8

Sorb Sinbfa^ (Wir braudjen ^ter ju jeglicbem ®ing einen 2orb ober

3)iarqui8) unb unter ber ©efcbaftsieitung be8 tpianiftert §rit. Sann-
reut ber; eine neue .WonatSfcbtift Monthly Musical Record erfebeint

feit einigen Bierteljabren unter SUfitarbeiterfcbaft ober SÜebaction Bon

@. *ßauer unb bringt Seurtbeilungett, bie jwar jtemltdb Borftcbtig

gehalten finb, aber minbeften« au8 ©aebfenntnifj entfbringen, unb

fid) in Würbiger, oft aiterfenueuber unb adjtungSBolIer Strafe über

bie neuen S?.^o>
r
ungen augbrücten, toafirenb fonfl baä grimmige ©egen»

t^ctl baßott ber galt war. Sie (eben olfc, e8 bämmert. iffiirb bod?

u. Sl. ba8 Sonbentgarben-Sbeater unter lOir. @öe in biefer ©atfon

ben „Sobengrin" berau8bringen. Sofepb Sarnb? brarbte fürjlicb

bie 3oBanne«»5paffion Bon SBadj mit bem JJratorieitBerein. —
Kocb einiges *fSerfb'nlitbe. ®a8 lefeie Soncert Wix. SB a d) e ' 8 @nbe

SKarj brad)te fafi nur Sontbofttionen unb Arrangements Bon %i)\t

1. gejrtlänge 9Jr. 7 au8 ben Poems Symphoniques , 2. Sonette

;
de Petracoa unb Au bord d'une source, 3. Les Preludes

9er. 3 aus Poems Symphoniques unb 2öeber*2ifjt'8 s|iolonaife für

i

$iano unb Orcbefter. 3Kr. SBa^e jeidjnetc ftd) aus als Sirtgent

unb ^ianift, Jpr. äKannS, ber Sraftallpalaft-SaBellmeifter unterftü^te

tbn. §r. Strauß faß an ber elften SBioltne. 3m legten „üammer-

I

mufifconcerte für moberne 'HfufiE" ber Äoenen, äBiener,

©aubert unb 3er & trtt am 5. 2lBril (sielte aud) ör. ffitollm. 9t et*

neefe in feinem Quartett Dp. 34. — Sir Stern bäte <?ennett

|

feierte einen bübidjen Xriumpb am 12. aibril im Saale beS „®eut-
fdjen Vereins für fiunft unb SBiffenfdiaft im äuStanbe", Wo ibm ju

©breu ein Stentbale SBcnnett-Sbenb Beranftaltet wotben war. 9htr

Soinpofitionen Bon ibm würben Bon fen §§. S.ufins, £aölor,
©orreil (^iauo), ©aubett (SSioloncetl), 3ofepb Subwig («Bio»

line) unb Jprn. Sfümpet (©efang) Bergetragen. — SBirb »üloro
nad; Sonbon fommen ober War es nur eine Sage? —

gerbinanb l'ubwig.

kleine Beüiut;].

^uffüijruniitn.

Öerltn. 3lm 4. letzte Sfimpbontefoiree ber $ofcabetle: Slben-
cerageucuBerture, Srtbelconcert Bon Sjeetboten (3io'b. «Rabeie ' be
Stbna unb »ta&lfucäjt). Berfd;ieteue große unb Keine Stiifl'cben
au« ber gracto|en Sturm mufif sonO. iß. Xaubcrt unb -KourtSX burftiiiiBbonie. —

Sobcufiagen. 2)a8 legte Soncctt be8 SDiuftfüeretn« am
24. älpiil würbe mit ber Ouberture einer uorbifcbm Sragöbic (Bon?)
eröffnet, eine mtereffaute Arbeit, bie nur gewinnt, je öfter mau fie
bört. Satauf folgte SeetboBen'S (äscurcencert, Wethes §err Sb.
Steubert niebt allein mit atißerorbcntUd;cr SBraBour in ber £ed)mf
fenbevn sugleid) mit fo feiner 3lüaucintng ,

fd;öner -iluffaffung unb
eblem »orttag ibielte, baß wir unbebingt biefe Seiftung für bie befie
balten, bie wir bisrer Bon beut tüd;tigen Sänftler gebort baben. Sie
einjige Süocalnr. war eine neue Scmpofiüon Bon S'mil ^artmann
Winter og Haar .©ette&t oon S. .yai-.cb), für Slior unb Ord)efter.
©er Sempcnift bat bierttüt eine gan; Bortrefflid;e Sirbeit geliefert.
Sie entbäit -ykloDie, gluß unb fd)öne «uffaffung ; Bon £artmaun'8
Serien, bet fdjon jo Ott Setretfe feiner £üd)tiglelt in ber iEefiant-
luug fowobt bocaler als ortbeftraler Nüttel gegeben bat, ftefit aueb
btcieS ntrbt juriief. ®a8 Soncert fn)lcß mit §aubn'* Sburfbrnpfionie,
roelcbe prädjttg ging, fobaß nad) ber Slupbrung ©abe fierborqerufen
würbe. —

Sötfien. @iu bafelbft f:ir,r . ftattgejunbeneS Soitcert bev
griebrid) ©rü(jtnacber unb Sari §eß mit grau ©arbitj bot
iöeetbotten^ SSiolonctUfonate Dp. 69, mefirere Meine Stüde Bon äBeu-

; betsjofin, otfiumann, SSolfmann, @d)itbert'fcbe SBaljer, berei (ä'inbruct

i
beim ^ubtifum ein tbabrbaft überrafebeuber war, fowie baS aKoligue-
fc&e aSiolouceüconceü. Sie SBirtttofität ©rügmacber'S feierte neue

; unb glän^enbe ©riumbbe, aueb grau farbig gewann fid) mit bem
SSortrage einer ittrie an« „OrpbeuS" fowie sweier lieber Bon Scbu»
mann unb Sanf reid)e Senfatiou. —

•
3ena. Ser af abeutifcb c ©efangBerein brad)'e am 3. 2Rai

§änbel'8 „Sttbalta" jur Slupbrung. 2118 Soliften waren betbeitiqt
grau Sbarlotte Seife, grl. it tau Welt, Tl. Scbmibt unb Sot*
ter, bte Dpirj unb ftraufe. —

£onbon. 2lm 3. iUiai gab S bar les §allä fein erfteS 5Pta»
noforterecital mit folgenbem «Programm: 33!ojart'8 Sburtrio, ©moll-
quartett Bon «rabmS Dp. 25, ülbur-SBiolinfonatc Bon «ad1

, söeet-
boBen'S Sonate Dp. 109. iln ber äu8jü6rung beteiligten fia) auße'-

I

bem Soncertgeber grau Norman »Keruba (.SBioiiue), §r Sau-
bert (SSiolonceH) unb §r. Strauß 'i'iola). gwei ©efänge bon
33enebict unb^infuti »ermittelte grl. S'raSbtll. Sie früber jieren
aud) je§t §aCte'8 Programme Kotijen muftfgejd)icbtlicben, bie betref»
fenben Sompofttionen analbftiid)>erläuternben SnbalteS —
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3)ieiningen. Slm 1. SMai gab bcr „©amengefangBerein" un-
ter ©irection Bon SWarfcball ein Soncert, in »eld>em Sborwerfe
üon tßergolefe («ruebflücte aug bem Stabat mater), Sßxuä) (©ie
gluckt nacb (SaBBten, Dp. 31), 3Jlenbel8fe&n (Setjett au8 „@lia8"),

©, Sanfen (Dp. 5 SSergäiigticbfeit) unb 9teinecfe (au8 „Sdmee-
tnittdien" 9t t. 3) ju mcift gelungener atuffü^tuttg tarnen. §r. @n-
gelbarbt fang SBeetboben'8 fieberfrei« ,,an bie ferne ©eliebte" unb
ein Sieb Bon aRarfcbatt («benbfeier in iBenebig) wäluenb Souceitm.
gletf djfyauer ein einbaute auä i)ienbel«fobu'« SBioIinconcert unb
§r. Seob. ©rüfeni arber 35olfmaun'8 SRomanje für SBiolonceH

Dp. 7 Bortrug, ©ämmtlicben Seiftungen folgte allfeittge unb anhat«
tenbe ©bei'uabme. —

Dgnabrücf. SSom 5. big 7. 3uli große« ©ängerfeft ber »er*

einigten uorbbeutfdjen Siebertafeln. —
$eft. 3ur S3orfeier be« ®eburt«iage8 (6. äbrtl) Bon 3t SJotf.

mann würbe am 5. ein SJolfmanu-iübenb Beranftattet
, beffen Pro-

gramm aufwies: ba« sBniolltrio, Juette auf altbeutfct)e ©eyte für
Sopran unb ©euer, eimo£l<£ia»ierfoiwte, ©uette uub ein „Sdjlum«
nierlieb" (neu) für SStola, SSioloncell unb Slaoier. —

Saarbrücfen. ©a« brttte 2ibcnnenteitt«concer t be8

SnftrumentalBereinS Bradjte au« ben „3abre8$etten" beu grübling
unb ©ommer, 3teinecfe'8 griebenSfeierfeftouuerture, 5DJeitbelS|ot/ix'ö

Stotturnc aus bem ,,Soutmernad)t«traum'' unb Bon (Scfert für So-
pran ,.ba8 Scbo." —

Stocfb olm. ©afelbft gab bie ^ianiftin grl. SJofalie Sri er

fürslid) ein (Sonccrt, über tteld)eS in Dogens Nypheter Biele« Sob
auägefprocben würbe. Sie beftgt nad; jenem Urttjeil bebentenbc ©ed)»

nif, elaftifd)en Ion unb feine SRüaneirung. —
SBitrsen. Sine Sotröe ber Slugbarbt, Sinfter,

griebrid)« unb 8. '.Dt rille r aus Scimar bot am 24. april bie

3Äenbel8fobn'!(be 45ioloucclifonate au« ©Dur, Saritonlieber »on Sof-
fen, SlaBierfoli »on Slugbarbt („geltrofeu") k: —

^trfflnalniiiiirirtiten.

*—* granj ßiegfelb, ©irector ber 'ffiufifafabemie in (£t>t-

cago, weilt gegenwärtig in ©cutfd)lanb, unb jwar in letzter 3eit in

SBien unb Seiprig, um für ba« im Sunt 1.3. ftattfiubenbe grofje

SBoftoner iDtuftffeft al8 Specialagent ^icpagauba ju madjcn.
'—

*—* 3n ber pianiftin grl. Saufa 9t o j t

o

b i c 8 foll Sfterreicbi«

ftben SBeriebten infolge ein neues tunftpbäuomen erfdjienen fein. —
*-* Jpofcapellm. Stolinift SBargbeer au« ©etmolD fanb in

Sonbon toäbrenb ber jetzigen ©aifon rei*e Slncrlennung. —
*—* SSiolmift 3fibor Sotto in SBarfcb'au fnrbt eine Soncert»

meifterftelle an einem $of- ober größerem Stab'tl)cater. —
*—* gelicien ©aoib wirb bie ©irection eines ju Sbon be»

fd?Ioffenen 'JJJuftffefte« übernebmen. —
*—* SHlfe giebt gegenwärtig in SveSlau Soncerte unb bat

bafelbft einen Seetbo»en-- unb eineirffiagner-Slbaib in '.»Ju8fid)t gefieöt.
*—* Samberlif wirb bentnäd)ft feine bt8benge ©teUuhg a!8

©irector am Sbeater ju §aBannab aufgeben. —
*—* piofeff. 8t b e i n berg er ift äunt libreumKglieb beä frager

(ScnferBatorinmS ernannt Worben. —
*—* 33er bi witb mit Oiben immer ftärfer beimgefuAt unb fyat

jefet Bon SSictor ©mannet fogar ba8 ©rojjtreu? be8 italicnifdjen Ärc«
uenorbenS erhalten. —

*—* 3n Öerliu ift am 29. 31|>ril globoarb ©eticr, Sönigl.

iprcfeffor ter 3)tufiC, ä}?nbegiünDer beS tortiaen SonlünftterBercinS

ttnb langjähriger lÜiuftEref. ber ©Bener'jcben Rettung, geftorbtn. —

Itut uni nm rinflnbirte ®pctn.

*—* Sie §5. ©ace&ini, Dr. Sbamps, geüci, ©iatbini
Saccbinarbi uno Ufiglio tbeilen ftdj in bie SSaterf^aft einer neuen
D»er „La Secchia rapita." —

^ufiäolifdit tin6;iitErttriftl)e ISoottäten.

*—
* SBei 9tieter-s8iebermann erfdüen fotben: Bon gerb, fil-

ier Dp. 142, 8 ©eläuge jür 3 weibliche Stimmen, 2 jpejte: — fer-

ner bei @. ©atlbergcr m Stuttgart: i£. iSicbler, bie zweite 'ilbtbei-

lun-i einer Sammlung beliebter Jrinberlieber uub bie fcböitnen Sbo«
ralmelobien in leicbtem iSlaBierfafe bearbeitet — unb bei 3i. goiberg
in Seipjig: Bon (Jb. SSofj, Dp. 314 eine „Saiferqnabtiüe" für ?ia-
neforte. —

*—
* SSacant ift am SonferBatorium in Strafiburg eine am

27. SDtai ju befcßente SiDlin«Se6rerfteUe mit einem 3a&re8ge-
balt Bon 2000 grancS. Stöbere SHuSfunft bierüber ertbeilt ber ©t-
rector Stodb^nfen tajclbft. —

*—
* ©ie fartitur-i'luegabe Batriotiid)er 3KifnnercbBre Bon Sart

Sil beim, bereit 3tcinertrag ber (£om»cnift an bie Saifer SSilbelm-
ftiftung für beutjcbe 3i:BaliDen überwies, bat m bem qeitaunteu Äroedte
über 208 Ztyx. etugebractot. -

*- * Dr. ffi. Jb. §eigel regt in ber «ugSb. illlgem. 3ettnng
Str. 93 SSeüage juc 9tad)foricbung betreff« be8 ®rabmale8 Bon
Drlanbo bi Saffo in folgeuber Seife an: „f lofeffor Stbeinbcrger
erjäblte mir Bor einiger 3eit: er babe in einer söiograpbte' De8 Dr-
lanbo bi Saffo gelcfen, bajj Set ©rabftein biete« SÄetfleiS ^u -Jlnfaug
untere« Sabtbuubcrt« in ben ;

-cfitj meine« ©rofjoater«, re8 $of|e&au-
I

fBielerg Jpeigel in SDtiiucbcii übergegangen fei. 3cb tonnte auf' bie
grage nad) bem gegenwärtigen USetwabrungsort beä äJtouument«
feinen Üiuffcblufj geben. 9tuu ftiejj idj Bor einigen Jagen äuiäUifl

auf einen örief be« 9totar« unb Sbibltotbefar« ©elmette ju -Uion«
an Sönig Subwig I. Born 4. iDtai 1834, worin er um (Sriaubniß
nad)fucbt, ba8 iu SDtüncben Bcrwabrte avd)iBatifd)e ;)Jcuteual beiluden

P bürfeu, Wel*e8 jür eine biograBbifdie Arbeit über leinen großen
Sattbämann, Sßolaub bc Satti e, bou Gelang fei. (§8 wirb barin aucb
erwäbut, bajj üelmotte burcb du dufte« ber Hjiiiiidieuer öof« unb

I

©taatsbibiiotbei, Sdjmiecijamer, ^uf einen •.'iratfteitt be8 "Orlanbo
|

aufmertfam gemalt würbe, weidier gätiilid; unbeachtet ia einem @ar-
i teu be« grl. B. aJiamtiid) in äiiiiurbcn ftebe. ©elmotte bittet ibm
|

eine ^eidmung nad) Diejem ©eufmal fertigen ju Uffen. Söuig Sub-
I wigwieS Den Damaligen sBibliftbefCircctorSid)teutb,Uer an, bem Suufcbe
i be« ©efucbftetler« ju roiUfabrcn. 3u feinem a3oU5ug«berid)t au ben

j

stönig füb.vt Sidjteutbaler au: ber ©rofcftem babe fieb wirf; id) in einer

J

finftereu
_
©d)eune be« epofbaumag,r,in« unweit ter Steiuiäge Borge»

juuben. Sine getreue Eosie, bind; beu "ialer ©uftao tiutig gefer-

j

tigt, würbe bem betrieben SBibUetbefar übcrnrirtclt , ber einen Stid)

j

nad) biefer äeidjuung feui:r Notice hiographique sur Roland de
;

Lattre beifügte, äuglet* faitJ id) iu einem üiemoii'ettsJJiauufci'iBt

De« ehemaligen ®cinältegaUerie«©ttettoio b. ü)iamtiic& Die «ottj : bajj

;

biefer um bat 3abt 1805 Scbiöjjibeii uub ©arten meine« ©iofjoater«
;

in ber 'iaunenfirafje gelegen, burd? Sauf erwarb, jöabnrtb würbe
iu mir ber Sunfeb rege, jene« ©robbenfmol feuium w lernen. s

iluf

I
eine Slnfrage bei bem gegenwärtycn (äigentbümer De« ©arten», $>m.
^recuraträger g fd;ei', crfubr td> jeted)', baß ftd) ein fol.i er ©teilt
bort nid)t ittcbr BoifinCe. 3d) fab mtd) nun iu ber eiutdjlägtgett St-

i

tetatur nacb weiteren 'iinbalteBunften um uub fanb in einer btogra«

WifäK» über Orlatuw bi Saffo, »on Ü»<i(b«or*biatb afiuffat
Berfajjt (ipormaor'S ©afcbcnbud) für Bciierlänbifd;: ©ef*i*te, 3obr-

i

gang 1852, @. 244) bie 3cad)ridit: Äiinig VuDWig I. babe Dem ©rab»
;

jteitt eine geeignete Stelle im ©ebaube ber tatobemif ber bilbenben
Sünfie angeiBiefen. §err 3teid)«ai'd)iBratb ÜJtufjat tbetlte mir münb-
lid) mit: er felbft babe Deu Stein nod) Bor 26 3abnn im Jpofraume
jene« ©ebänbe« geieben, auf jener Seite, Wo fieb ebemal« bie §ör-
fäle ber Uniacrfität befanbeu. «ber aud) bie Starbicridmnq im ~Äta=
bemtegebäuDe fübrie wiber erwarten ju feinem @rgebuiß.

*

©ie „ge-
eignete Stelle'' war Wiber Beamten nod) flebienfteter. Der t. Üfabeiuie
befannt. Schill tarn bcr ©rabfteiu? atcimatulid) fteut er unbead)»
tet iu einem Äeüergelajj ober SDtagaiin eer tgl. /ifaDemie ober im
©epot einer anberen öffentlidicii Sammlung, ©ie Sopie iu ©eimotte'«
S3ud) jeigt aber, baß bo« ®ent,i;al, abae'feben Bon Der 6i(i*iijcbeii

SBebeutuini, aud) auf fiuuftmerth «nfBrud) mad;en Darf, ©elmotte
giebt (na* Sidit ntboiet'» Vuigobm) folgenbc S3cfd)reibung: ©er ©rab-
fteiu, tUbem im gucDbof be« giauci«faneiflofle: « in i'iüucben auf»
geiic&tet, ift au« rStblMjem .i»iaimor gefertigt uub bat guß tu ber
$8 Je uub 7 Auf! in ber »reite ©er «reite nad; ift er in jwet
Ebeilc abgeiramt. 3n ber -JJiittc ber oberen §älfte befinbet fi.b ein
Basrelief, bie ©rablegung Sl;i'tfti barftelleuD; e« enthalt fiebeu gigu«
ren, im Jpiutergiuuee ^ur 3tccbten fiel;t man 3eruiaiem, jur Sin'fen
ben SalBarienbeig

; auf Dem ©rabmal Sbrifti ift Die 3abre«jabt 1595*)
eingegraben. £u betten Seiten be« 9ieitef« fiuD ©afein mit folgen«

*j ©einsötte folgert barau«, baß baS 3abr 1595 als ©obeäjabr
Orla bo'« amutiibmen fei. 3n ber 9ted>uung ber ber*oglicben Jpof-
fammer ift aber 3ab' unb ©ag feine« ©obe« genau angeführt, ber
14. Sunt 1594. 3ene 3ufd)njt giebt inttbtn Da« ©atum ber ISrrieb-

tung be8 äüouument« an.
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bet (allerbingä Wenig correcten, ja jum Xbeil ganj un»erftäublicben)

3nfd)rift angetrabt:

Orlandi cinerea, eheu, modo dulce loquentes,
Nunc mutos, eheu, flebilis urna premit.

Lassae sunt flendo Charitas tua funera Lasse,
Principibus multum chareque caesaribus,

Belgiea quem tellus genitrix dedit ingeuiorum,
lugeniorum altrix Boja f'ovit humus.

Corporis exuvias eadem quoque Boja texit,

Post lustra ac hyemes sena bis acta duas.
Kobora, saxa, f'eras Orpheus, at hic Orphea traxit,

Harmoniaeque duces perculit liarmonia.
Nunc quia complevit totum eoncentibus orbem,

Victor cum superis certat apud superos.

Ser untere abfebnitt te« ©rabffeinS enthält in bei- iöiitte bie 2Ba»-
»ett be« SEciifcljcre unb (einer grau.*) 3ut fechten ficht man acht

Inieenbe graueng»er[onen; bie elfte bat ein SiUdelfinb an ber@eite, bie

jwette einen ©ebilb mit Drlaitbo'S 5ä?a»»en; bie elfte ift SReginaSBef*

finget, bie (Sbcfrau be8 äUuftrer«, bie streite (eine älteffe Xocbter

Dtegine, einem $errn ». 21a) Dermalst. Sie fedi« übrigen finb XiScb-

ter unb Qshfelmncu Oilanbo'«, fie tragen bie to»fbetecrittig »on
SKäbdjen, bie beiben ctften bagegen bie granenbaube. 5Iuf ber ent»

gegenfefcten Seite fttieeu ebenjo Orlanbo '(elbft**) mit neun ©ebnen
unb fönfeln. SBeim elften Slnblid be« ©ticttcS nad; bem SJconumettt

fiel mir bie Sle&nüdjfeit mit einem
,
Orabmal an ber Dftfette ber

äMncfyener grauenftrehe auf, ba« fta) »or allen übrigen bind) eine

fcrgfältige Xedmtt auszeichnet. 3$ meine ben ©rabftein bc8 fa(»ar
SBeiffer »on ©ara^baufen. Sie ©intbeitaug ift bie gleidje wie auf

bem 5Dionume;;t bes Oilanbo. 3n ber SKitte ber oberen #älfte ift

bie (Srwedung be« SajaruS bargcfietlt. Sie giguren jeig-tt 2lebnliä>

feit mit jenen auf Drlanbo'8 ©rabftein, ebenfo bie im äjintergrunbe

6efinbliä)en Käufer, ©leid) ift auch bie gönn ber- Safein, Weldje bie

3nfä)rift tragen, ©üblich finb hier wie bort bie gamitienglieber fnieenb

bargefteltt, aueb bie Sössen fehlen niä)t. @« unterliegt feinem 3wei»
fei, baß beibe iöionumente son einem Sünftler herrühren. Server»
luft bes Jitftortfd) Bebmtenberen Senfmals ift um fo bebauerlidjer,

als jejjt in bem ©arten be« 9iattonaimitfeiim«, ter eben burch fb'nig»

liebe Swunificens jur Aufbewahrung ähnlicher SJiouumente aba»ttt

Wirb, eine „geeignete ©teile" geboten wäre. 33ielletd)t bienett biefe

geilen baju, eine grünblicfce 9cad)(orfchung anjuregen unb bie Slufcr»

ftelmng beS SBerfcbotlettett ju befdileittugcn. ©oldie Pietät fcbulbet

man boa) ben SJianen beö großen DJieifterS, quem ingeniorum altrix

Boja fovit humus." —

(CoucertmufifL

gür eine ober mehrere ©tngfttmmen.

^crwdtm 3opff, Stei Soncertgefänge. 2ei»$ig, gr. £of*

meifter. D». 20. „£aS Sßertrauen." au« ber „Stfesanbrea"

»on gr. 2)iärcfer, als $6antafte für eine SWfitmme mit Sßegl.

m $fte.; com». 12VS 9tgr. —
D». 28. „deiner ®atttn," »on gr. SWärcfcr , Sieb für eine

Senotftimme mit $Bea,I. be« <ßfte. ;
12V2 9cgr. —

©». 29. „aibenbbitb" nadjOfftan, at« ©oloquintett für 31lt

unb »ier äJcannerfttmmen a capella (ober auch für eine TO*

fttmme allein mit 33eaL beS sßfte.) 159tgr.

Slocb immer ift bie Literatur be8 eigentlichen fioncertgefangeä

grüubttcb fd)trad? unb ftiefmütterltcb »ertreten , roir beft^en ein »«ar

Scncertarien toon SJioäart, SBeetboßen, 2)cenbel«fobn ic. unb ein »aar

„©cenen" öonSoltoanu, ©mdju.a.eom»oniften,unbbiermitifi Bereits

bie eigentltdje Eoucertliteratur »oüftiinbig erfcbb'»ft. ®ie au« allem

bramatifdjeu 3uf«»*nien^an9e berausgeriffene Ofceraarte eignet ftd)

*) Saä aSa4>»en fitmmt genau mit ber SBefdjretbung in bem

IbelSbrtefe für Drlanbo (7. ®ec. 1570) überein.

**) ®er te»f bat unuerfennbare lebnltcbleit mit bem. Sfttniatur«

^orträt, reelle« ber Hofmaler 3bb*nn 2fiielid) um baS 3abr in

ba8 bon ber ältüncbener Sibüotbef »ermabite 5Prad)tejem»Iar ber öuß'
paraten be« SKeifter« einfügte.

i
au« »frjd>ologi(cben roie mufifalifc^en ©rünben mit roenigen glücfücbeit

! amena^unen niebt ju Soncertjroecten unb onbrerfe.it« nimmt fieb b*g
! eigentliche einfach teufebe beutfdje t'ieb meift etroaä fchüchtern unb ge-

i

ntrt auf bem glanjenbeu @a!on»atfett beS Soncertfaal« au«, ben»
noch (eheu fleh unfere Soncertfänger aus älrmuth ber Soncertliteratur
(crtträ'hrenb genöthigt, fotoobl ju Cperttaiien als ju Siebern ju grei«
(en. eie foroohl al« bie Soncertbirigentett haben baber geroiß alte

Urfache, für jebe neue Setfleuer jn bem eigentlichen Soncertgenre,
roelche nur einigermaßen i^rem 3roede cutf»rid)t, banfbar ju (ein

unb ber SBeimenbung feteie äJcrbreitung berfelben äSorfdjub ju leiften.

@ie haben audj bieüeicht hierju ben beften Spillen, finben aber biet»

,

leicht eine Söef»rechung berfelben, bic ihnen alle Suft benimmt, ftch
bie obigen ©efange ansufehen, unb 5»ar, weil e« fidt) ber S3erichter=

ftatter jeitfamertreife in benSo»f gefegt hat, „l'ieber" »or fid) haben,
ftch teäbalb fittd)tIo« abmüht, mit ermüteuber, einer correctevett Sadje

• toürbigeren Breite nachäuroeifen, nach wie vielen Seiten hin biefelben

|

gegen bie Siebform unb gegen bie SBeftimmuug uubitufgabe Des Sie-
be« serflojseu, (orcie ihnen eine ju bramatifche gaffung jum SSorrourf
macht, trojjbem, baß auf bem Umjchlagtites mit großen Settern bie
Sorte „Soncertge(äitge-' flehen unb trotjtem man auf ben erftert

SSlicf au« bei bramatiiehett gactur erfennt, baß ber Sontponift nicht
baran gebadst hat, Vteber fd)reiben ;u wollen. Sluf Cent Xitel be«
erften fteot überbte« bie eharacterifti(che 4Sejeid)nung „^batttafie"' unb
in SBiitlidjteit hat man auch eine 2lrt !|3f;antafie über tut gegebenen
Sert »er fieb, eine »fbcbologijdje ©dsilbernng : wie ba« Vertrauen

im aümäljlid; in ter menjcblicheu tömft ge'heitnnißtooll leimt unb
Wädift. SDtefe eigentbümliche %n ter SiehattMttng (oWobl Wie ba«
erfte diecitatiö Weifen bereit« bentlicb barauf hin, baß ba« ©tüd einem
bramatifdien unb, wie jwei Sittgaben be« Xitel« befagen, für Or»

i cheftctbegleitung beftim tuten Söeiic, na'mltch ber „Slieranbrea" bort
STiärcfer entnommen tft.

i ©ie weite „tlTieitter ©attitt" übertrieb. 9h-. (djittert, ebenfalls
i bltrchau« bramatiid) einen „nachülngft unb «djnteiä" fid) in ben Slvmen

feiner @attin äöieberftr.benben, allmählich söeruhigenben unb ettblich

in ihren Straten (üß (Sutichlummernben. 2Bir wüßten bem ©tücfe
feinen natürlicheren, »ftjchologtfct) richtigeren ©djlttß ju geben at« ben
(eine« fanften läntjchlumniertti.

Sie britte 3er. „Slbentbitt" nad) Cffian bietet (dien burch ihre

3ufammeitftettung einer tültftimme mit »ier SDiännerftimmen, auf

l

welche Älangwiituug wir gefpannt finb, ein Soncertftücf »on eigen»

thümlichemSntereffc; eigentlich iönnte man fie als eine clegifche !ßa»

ra»hrafe über ben abenbftern ober al« eine Ofce an benfelben
bejetchnett, fie erfortert in ihrer breiten getragenen Slnlage fünf feji

muftfalifd-e unb ättgleid) fein (cbattirettte ©änger, bejonber« eine hu«
motiftifdje ©teile über ,, ia« ®efum(e ber älbenbfliegen" unb bie ihr

rjorbergehenben (leinen Scaturithilberungen. Xtjt'üi äur fieberen ©ye«
cutirung, thciis auch, bamtt baS ©tüd »on einer ©timme aüeiit

gefungen werben fann, hat ber Som»onif! eine Slabierbegleitung nach»
träglich hinzugefügt, unb biefe hat tro| bc« Xitel« unb einer beion^
beren-ilnmertnng ben früher erwähnten SRef. ju berSehau»tung cerleitet,

baS ©tüd fei urfprünglich al« Sieb für eine ©tngftimme gefchrieben,

bereit tSlabierbeglettung ihm wie ein „ängftlicher Sla»ierau«5ug" »or»
tomme. äßö'gen fidi ©änger unb Soncertbirigenten bureb bergleicben

Heine Srrtbümer nicht abgalten laffen, biefe (Soncertge(äitge einer

freunbliehen genaueren Prüfung ju unterwerfen. Sie beiben ©efänge
für alt, welche wir jugleieh ber sBeacblung ber SSaritoniften em-
pfehlen, ftnb grau Amalie Soachim gewibmet, bie Sir. für Xenor
unferem beliebten Soncertfänger §rn. SRobert SBiebemann. —

U —

fBrieffaftfit. W....r in 3- ©olche SBerüdfichtigung hieße
bem betreffenben Statt unserbiente @hre anthun. SSeobachten ©ie
6eif»iel«weife, wie ungenirt Würtlich baffelbe unfere öfter« burch jiem-

tich mühfame 2lu«jüge unb 3u(ammenftefl,ungen hergeftellten üeinen
Driginalartttetobne Ctuettenangabe (!) entlehnt, 5. 33. in f. 9er. 16
©.löu.16 bie2trttIel„S8ranbenburg", „SBreslau," „(Brünn", „Säbeln",
„Eßlingen", „§alberfiabt", „ißagbeburg", „Olbenburg" unb „SSien"

(fo siele bloß in einer9fcr.!),umbie@ruubfä^e ber betr. 3tebactionnenü>

genb ju würbigen. — V.' in ©. 2Bit 3h»m SBorfchlag »oüflanbig
einberftanben. — S. in©, ©enbung em»fangen, ©ntfchließung bar»

j

üBer bemnächft. — H. in SB. Sanf für bie 9cacbUfe. — K. in (2.

äße« übergeben. — ©8 wirb um Suffehub gebeten, ba jefct leine

i
Seit bofür. —
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Unter der Munificenz Seiner Majestät des Deutschen Kaisers WILHELM

wird die diesjährige

fiikiiiiliffiiiimaliag m
in der letzten Woche des Juni stattfinden. Genaueres wird den Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in der nächsten Nummer dieses Blattes
mitgetheilt werden.

Leipzig-, Jena und Dresden.

Verlag von 1 1 . 1 ><>lil«» in Hamburg.
Soeben erschienen :

Op. 28.

Zwei Sonatinen für Pianoforte und Violine.
No. 1. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. No. >. Pr. 1 Thlr. 1h Ngr.

Soeben ersirbiu;i

:

Vier

CrE SJEM «rf M.
No. 1. Rheinweinüed.
No. 2. „Weil die lieben Eugclein selber Musi-

kanten sein."
No. 3. Atxiidfalirt bei Venedig-.
No. 4. Scolie.

Pur

vierstimmigen Männerchor
componirt und

Herrn Franz von Holstein zugeeignet

CARL REINUCEE.
Op. 115.

Partitur und Stimmen. Pr. 1% Thlr.

£«r Ein vorzügliches -^a

Clavier-Ui] terriclitswerk
der neueren Zeit!

„Etwies elegante",
24 leichte und fortschreitende

Uebungsstücke für das Pianoforte
componi."t. von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. "Heft 1, 2 ä 17V, Ngr. Heft 3, 25 Ngr.

Compl. in einem Bunde l x
/2 Thlr.

"gleite xevibixte unb tntf ^fittflcrfal? »erfe^ene Jtusgafle
von Fr. Rein.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist in allen
Buchhandlungen zu haben :

Des einigen deutschen Reiches

lusikzustände
(Culturhistorische Briefe über Tonkunst).

Von

Eleg. broch. Preis 28 Sgr.
Oldenburg. Schulae'scke Buchhdlg.

Bei uns erschien

:

41
Zwei Albumblätter für Ciavier

von

Heinrich Stiehl.
Op. GS).

No. 1. Cadenabbia. No. 2. Bellagio ä 10 Sgr.

Diese beiden Stücke, weiche vom üompouisten auf sei-
ner vorjährigen Concertreise überall mit dem gröbsten Er-
folge gespielt wurden, seien allen Freunden besserer Salon-
musik angelegentlichst empfohlen.

Wien. JBtuchhols 4* niebei

Im Verlage von ff'. K. C. L-.-uckart in Leipzig ist
erschienen

:

Israel's Siegesgesang,
Hymne nachWort3n der heil. Schrift

für gemischten Chor, .Sopran-Solo und Orchester

von

Ferdinand Hille**.
Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur 7Va Thlr. n. Klavier-Auszug qu.-8. 1V2 Thlr. n.

Orchesterstimmen 10V5 Thlr. n. Chorstimmen 1 V6 Thlr.n.

Drurt von »türm unc Souce (». SDemlxjrbt) in t'evcjtfl.
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Bon Siefer 3ett(Arift erUcint jete Skvlit

1 Stnmmer Don 1 ober H/j SSoaen. Drei?

bt« Jabrflanae« (in 1 »ante) 4*B Iti!t.
9? c u e

*ilr.
äuuruor.fgebübrcu 'u 'l'etttjeilt

Abonnement nehmen aDt •lioftämrer. <Hn&
TCuftfalien. unb »unfl=6>inMunjeti an.

Serantttortlteber Mebacteur unb Verleger: £. <f. .Kafjnt in Ceip^ig.

5lufl*n« * €o. in Sortbon.

JH. grrnars in ©t. ^etergourg.

©cbftlpnft * U>0l|f in JBa.[(^a.i.

«Pfbtfi*« Qua iuBücid), 3afel u. St. (Satten.

*t>. £• ttaothaan * «e. in 2lmjterb*m.

«f. Scbäftr * Hotobi in ^bilabetpbia.

$. Stiirottrnba^ in Sien.

5. HJtJltrraann * «omp. in 9lero»9)oi\

3iiöait: SJ!id)arb SBasner unij t&l Siuftfbrama. 58on Dr. 8. Seelmann. 'Sottf.

— 3of;ann #elm, SIDßemeine Tlu\\b imb ^armonieleljre. — Soijann Serbecf

£imä=K!omente für Dr^efter. — du r r e f» o n t> en j (SeiSjia. Samburg.

Stuttgart. 3ürid). SBien. Dteffa). '— äuä bem amerifnmfd)en ÜXuftfleben.

Kleine 3 e i t it n q (EageSgefoMdne. SBermiirtte«.). — JttitifcBer Slnjeiger.

— 'Jlnseigen. —

fötdjarb Sßaper und das SDtuftfbraina.

SSon Dr. g. ©eelmonn.

(Sortfegunj.)

2luS bem VolfSliebe, in welchem SBort unb Gelobte faft

gleichzeitig ctfunben ftnb, bilbete ftch in Stalten bie Slrie, bie

»on Äunfifängern in ben $aläften ber ©rofen gefunden aurbe.

SDie äSolfsmelobie gefiel ben ®rojien, nicht fo bie SBJorte, alfo

rourben anbere SBorte ber SDielotie untergelegt, unb ihr bamit

ihre eigentliche Sebenefähigfeit genommen. SDiefe Gelobte aurbe

nun fünftlich immer roieber nachgebilbet unb ben SBorten einet

%u einer £anblung mühfam sufammengefügten ©icfytung über»

gelegt, hiermit aar ber erfie geblfchritt gegeben, in weiterer

(Sntaicflung mußte aus biefer Unnatur enblich ein Unbing

eraadjfen, ju beffen Sorrectur eben nur eine geroaltfame Reform,

eine totale Umfehr §um urfprüngltcben richtigen 5Berl)ä!tnt§ ber

©pracbe jur SWufif »erhelfen fonnte. SDaS Unbing, aelcbe«

au« biefer fo entfianbenen Slrie fid? entrcicfelt hat, ift bie Oper.

37can »erftehe mich, recht, nicht, als ob nicht ^errlic^e SKetfter

auch, in ihrer gorra ihren ®eifi ju entjüifenben Saaten offen*

bart Rotten, aber, aenn un« folche auch, über ber SKujtf bas «Schiefe

bei einzelnen SSBerfe« »ergeffen machen fonnten: bie Unnatur
beö Äunjtgenre« blieb befielen, bte Unnatur, ba§ bie SDicbtung

in ben SDienfi be« SOtufifer« trat, anftatt befruc^tenb mit i^r

ien SWelobienser« ju erjeugen.

3ur 2trie trat einleitenb unb erjä^lenb baS troefne SReci*

tativ, nit^i eigentlich SWuftf, fonbern muftfa'hnlic|e ©prac^e, um

ben Uebergang Pom gefproc^enen SBort jur Slrie ju »ermitteln,

in natürlicher (Sntroicfluiig »ereinigten ftch mehrere Sänger jur

bramatifchen Belebung, au^ ba« ju gleicher Seit gepflegte

Saßet rourbe mit in tiefen ÄreiS gebogen, unb ber ganje Otern*
apparat aar fertig, ^auptfadje aar unb blieb bie Strien

b. h- bie Söcelobie ber 5trie, ber Sejt felbft galt bem ©änger,
roie bem 3uhörer rcentg mehr, als etne Slufeinanberfolge »on
SBocalen, geeignet eine ghMlich erfunbne SMelobie ju ®ehör p
bringen unb bie tehlfertigfeit ber ©änger nachpireifen. ©o
tfi im ©runbe bie ©efchithte ber Oper nur bte ®efchi$te ber

OTelobie, unb las Stuffommen einer Oper aar »on ber QJcenge

unb Originalität ber 2>te!obien abhängig, bie bem »Uublifum
bei ber Sluphrung ftet; einprägten, unb bie e« ftcf) nun ohne
bie Sßorte pfeifen ober auf ber $arabe ftch »orbiafen laffen

fonnte. ©ag Sßerbienft unb ber Otubm »on Operncomponiften
aie ®!ucf, OWojart, Sßeetho»en|, SSeber unb fo »teler anbrer
hoher SMeifter befteht hauptfächlich barin, fcag fte tiefe SWelobte »er*

ebelten, ba« troefne Secitati» melobtfcher geftalteten, jtch bem Stu«*
brttefe ber SBorte burch ben allgemeinen gtmracter ber

barübergelegten 2«elobie mufifalifch anfchloffen unb ben ganjen
3auber ihrer tiefinnerltchen abfoluten SJcuftf über baS ntetft

bürftige fitbretto ergoffen, fobajj fte tiefe« »ergeffen machten
unb man eben nur bie SKuftf hörte unb hßren aollte. SWuft*

falifche SDramen aber fchufen fte nicht. 2)och barf ^ter nicht

»ergeffen werben, tag, obaotil auch bei ihnen baS falfche Skr*
hältnif ber SDicbtfunft jur 2Nuftf beliehen blieb, boct) eine ber*

artige freiere unb auf bie SerieSroorte eingehenbere SBehanb*
lung ber muftfalifeben 2tu«führung ftch flfltenb machte, tag bte

SBagner'fche Sluffaffung ber 2Bort»erSmelobie burchau« nicht

ohne ihre Vermittlung entfianben ift. SefonberS bei SWojart,

Sßeethocen unb »or 2ltlem bei SBeber aurben bie Strien je nach
ben Slnforberungen ber SBorte burch 3tecitati»e burchbrochen,
bie nicht mehr blo§ ba« eigentlich ju f pr e ch e n b e SSort alö

gefprochen »ertufchen fotlten, fonbern als eble, ben SEBorten ftch

anfehmiegente, melobifche ^xa\m faft 2>celobiegeftalt gercinnen.



210

2ln biefc nun fnü»ft bie 3Bagner'fd)e 2öortt>er^meIobie an,

onfang«, rote im „#oHäiiber" immer nod) jurücftretenb gegen

iit 3«hl tcr burd) tf>re abgefcblcffetie gcrm glcidjfam al« (Sin*

jelfunfiroerfe fid) abbebenben iärten unb Steter, fcbon gleidjbe»

red)tigt mit ihnen im „£annhdufei", al« henfd)cnb unb nur
bann unb mann nod) bei roeid)eren Ityrtfcben (Srgüffen eine lein*

gere, abgefcblofjene ÜJtelofcte julajfenb im „Sohengrin." Nid)t

bie SWelobte, roie ftc au« ber Janjroeife ftd) cntrotcfelnb ober

Bon ben Sßorten ber 23olf«lteber abgezogen in ber ubfoluten

SMufif ftd) jum ©elbfijttjecf geirorben tft, ober ihren Selfrfijroecf

nur »erbergenb müf)fam bem Cpernterte fid) anbequemte,

ift e«, meiere SBagner »erlangt unb febafft, fonbern btejentge,

roeld)e bie männlicheren Sffiorte erfi in 1 1 ber weiblicheren

fWuftf jur überfd)roängltchfien Äunbgebung erzeugen, unb bte

bafjer, rote bie 2}olf«ntelobte felbfi, immer neu unb roahr unb
nur für bte jeweiligen Situationen erfdjaffen roarb. 3hr SRei^»

thum ift baljer unenbltd). 6« tft bie« bie SJielobte, bte un«

fdjon fo oft bei SEagner entjücfte, rote in SBolfram'« ©efang
„SSlicf id) umher in biefer (sblen Greife", rote in ®[fa'« „2>u,

Slermfie, fannfi root)I nie ermeffen, roie jroeifello« mein £erje

liebt", unb roie fie fo rounberbar ber 3n.n?gefaiig Sohengrin'«

unb (Slfa'S im brüten Stete be« „Sohengrin" aufroetfi.

gür bie »ertid)tetcn, gefietgerten ©efialteu feiner 2Jct)tho«=

bramen erfannte 28. nun bie mit ben SBorten eng »erroobene

3Bort»er«melobie al« angemeffen, um in ü;r fid) ihrer fonfits
gen @r b a b e nt) e 1 1 e n t |*B r ed) en b ju dufiern, aber nod?

ntebt al« au«reid)enb, um aud) bie ©ebrängthett unb Sinnlich»

feit roieberjugeben, rote fte gtt einem unmittelbaren 3tufge«

fafürocibcu burd) ba« @efül)l nötl)ig ift. £)aju ftbrte ber „fla»*

Bernbe Srott" be« unfrer S»rad)e fünfiltd) ^ugemutbeten 3am«
bu«, bte fielen nur burd) ihre con»entioncO ge roorben e 23e«

teutung ju »erfiehenben äßorter, enbltcb ber nad)fd)le»»enbe

SReim, ber jroar finnlich ben 23er« fennjeidmen fotl, aber grabe

baburd) ben Langel an 9ihi)tf)mu« aufbeeft. (Er braudüe,

bem Slüen abhelfen, nicht« Neue« ju erftnben, er brauchte

bie SKütel bajit nur ba aufzunehmen, roo er ben Stoff gefun*

ben, nd'mlid) in ber altbeutfdjen efte, unb er that e«. So
Biel al« möglich entfernte er bie connenttoneKcn SBorte unb
btdjtete in ben nod) ftnnlicb bem blofien ®efühle »erfidnblich

anmutbenben SBurjelroortern , er bob ben 3ambu« auf unb

lief? burd) gebautere ober fßarfamere Hebungen unb Senfun«

gen ben jobe«mal angemeffenen Nhhthmu« entfielen, er entfernte,

bie« freilich erft im „9Jing ber Nibelungen", ben fltngenben

SReim unb lief bafiir folgertdjtig ben ©tabretm eintreten. 3f;m

erflingt in ben 23oeaIen unfrer SBurgelroörter noeb, bie ftnnlidje

©efüblgfcraclie, bie ftcb, in ben umf;üHenben Sonfonanten ju

bebeutfamer 3nbi»ibualität cntatcfelt 6,at. lieber biefen in

[Rb,^tb,mug, in SBorten unb in feinem Stabreim — roeil bie*

fer bie engfie Sufammengefyörigfett , roie aud) ©egenfa^licBfeit

urfßrünglidi »erroanbter J)inge am ©tnnlicfcffen funbgiebt —
über biefem alfo möglid)ft an ba« blofe ®efüb,l ftd) roenben*

ben, burd) Häufung ber äBitr^elroorte gebrängte unb gefteigerte

Sebeutfamfeit geroinnenben 23er« legt ftd) nun, etwa in SÜ^em«

lange unb in ionart unb Harmonie ftd) ben ®efül)I«roenbun*

gen anfdjliefenb, bie eng mit biefem ©efüfjWroortserfe erfun«

bene 2Bortoer«melobie. 3d) rodlile $ur Sßeranfd)aulid;ung ein

Don ib,m aufgehellte« Setfsiel. 3n ben Sßerfen:

Siebe giebt £ufi jum Seben,

Siebe bringt Sitft unb Seit),

©od; in ib,r 3Btt) aud) roebt fte äBonnen,

»errtnnhdjt ber Stabreim foroobj ba« ®(etd)artige , al« au*
ba« ©egenfd^ltcbe, bie roecbfdnbe lonart bat beibe« nod) mehr
ju wrfinnltd)en

; mit bem 2Borte „8uft" roürbe ber tonartlid)e
Uebcrgang ju bem ©etragenen überleiten, mit bem SSorte
„roebt^' roteber jitrücf jum ®leteb,arttgen.

25en ftabgereimten Sei« bat er, nod) mit bem fltngenben
Metme rerbunben, in „Sriflan unb 3folbe" angeroenber7 obne
ben lederen tm „SHinge ber Nibelungen", unb rote roeü ' er
tn ber blofjen 2>td)tung ju ber geforberten einnltd)fett ber
SBorte gelangt tft, erljeHt u. 2f. am beutlietjften au« ©. 119
bt« 121 iorote©.395 bt« 399 unb 440 bi« 442 feiner SM*,
tung meiere ©teilen wegen ÜKangel an «JJlafr bemnaAfi nod)
nad)folgen. — ^

I folgt.)

EOeoretifcOe Tüerae.

3o0Ätttt ^efttt, Stagcaieinc 9»uftf= unb ^armoniclcfire,
für fie^rerbtlbungganfialten bearbeitet. Nürnberg, Sii£;e. —

Unter ben jal)lreid)en SDcufif» unb Harmonielehren, roeldje
bie Neujett l)err.orgebrad)t, ftnbet man feiten ein SBerf, »eldie«
ftd) burd) eine eigene äroecfmd'Btge Setjrmetfjofte »on ben fd)on
»ort)anbenen unterfdjeiDet. £>ie SKebr^a:,! be^anbelt ben »or»
hanbenen Stoff gan$ in berfelben 2lrt unb SBeife, rote er fdjon
oft bearbeitet roorben ift. IDabei madjt man nod) bte Sßafcr.
ne£)iitung, baf gar mand)e« (£a»itel fetjlt, fo 3. 8. bie älfuftif
über roeldje fafi aHe Sebrbüdier febroeigen. Slnbrerfett« ftnbet
man, »ieüeicljt blo§ um eine anbere Slnorbnuitg p bringen
ben Stoff berarttg anber« georbnet, bag

ä . 33. bie SJiobulatiort
nod) bor ber Äenntnif fä'mnttlid)cr Slccorbgeftalten eintritt;
ein Verfahren, roeldje« id) fd)on früher rügen mufte. Um fo
erfreulicher ift e« bal)er, roenn einmal ein 23ud) erfdieint über
roelcbe« man ftd) befriebtgenber au«fpred)en fann , roie e« mit
bem eben ange

5eigten ber gall tft. @tne aOgemeine 2fiuftflel)re
hat aUerbtng« nur ba« $u lehren, roa« jeber [Wuftfer »iffen
mu§, roenn er md)t im btofen ^anbroerferthum fteefen bleiben
Ktß. Sie tfi nod) Wne SomooftttonSlebre, hat aber bod) ba«
®ebiet ber «armontf, ÜReloMf unb ber gorrneu in gebrängter
Äuqe »orptragen. 91m 2lu«führlid)fien aber muß btefelbe in
ben eiementarfenntntffen, in ber SRh9thmif, in ber (äntfielmna.
ber »erfd)iebenen Jactarten, in ben Jonoerhältiiiffen unb in
ben 2Infang«grünben ber SKufif fein. SDtefer 2lnforberung ent»
fprtd)t ba« »orliegenbe S3ud) , roenn auch nicht ganj, fo boeb
ju-i Sh«t. <§« beginnt mit ber erfldntng »on Schall, Sllana
Zop, bem Jon« unb 9cotenfr;fiem. 2lu«führlid)er unb flarer
al* in »ielen anberen Süd)ern roirb bann bie Oth^thmif foroie
bie Sactorbnung unb ©ntfiehung ber terfd)iebenen Jactarten
beh«nbclt. Unb bie« ift ein« ber nud)tigfien Gatüel, beim
rots erleben e« noeb heute, bag angefel)ene gom»onifien unb
Strtuofen fid) hierin gehler*) ju Sd)ulben fommen laffen
5Di* Sehantlung ber Jongefchiechter, ber JDur» unb SWotlton*
arten foroie ber 3}erroanbfd)aft«grabe untereinanber ift ebenfatt«
erfd)b»fenb befianbelt unb roirb burd) ben Clumtenjirfel fiar »er*

7 ^ »KD oft
6A £act angegeben, reo 3/2 fteben müßte. 3a

etumal habe ich fogar 2Beber'8 3mBromfctu (»/4 ) m ber 8t6btbinit be8
3
/2 £acte8 augführen bören, roeil e« bem ©Bteler fo aelebrt roorben
roar unb roetl einige ©teilen barin bloß bmcb, »orgejetebnete »ccen-
tuationen m 3

/2 2act »erroanbelt ftnb. 3n biefem iliuntte irrt ber
ätutor ebenfafi« , namentlich roo er »cn einem 8

/4 unb V8 2act mit
bem aiccent aut ber erften, brüten unb fünften Note rebet —
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ünfcbaultd;t. $. geht bann in bie 3nter»attenle^re übet unb

lomrat hiermit wirflid; in ba« (Sebiet bct Stfufitf. S« «ivb

gejcigt, wie burch Leitung ber ©aite in giret gleite Steile

bie Dctase, in bret Steile bie Dumte (Duobecime), in toter

wieber bie frühere Octate k. entfielt.*) Siecht flar i*i bie

Darfieflung, wie bie Ober« unb Untertöne (Sombination«töne)

unb wie bie Sonfonanjen unb Diffonanjen entfielen. 6«

ttirb gezeigt, wie bie ©aite gan^e Schwingungen macht, ftd)

aber auch babei balbirt unb fogletd; in Drittel, SBiertel je.

theilt, woburd; bie Obertöne erzeugt werben. •£>. fagt bann:

„SSir wiffen nicht, warum ftdt) bie ©aite in £älften, Drittel,

Viertel, fünftel theilt, wir wiffen aber, bafj jie ftch fo in ftd)

felber theilt. Die ©chwtngungen bet gonfonanjen bewegen

ftch in golge beffen um ein unb biefelbcn ©chwingung«aren;

benn fo oft eine ©djwingung be« Heineren Jonförper«

enbigt, enbigt aucb, eine gleich grofje £fjeüfd)Wuigung be« grö*

fjeren Jonförper«. ©ie ftören fich nicht in ihren ^Bewegungen,

gehen gleic^fam Berträglid; ein unb benfelben 2Beg unb machen

aucb, einen bera ent|>recbenben ©inbrucf auf unfer 0£>r. 21nber«

ift e« bei ben Jonr-erbältniffen, bie wir Diffonansen nennen.

Die ©aite theilt ftc^ in 7, 9 unb 11 gleiche Steile; bie

Schwingungen bewegen ftd; nicht um biefelben 2lren; auch ftö---

ren fte ftd? in golge beffen in it)rer ^Bewegung. Der ßütbrucf,

ben fte machen, ift me£)r ber bev Untoerträgltäjfctt, be« Unfrie«

ben« unb ber mangelnben Uebereinftimntung." SJach biefer 2lue«

einanberfe|ung muffte aber ber SSerf. auch ben legten £auBt*

grttnb, bie wirtliche Urfadje angeben. 6« ftnb nicht bie fcbwin«

genben ©aiten unb ©attentbetle, welche ftd) frören unb baburch

Difjonanjen Berurfachen, fonbern, wie §>eImbol£ gezeigt 6,at,

bie burch bie ©aitenfd)Wingungen erregten Suftmeflen. 3 e^ e

©aitenbewegung erzeugt eine prägnante, giemlich grofie Suft*

welle, ebenfo aucb jeber anbere Jon irgenb eines 58la«inftru«

ment«. 3wei ober mehrere Jöne confontren aifo be«l;alb, weil

bie Jaburd; erzeugten Suftwetfen ihre Schwingungen in gleicher

3eit Botlenben, aifo nicht miteinanber in GoHifton tommen.

3n berfelben 3eit j.
s3. in einer ©ecunbe, wo ein c 16 ©cbwin«

gungen macht, »ollenbet beffen Octaoe 32, feine Jer$ 20 unb

feine Cutinte 24 Schwingungen, welche ftch nicht ftören. 21n«

ber« »erhält ftd)'« aber mit ben Diffonanjcn. Stacht c 16, fo

giebt d 18 Schwingungen , bierbei ereignet e« ftd;, bafj bie

burch beibe Jöne erzeugten fiuftweHen aufeinanberftofen , fich

aifo gegenfeitig ftören. Daber nerntmmt man aud; bei ben

Diffonanjen jene« fiofjweife 21neinanberBrallen ber Jon», reffet*

tise Suftwellen ; unb bie« ift bie £auBturfad;e, we«l;alb berglet«

dien Jone biffoniren unb um fo härter biffoniren, wenn, wie

bei Keinen ©ecunben, bie 341 bief« ©töfje häufiger ift. Da«

»on fann ftd; Sebermann burcb 21nfd;lagen gmeier Jone am

glasier überzeugen.

2Ba« bie übrige Slnorbnung be« Stoffe« betrifft, fo fann

id) nicht jweef mäfiig finben, bafj ber S3erf. bie Setjre über SPco«

ti», ©afc« ttnb $eriobenbau Bor bie Slccorblelire fiellt, foba§

ber ©cb,üler SPielobien bitten foll, beoor er nur einen Drei«

*) Setber 'bat ftcb in ber äkranfdjaultcbung biefer SSer^ältniffe

burcb Stguren ein finnentfiellenoer Studfe^ler eingtfdjlictat, tnbent

bie fünftbetlige ©aite mit c' ftatt e' bejeid)net ift. Stucfy auf ©. 65

tnufj Ouarte fiatt Ouinte fteben. äte^nlidje finnftorenbe Sructfebler

finben ftcb tnebrere, j. 33. bei bcr Sarfteüung ber ©aitenfdjwin-

gungen , welcbe 1Tiffonan?en unb Eonfonanjen Beturfadjen unb bei

aufjablung ber ©djwingungen, wo baä eubcontra c 16 unö feine

Octa»e 64 ftatt 32 madjen foU. ^Dergleichen gebler bürften nicht

»orlommen, weil fte ben Anfänger gefäbrlicb Bei wirren tonnen. —

(

flang fennt. Da« fällt febwer. grft mufj man wiffen, in

welchen ®renjen man ftcb ju bewegen fyat, fonfi gebt man in

aüerbanb Jrrwegen untrer. §inftcb,tHcb ber übrigen SaBitel

fann man fiel) mit ber ßintbeilung be« ©toffe« einBerftanben

I
erllären unb ba« Sucb al« ein ganj äwedmäfjigc« $>ülf«mittel

gum ©tubium fowie al« fieitfaben beim Unterriebt heften« ein»

Bfehlen. — Dr. 3. ©cbucf)t.

Tüerfee für £)rdje|ler oöer ]Jionoforte.

!

^o^unn $etßet&, Sanj»9Jlomentc für Ordefter, ob. 14.

«Partitur 1 fyh. 209tgr. £>rd)efterfiimmen 2 Jb.lr. 25 Kgr.

1 gür $ianoforte 1 3;f;lr. SESien, ©ottbarbt. —
Diefe au« adjt Hummern beftebenbe SBaljerfette ift in

ber gorm ber allbefannten ©traufjäSanner'fdien SBafjeranorb*

nttng gehalten. Die einjelnen meiften« au« jwei Jtjeilen be«

fieb,enben SBaljer ftnb nicht burd) ^Überleitungen mit einanber

! BerfnüBft, fonbern folgen unmittelbar nadjeinanber. ©efäüige

|

SWelobien nebfi entiBrecbenber 3"ftrumentation machen biefelben

ju feineren Uuterlaltungsjwecfen geeignet. Diefelben ftnb be«*

halb auch Bon granj Sifjt für ^ianoforte bearbeitet wor»
ben, haben aber babureb juwcilen eine Biel anjiel;enbere ©efialt

erhalten, wie2Ilte«, wa« biefer SWeifter mit feinen genialen #än*
ben berührt. Die SKelobten ftnb fo mit 21rabe«fen burchwebt,

I
bafj man bie ^Bearbeitung al« SranfcriBtion bezeichnen fann.

©eübten *ßianifien werben biefelben in fo geiftooller Searbci«
! tung eine willfommene ®abe fein. — t. —

Seit mehreren Sahren unftrettig eine? bev feltenften <§r»

etgniffe für Scihjtg ja für ganj Seutfchlanb unb weit barüber hin-

aus War am 8. SDiat bie Slupbrung beS imBofanten SUequient« Bon

I

§ector SB c r 1 1 o j burch ben Eft t ebe l'fctjen SSerein in ber 2homaS=

!
lache jum S?eften ber ®eetl;o»enftif tung. Sie erfte Sluffübrung

fanb betanntlid; im Safere 1868 auf ber 3lltenburger Konfiinftleröer-
! famuilung ftatt, unb müffen wir Wegen augenblictliiher Ueherbäufung

tnit@toff ©iejenigen, Welche f
tth genauer über ba« merfwürbige 2BerI

i
informiren Wollen, für jefct auf bie treffliche Slbhanblung Bon gr.

|
©tobe im 3ahrg. 1868 3er. 31 fc. SBl. Betweifen. Sei bem fteteit

|

Secbfel ber Oberntage be« feieftgett ©tabttbeatetS hatte Sprof. hiebet

|

bie Ciichner'fche SaBcHe anftatt beä ©etoanbhaueoichefierS wählen

muffen, jeboch biefelbe burd; au?gejeid;nete Äräfte ber Slltenfeurger

§ofcabelle namhaft Berftärtt unb begleichen burch bet'Borragenbe

! hiefige Süttftler. Slnftatt ber urfhriitigltchen für unfere befd'räntten

;

räumlichen SBerljältniffe Biel ju gewaltigen Snftrtunentirung War bie

|

für bie älltenbmger luffübiung Bom Sari @o§e ausgeführte

Äcbuctton ber Bon 8ertioä namentlich im Tuba mirum geforberten

Bier Orchefter auf ein großes gewählt Werben, unb trug bas fo ju*

! fammengefetäte Orchefter unter großartiger §eranjiehung bei 2brma«-

|

orgel in ben £>änben Bon §rn. Org. $ aBier burd; ebenfo forg»

faltige als wirfungäBolIe Jöfung (einer ungewöbnlid) fd;wierigcn

j

aufgäbe SBefentlicfeeS jur Sotalwirlung bei. 83 or Mein aber Ber«

bient bie Ausführung ber Shb're, in benen betanntlich ber §auBt-

fehwerBunet liegt, burd) ben atiebel'fdjen SBcrein als eine jener nur

Bon einem fo eminent eingefdmlten Efeore ju überwältigenben un-

gewöhnlichen Sfeaten feeioorgebobcn ju Werben, an Weldje ftefe aus

biefem ©runbe faft lein anberes (Shorinftitut ju wagen ben SJiuth

' hat- @8 mochte fd;wer halten, aus ber reichen güHe ber erhaltenen
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«Sinbrücfe irgenb (ätwaS befonbere« berausjube&eu, fei es bie forg-

fältige Abwägung, mit Welcher bie Soprane ihre oft fehr fcbwierigeit

SnterBalle bebanbelteu ober bie griffe , mit ber fte fid? utterniüblich

auf ben ^öc^ften (gipfeln Behaupteten, fei es bie Setnigteit ber jtoet-

ten Soprane ober Alte, bie 3nteitftBität uttfa ben prächtigen Slang

ber ©enöre sorjüglich tu einigen iDiä'nnercborfäfeen, ober ba« marfige

gunbament ber Saffe, au« bereit tiefen litaneiartigen ^riefterftetlen

förmlich ber Seihrauch beS fatliolifchen 9titu« beröorjuqueHen fchien.

©leides 806 »erbtenen für bie Ausführung beS Quaerens me bie

©amen ©rechfet, £einemeher, Stapel unb Serber fowie bie

Webling, Schmitt, hielte, «öhrne, 3ehrfelb, SJaaenftein unb Sette»

forn, unb außerbem §r. Webling ausjeicbiienbe ©nsäbnung für bie

trefflich, gefärbten ©^Überlingen be« Quid sum miser unb be« So=
lo'« int Sanctus. ©er ©otaleinbruct war namentlich auf bie Bielen

Bon außerhalb fpejiell jrt biefem böcfijt felteiten Sreigniß herbeigeeilten

Äünftler unb fiuuftfreunbe, unter benen außer granj iüfjt Berfdjie»

bene bebeutenbere Autoritäten, ein binreifjenber, nachhaltiger; unb fo

Wenig Boibereitet auch ein großer £6eil be« ^tefigen <ßttblifum« mit

}ieml:ch sorurtheilssollen ©rwattuugen, jum ©heil eugherjig beein»

flußt burch hiefige „Autoritäten" gefommen mar, fo ließ fich boch

beutlich bemerfen, baß auch Bon ihm ber Bei Seitem größte ©heil

fich beut überwältigeitben@inbrucfe be« Tuba mirurn ober ber hohen

Schönheit be« töftlichen Sauctus jc. nicht ju Berfchließen Beimochte,

unb Bon gar manchen Seiten, reo wir bie« feine«weg« erwartet hatten,

würbe ber Sunfcf) nach Sieberholung biefe« uuBergeßlichett geft»

abenb« auSgefprcchen. —
3n ber Bierten Prüfung bes SonferBatorium« am 30.

B. 2K. setchuete fich ©buarb ©olbfteiit au« Dbeffa burch bie

geiftBotle Snterpretion be« 2. unb 3. ©aße« au« Schumann'« Son-

cert au«, ©inb auch ©injelnbeiten ber technifchen Wie geiftigen S3e»

hanblnng noch auäjugleichen ober .'ju Berfeinern, fo betätigte boeb

§r. ©olbftein bie fthon früher gewonnene güiiftige SWeinung Ü6er

feine h«B0rragettbe Begabung unb ©ntwieflung in höchft boff«

nungerweefenber Seife. (Sbenfo erregte eine junge £anb«mänitüt

Bon ihm, grl. 2)carie üanbSberg au« SoWtto, noch mehr rete frü-

her burch ben feffelnben Vortrag be« 2. unb 3. ©aße« oou Sbopiti'8

©moHconcert Sntereffe, namentlich fchien fte grabe für biefen Bon un- i

feren beutfehen ^ianiften fo feiten richtig aufgefaßten Autor, wenn auch

noch ÜDtancheä int Sortrage Bergriffen wurte, präbeftinirte SScgabung

ju befreit, Welche nehft einer fchon jeßt berBcrtreteuben gewiffen gei-

zigen Steife, trenn grl. S. in ihrer int Allgemeinen recht »orgefchrittenen

Eechnif erft üWancbe« noch leichter bewältigen unb ju einer Bon ein«

jelnen Au«wücbfen gereinigten feineren Ausarbeitung Borgebtuugen

fein Wirb, fte gewiß einft ,ju galt} hertorftechenten ©oucertleiftun»

gen befähigt. §r. S ü lern SeS (1. ©aß Bon Rummel'« Amolt«

concert) au« ©oibrecht erregte in hohem ©rate unfere Achtung burch

bie als Siolin - roie al« SlaBierfpieler beroiefene Sielfeitigfeit,
J

hatte jeboch eine für ben jegigen ©tanbpunet feiner ©echnif noch ju
!

fchrcere Aufgabe gewählt, tBenn att* Siele« febon recht hübfeh heraus»

gearbeitet erfchten. Außerbetu fpielteu: §r. @uftas 3iubolphau«
jpalberftabt ben 1. ©aß be« (äsburconcertc« Bon ä/iofchele« mit nicht

üblem Anfchlage, obgleich itt Kechnif unb Auffaffung feiner Aufgabe

ebenfalls noch nicht getBadjfen, ben 2. unb 3. @a(s §r. griebrith

Sruchmanu au« S)re«ben etroa« reifer in ber Sechnit, tcährtnb

bie Sarfiellung unb bie etma fchon fichttaren Seime bou Au«bruct

tiel freiet utib Bielfeitiger auäjnbilben bleiben, nnb grl. SlaraSBel»

ler au« ©ttftol ben 1. ©aß Bon SDiojart'« ®moEconcert flar unb

jtemlich abgerunbet unb nicht ohne Seichtigfeit, aber fouft noch nüch»

tern unb mit ju roenig enttBtcteltemAnfchlage. — Auch bieSSiolin-

f^ule roar bie«mal weniger glättjettb Beitreten, gr. Jpermann'« in-

tereffaute« Sjpriccio für brei Steinten mürbe Bon §rn. Ktcharb
©ahla au8 ®raj mit frifdicr Segagirtheit angeführt, ohne hierbei je-

boch Bon ben SSilhclm Sanghajgen au« (Simbetf unb Otto
Sun je au« ©tcinbrücfeit bei @era in beeibirtem äufammcitroirfen

befriebigenb genug uitterftüßt ju toerben , unb noch mehr roar §rn.

Albrecht ©thuiy au« Sctte mit betn 1. ©aße be« TOenbelfohn'fchen

Scncerte« eine über feine Sraftc gehenbe Aufgabe geftellt roorben,

roenn ftch auch forgfälttge unb fleißige ©tubien nicht Bertennen

ließen. ®aiv3 geromnenben ©inbrucl machte bagegen ber anfpruch«-

lofe ©ertrag eine« ©oltermann'fcljen Attbante'ä für Sßioloncelt

burch £>rtt. i'oui« ©auter au« Sönig«berg, unb roar in beut em-

pfinbungSBollen Xon unb ber foltbeu Sechnit bie ©runblage guter

©chulc feineäroeg« jn BerEeniten. — Sen Siittelpunct be« AbenbS

hütete bie Arie be« $olabc« au« „Iphigenie in Sauris", roelche §t-

Salter SielEe au« ©iffau, Bon bem roir fchon öfter« Heinere ©oti

in Soncerten recht anfptechenb ausführen hörten , mit Serftänbniß

unb ganj auäbructaooller 3tecttatton foroie mit nicht großem aber fei«

auf Hinneigung ju etwa« gaumigem Anfaß gutem unb anfprechen«

bem £one ausführte. —
$cira6urg.

3um SBejten ber Sartefchnlett fanb in ber ä)tichaeli«£irthe ba«

17te Abounentent«concert ber ©tngafabemie unter Seitung be« §rn.

B. Serttuth ftatt. ©er inuftfalijd;en ©enüffe fittb siele gewefen

um nicht eine Abfpattnmtg be« publicum« erllärliih &ü finben, unb

War e« baher nicht üherrafchenb, baß bie Setheiltgung an bem Son-

certe feine attjurege war. ®a« Programm bot: ^affionslieb für

Soli, Shor unb Orch- Bou JDteinarbu« , Arie au« -^ach'« ißaffion

unb ba« beutfehe SRequiem Bon S3ralnuS; Sopran gräul. Anna
Schmtbtler Born ©tabttheater; Alt: grl. gtbe« Seiler; 33aß:

§ill; §arfe:grt. Anna ©ubej Bon ber großt). Sapelte ju Schwe-

rin unb Drgel : £>r. Ofterholbt. ©a« $affion«lieb Bon äReinarbu«

fprach freunblich au. ©benfo war ba« Sach'fche Stücf, San! ber

trefflichen Söiebergabe burch §itl, wiMommen. Sa« lebhaftefte 3n=

tereffe aber warb bem „beutfehen Dtequiem" Bon Srahm« etttgegen-

getragen. @« erwie« fich al« treffliche« äBerf, gebanfenreich, gebiegen,

ernft, obwohl man ihm ba« 3ahrbunbert anmertt, in welchem es ge*

fchaffen würbe: jene pofttiBe Sirchlichfeit, jene tief-innere Seihe unb

grömmigfeit, mit ber bie oratorifchen Sompofitionen ber Alten burch'

tränft finb, fehlt hier- Sa« Requiem fchien attätifprechen, abgefehen

Bielteicht Bon einigen ©eltfamfeiten, wie j- S3. im jweiten SaQe ba«

eigenthümlich hetBorgeftoßene „wirb Weg", beffen encrgieooller flecent,

wenn er nicht Bon ben Ausfüfjrenben fehr forgfältig behaubelt wirb,

leicht aHju frappant wirfen fann. 3n bcrfelben SBr. fiel bie Banali-

tät ber ^hrafe „Sa« ©ra« ift Berborret" um fo mehr auf, al« bie

Sompofition fonft burcfjweg nobel ift. Sott jwingenbet Sirtung war

namentlich Str. 6 „2ob wo ift bein Stachel", 1 beren au«brucE«8otler

Schluß fich toie in ©rj gemeißelt je igte, fobanu bie ftimmungSBoHe

©chlußnr., welche jebem Hörer bie Siebeutung ber SEonbichtung um
fo einbringlicher ptebigen mußte, al« bie Aufführung burdjweg Bon

©orgfalt unb ©tubium bie erfreulichften ©puren aufwies. —
Außerbem ging fürjlich eine hier lange mit Spannung erwartete

DpernnoBität „Soutarini, ober Sie Serfchwörung ju5pabua", große

Oper mit Saüet in 5 Aufjügen Bon 33i. M. l'iubaui, iOiufil Bon

Hcrtri Hugo Sierfou jum erften ältale über bie Fretter be« fyit-

figen Stabttheatet«. ©8 ift junaehfl ju bebauetn , baß ber burch 8er-

fchiebette Siebcompofitionen fowie burch feine 2)cufi£ jum jmeiten ©heil

be« gauft wohltenommirte Somponift feine beffere Unterlage für feine

Muftf gefunben hat, al« tiefen iEejt. S. h«t ein pofitiB Berfehlte«

Sibretto geliefert; Hanblung unb bie häufig in ©onbottbeoifen au«;

artenbe Serfification bleiben gleich fett hmter ben ©rwartuugen
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prüd, welche mott heutigen SageS an einen Dperntejt ju jietlett be*

nötigt ift. Slbgefe^en batton, baß bie SBabl beS (Stoffes unglüditd),

«reit auf ein gänjlid) intereffelofes Object gefallen |ifi, fehlte aud)

ben ©efialten, welche fich bon bem im« böllig gleid)giltig laffenben

§intergrunbe beS SBilbeS abgeben, SSabrbeit unb Sraft — ohne Ölut

unb Seben ftnb fie wefentofe ©Ratten nnb machen fid) ber gröbften

SBerftöße gegen ben gcfunben 5D2en[d)entoerftanb, gegen baS ®laublid)e

unb 2Jcöglid)e fdjulbig. ©mpfinbung bei Sangemeile ifi es b,autttfäcb;-

-lid), welche ber SBirlung ber EeineSWegS berbienfiloS in] 2)2ufil gefeg-

ten! ©per fcbweren ©intrag tfjut. Sie §aupt[d)ulb mag ben 2i»

brettiften treffen, aber auch ber Somponift Emt bie Sauer feines SGSer-

teS fo wenig richtig berechnet, baß biefeS bor halb jwölf (!) Uhr

nicht beenbet war, alfo trog ftarfer Streichungen runb ttier unb eine

halbe ©tunbe fpielte. SBürbe nun ba« 3ntereffe beS 3 uWauet§ ">'8

jum ©ä)tuffe rege gehalten, fo Wäre biefe 3eitbauer an fid) nod) ju

entfdiulbigen, allein bie Sheilnahme für baS SBerf erlahmte nur ju

fcalb. SDie SKuftf, wie betont werben muß, burdjauS »on fünftleri'

feiern ©rnfte unb Beftem SBoHen befeelt, fließt namentlich im erften

Stete in ital ien if ir en b er äftanier, ohne auffällige 8teminiScensen,

aber auch ohne Originalität, jwar gefällig bod) ntdjt prägnant, nid)t

bramatifd) Wirffam ohne Sud)t unb jwingenbe SraftiE bahin. 3u
energiid)er ©haracterifiiE unb leerer SBebeutnug ergebt fie fid) nur

in feltenen Stugenbliden. SlUcS in Slllem {am uns bie ©mpfinbung

als b^abe ein auf bas ©rajiöfe, geinfinnige angemiefeneS, an fid) b,b'd)ft

«d)tungSmcrtbe8 SompofitionStalent fid) au eine Aufgabe gewagt,

h)eld)e eine anbete Siidjtung ber Segatung »erlangt. jDtan fann in

ber ÜKiniaturmalerei 2)ceifter}d)aft beWeifen unb bod) leine greSfen

ju malen im ©tanbe fein. Sie heroifebe Oper aber erforbert fühnere,

breitere ^ßinfelftrid)e, als in „©ontarini" angemenbet finb.

Sie Slufführung War abgefeben tton einer merfbareu ©todung

im legten Stete jiemlid) gernnbet. 3n erftet SHett>e mad)te fid) um
biefetbe grl. Seemann tterbient, »eld)e bie Sängerin genice mit

Sem ganjen Stufgebcte ihres bielfettigen unb angenehmen XalenteS

ju ^efcert fud)te; ebenfo roaefer, mit böllig lieber gefunbeter ©timme

trat grl. Gürtler für bie granceSca ein. §r. Seberer als 2eo=

narbo gab fid) bie erben!üd)fte SRübe ;
@leid)eS gilt Bon Jprn. Sögel

— beibe ftanben aber auf »erlernen Soften. §r. ©riebe!

hatte ben Sontarini, ber bei ganjen SRtdjtung feines Talentes roiber-

ftrebt, fottiel befanut 1

, nur „ber Sfoth gehord)enb, nidjt bem eigenen

Stiebe" übernommen. — Sie Oper errang) einen Sld)tung8erfolg

;

namentlich bie irgenbwie wirfungSttotleren Sfummern würben burd)

.lebhafteren SeifaH auSgejeidjnet. £>ie unb ba machte fid) eine aHer-

bingS nid)t unberechtigte Dppofiticn .gegen eine etroaS borbringtid)e

©laque geltenb. 21m @d)luffe rourbe ,ber Sombonift gerufen; §eir

©riebet jeigte au, baß berfetbe nidjt im Sweater amoefenb fei, fobaß

4er größte Xljeil te« ^nblitum« fich entfernt hatte, als ^ir. $ierfon

erfchien unb burd) einen Sorbeerfrauj geehrt rourbe. —
©tttttprt.

SDJit bem erften grühlingStage (13. Slbril) fd)loß ber „Sicberfranj"

bie SReihe feiner jahlvetdjen Sluffübrungen burch eine fetjr gelungene

5|3robuction unter ber bewährten Sirection feine« erften ©irigenten

5)3rof. ©peibel in ber Steberhalle mit mohtgetoähltcm Programme.

S5on Shören finb befonterS jr»ei Jioöitäten beroorjuheben : ber ©ei«

fterd)or auS ©oethe'S „gauft" mit Cnd)efter» ober Slattiertegteitung

toon SB. ©beibel, 'ein SBcrr, welches ben würbigften ©räetigniffen

ber SJeujeit in biefer 9iid)tung^ebenbürtig an bie ©eite geftellt wer*

ben barf, unb ein frifdjer (i(ior „Ser güufunbfethjiger" ton 2.

Slttinger. ©»cibel'8 ©d.-iibfungen für JJiäuncrgefang bürfeti teineS«

wegS ju ben gewöhnlichen lanbläufigen Sompofitionen ber ilrt gejault

Werben. 3n eben bem l'iaße, als fie ben grünblichen, langjährigen

Senner beS SKännerchorfageS mit beffen @igenthümlid)feiten in guter

filangtcirfung fowie emftereS ©tubium unb Originalität in 3Jlelcbie

unb Harmonie tterratheu, jeichnen fte fich "wh burd) geiftbolle Sejt-

auffaffung unb tieferen ©ehalt aus. ©ben wegen biefer, jene Ehöre

über bem SJitteau beS ©ewöhnlichen haltenben (äigenfd)aften frapttiren

manche berfelben anfangs beim $robefingen unb einüben, finb nid)t

fo letd)t bom ölatt ju fingen unb madjen einige ©chwierigfeiten im

treffen unb Steinfingen; allein bei ausbauernbem tiebettotlem ©in»

leben belohnt fid) auch bh äRühe burd) bie erjielten brächtigen S8ir«

lungen, unb SSereine, bie fich mit (Eifer ihrem ©inftubiren hingeben,

ehren nicht nur ben Somtoonifien fonbern toor aHen Singen ftd) felbfi.

Siefe Semerfung über ©beibel'S Eb,öre überhaupt bürfte fbecied and)

bei feinem ©eifterdjor jutreffen, ber bei ber Aufführung fdjon mit

Slatoierbegleitung »ortrefflid)en ©inbrud mad)te, ba aber ber Sh"t

urfbrünglid) mit Ord)efter gefd)rieben ift, muß fuh mit biefer bie gute

äBirfung notbwenbig noch wefentlid) erhöben. Sie ©höre unb Ornat«

tette Würben überhaubt an biefem Slbenbe mit großer ^räcifion, SSer»

ftänbniß utib btngebenbftem ©ifer borgetragen; befonberS gilt

bieß »on ber ©Ute beS SiebafranjeS, beut tvefftid) gefchnlten fogen.

Eleineren ©hör» ber eine hü6]d;e 9cottität tton ©ngelsberg ,,@o

l

Weit" fang, üftod) tterbtenen ©rwähnang gebiegene Slattierttorträge

; toon^rn. ©ottfrieb Sinber, bem ©omboniften einer Ober „Sorn*
röschen", ber uns u. St. ;eine intereffante ©oucertbolonaife eigener

Somf)ofition mit bielem Seifall »orführte. —

Sie bieSjährige Stufführung beS a(abemifd)en SefebereinS

ift als eine feljr gelungene ju bejeidmen. Sie Sreuserfonate bon

Seethoben würbe bon §rn. iDcS. $egar unb §rn. Sing oottenbet

wiebergegeben, ©eiftbotte, frifdje Sluffaffung unb präcife Secbntt

bereinigten fich in gleidiem SJiaße, um ben fdjönften ©inbrud äu er«

Sielen, ©ehr berbienftttotl erwies fid) grl. SöSliug burd) ben

Vortrag Sifät'fcher Sieber, welche burd) Originalität unb boetifd)e

@d)önbeit fid) bor ttielen ^robueteu biefer ©attung gewichtig aus«

jeid)nen. Ser ©rfolg War ein burchgreifenber, obgleich bie SBirfung

burd) ju langfame £embonat)me bebeutenb abgefdjwädjt würbe.

§r. Sing trug nod) bie fd)Wicrigen Variationes symphoniques
bon @d)umann mit großer Sicherheit unb geiftig Vertiefter Stuf«

faffung bor. ©in wenig mehr Sraft für einjelne ©teilen Wäre er-

Wünfdjt gewefen. SaS Soncert errang fid) in aßen feinen Steilen

reid)ften äßeifaK. —
Slls ©reigniß in unferem SOiufiElcben bejetchnen wir außerbem

bie Sorführuttg beS „Situs" jum Senefij für §ru. Sabeüm. SBetßs

hei mer. Ordjefier unb !|3ublifum begrüßten lebhajt ben an S3er-

bienften reichen Senefijianten , auch brüeften baS Opernberfonal fo>

wie ber afabemifd)e Serein ihre §od)fd)äguug für SBeißbeimer burd)

Ueberreidjung bon firanjen aus. SaS fehr jahtreid) berfammelte

publicum Warb in gehobene ©timmung berfetjt unb berfolgte mit

fid)tlid)er ?lnbad)t biefeS fid; burd) ebelfte, großartige unb eruft be=

beutungSbotlfte güge ausjeichnenbe Cpernwerf. SSir waren erftaunt,

I

ju hören, baß bis auf ein Süiitglieb im ©bor |"ämmtlid)e 2)citwirf'enbe

!
hier jum erften iDiale ben „Situs" aufführten unb müffen um fo

;

mehr, als bie Sluffühvung eine na^esu boöenbete war, bie mufiEa!ifd)e

! Sirection in ?lnfcetrad)t fo großer 9tefultate als eine meifterltche be-

jeichuen, obwohl wir mit biefem Slusbrucf nicht fo teiebt umju-

|

gehen pflegen, als wir bieS leibet jttin ©d)abcn wirflich herttoi^uhe»

benber Seiftungen vielfältig rings um uns l;cr gewahren müffen.

Sie Ober hatte, trogbem bie tbcolen ©djeuheiten berfelben, Wie bei

allen tiefer angelegten SBeifeii, bom aUgemcincu publicum beim erften

Slnbörcn gewfffcnnaßen erft geahnt werben, in golge genialer Slitf»

i faffung beS großartigen unb cruficlaffiidjen ^atboS hierorts einen
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erfolg , toeldjen fie bielleiobt feiten erlebt bat; nicht Mo« bte Solo»

Partien, auch bte Snfemblc«, ja fogar bie ginale (mit gut berftärften

Spören) jroangen jum ©etfatl; Sapellm. Scißbeimcr würbe am
Schluß ber Oper gerufen. Sa« Orcbefter, namhaft berftärft, hatte

ein feftlicbe« 21ntlifj angenommen unb leifiete Vorjügliibe«. §r. §ef«

felbacb gab ben Situ«, eine fdiroer ju fpielenbe Partie, mit Sürbe,

3Jubc unb jbmpatbifcber Sänne in $iuftcbt beS Spiele« unb

be« ©efangcg tbieber. Sir bemerfen ju feinem Vortbeil , baß

neben bem ftrablenben ©lattj feiner f eiferen Stimme ein febö ne«

piano fieb Oeltung ju berfdjaffeu febeint, unb erhielte barum §r.

§effelbacb burch innigen Vortrag, namentlich ber Strie IXir. 8, cbenfo

burch entfpredjenb gut getroffene iluffaffmtg bon 3er. 20 lebhaften

23eifatl. grl. jpolmfen befigt ben Votthetl einer umfangreichen,

gut gebilteteu Stimme; fie tjatte es baram in ber ÜKacbt, bie ge»

fanglid) febr bortbetlbaft ausgearbeitete Partie be« Seytu« mit all

ihren fdjöuen Dritteln glän;enb su entfalten unb namentlich bureb

bte arte „feurig eil' ich $ur 3tad;e" foroie burch baä mttoergleicö«

liebe äiecitattb „O ©ötter", enblitb bureb bte Strie 9er. 19 begeifterten

SBeifall beroorjurufen. Elftgenannte ärie türfte jeboeb leibenfcbaft»

lieber aufgefaßt reerfcen, auch märe ein immer nod) jagbafte« Spiet

im allgemeinen ;it berbeffern. grl. Söäling beeinflußte anfangs

ettoa« Slengfiltcbfeit, roelcbe im Serjett gefanglirbe gebler berur«

fachte. Sicherer gelang ihr ba« 9tecitattb 9er. 22 nebft 2lrie.

§ier entfaltete fich prächtiger, nietallifcber Soblflang, frtfdie Sei-

benfdjaft unb einbringliche Erwärmung ber Soufarben in bobern

©rabe, fobafj auf biefe fiinmjjenfce tfeiflung überaus reMber ©ei»

fall erfolgte. §r. ©üitjburger letftete in fetner fleinereu Partie

boinebmlicb im 2. Slft in „bleibe ju Situ« Seite!" mit jarter

Sonnertocrthung ganj Vorzügliche« unb entetete großen Erfolg unb

Vrabornfe. Sein Spiel bat ftcbtlicb gewonnen. §r. Sieg an b

imbonirte, rote befaunt, burch große« Stimmmatertal unb bureb

eine immer burcbbadjte ätuffaffung feiner Aufgabe. Scr Stuftritt im

erften ginale „Verrätberei unb Stufrubr!" trug namentlicb }u bem

brantatifeben Schwung bei, mit welchem biefe« Pracbtftnale ben

3ubörern ergreifenb gegenübertrat. Siefen 2Jioment hatte £>r.

Siegant mit eittfcbiebener sBebeutfamfett getroffen. — S. B.

2Siett.

SBüloro bat in Sien brei Veethobenabenbc bevauftaltet, welche

Den Keinen iOcuftfoereinSfaal gänjticb füllten unb ben Vefucberu

unbergeßlicb, bleiben werben. 3tber Slbenb repräfentirte in berbor»

ragenbeu Serien (Sonaten
,

Variationen) eine beftimmte periobe

39eetbo»en8. So führte un« bettn Vülcw bon ben ibbtltfcbeH Stn»

fangen be« großen 2JJeifier8 bureb bie herrlicbften unb ftotjeftett Sunfi«

bauten enblicb in baä Sanctissimum ber beutfdjeu i)iuft£. lldberall

empfanb man ben Einbruch baß fieb ei« wahrhaft bebeutenber, bon

ben ebelften 3ntetitionen erfüllter ©eift mit liebebollfter Eingebung

in ba« Seilten unb gürten be« größten aller Sonmeifter berfenfte.

äl« Jpöbepuntte mögen bte 3nterpretion ber Sonaten Op. 27 in @8,

Op. 57, 81, 109, 110, bie 32 Variationen in UmoH unb bie 33 SS.

über Siabelli'8 Saljer genannt roerben. 33. fpielte übrigen« aueb.

einige bjer jubor nie öffentlich borgetragene iBeetbooen'fdje Sonipo«

fittonen , }. SS. ba« bumoriftifebe Rondo a caprioeio „bte Sutb"

über ben berlornen ©rofdjen." —
®ie jpellmer«berger'icben Quartette brachten bon Kobitäten

nur eine geroanbt im mobernen ©elfte getriebene SSiolinfuite in

Smoll ibre« söratfebiften Öacbrtcb,. 3 1C£ite Vorführung erlebten

äiaff« leibenfcbaftlicbe« SmoUguartett unb bie Violinfonate in

(Smotl. ®a« Ouartett, bor etrea jehn 3«hten abgelehnt, errang

bieämal »atmen SSeifatl. £ettmer«berger'§ älufführungen ließen im

SlUgemeinen feinen Sunfcb uubeftiebigt unb tbat benfelben bie««

j

mal; felbft bte gefürdjtete Soncuvrcuä ber glorentiner teinen ©intrag,

SJean fennt al« Jpauptborjug be« ißecter'fcben Ouartte« bie bentbar

boUeubetfte formelle Sarftellung. S« fei mit btefetn 2lu«fprncbe bie

I
geiftige Seite ber glorentiner Stnffübruugcn nicht untetfebäfet, allein

j

man n-irb ber |)etliuer«bcrger'fcheu iluffaffnng für manche« leiben»

j

fcbaftStruntcue S3eetho»en'fd)e Jlbagio befonber« ber legten $eriobe

ben Vorrang einräumen müffen. §ellmer«berger reißt oft ba im

©rojjen unb ©anjen mehr hi", »o ba« gleichmäßig fptegelhelt unb

burcbftdjtig fortfließenbe Secter'fcbe 3)etail bielleicht ben gaebmufilet
1

tiefer befriebigen mag. ®a ijeHmersbergcr unb bie glorentiner bie«»

!
mal jufallig ober abftdstltch mehrmal« bicfelfcen Serfc auf ba« Pro-

gramm gefegt hatten (Schubert ©Dur-, Schumann gbur-, SRoff

Smoll-Duattett)
, fo mar hiermit ein bergleicbenber Sütaßftab sur

©eurtheilung ber beiberfeitigen i'etftungen gegeben. Von Scobitäten

gab e« bei ben glorentinem Veit'« gemüthlicbe« 6«bui''Ouartett,

»belebe« ein Stücf mufttalifcben Vormärj bor un» binjaubette, ein

Ouatuor bon 8Ju jina tf d)a unb einen Ouartett^Sorfo (Andante on-

garese mit Variationen unb Scbeiäo) bon ©ottharb (beibe« ge»

fd;ä(3te Siener Somponiften, ilceifler ber Routine, roeniger ber @r»

finbung). Von Sßebrifen moberner Seife finb Siaff« Smott» unb

©olbmarf« Vbur»Ouartett al« bie intereffauteften ju nennen.

Veethoben'« Quartette in StSmoll unb s8bur (Op. 130) bei SSecfer,

i

fomte bie Op. 132 v2lmolt) unb 59 (£buv) bei §etlme«berger er»

|

freuten fieb. ber alten entbuftaftifeben älufnabme.— Ein britter Omar»

!
tettoeretn, roeld;er in biefer Sailen neben beiben auftauchte, gegrünbet

|

oon bem trefflichen iparfeufpieler ®ubeg mit ben Elerc, ©lo«

be£ unb Schubert b a ' fW) butch ba§ gewählte Soncertlocal (ben tleinen

; Salon S3öfenborfer im 9. SSejirfe) unb bie ©efdjräntung be« 3te»

! pertoir'« auf leicht barjuftellenbe (bornehmltd; ältere) §au«muftf

j

felbft bon ber Sritif au«gefdjloffeu. S)ie üeiftungen roerben übrigen«

: mit §inblict auf ben pribaten Sharacter be« Unternehmen« al«

tüchtig unb gut mufifaitfeb gerühmt. —
Sie alljährlich rourbe auch bie«mal Sien mit einer förmlichen

glutb bon Soloconeerten überfchrcemmt. Sir führen nur nomU

uel bie roidjtigfien an unb tonnen roohl bie neu auftretenbeu $ia=

nifien übergehen, ba fie neben öüloro unb SÄubinftein attjufehr in

Schatten traten. Von fremben ©eigern errang iiauterbad) (Deffen

i
Vorjügen toir bereit« gerecht geworben) auch in feinem felbfiftänbig

j

gegebenen Soncerte einen glänjeuben, bagegen 8remenbi, in ibel-

cbeni ber originelle Scaturalift ibeitau« ben Äünfieer in ben Schatten

ftellt, nur mäßigen Erfolg. SHemenöi'ä Stern, bon bem man,

al« er im Slufgehen begriffen ttar, fo btel ertoartete, leuchtet

heute nur noch fpärlicb im Slbglanje ber Sonne Sifjt. SSon ein-

heimifchen Violiniften tl;aten fich bie SjJollaf, Sunt, St. Sie«,

bie Samen Sechner unb Seibel Tjawx. — SU« einer ber bebeu»

tenbftett Virtuofen feine« Snftrumen« repräfentirte ftd> ber Jpatfen-

fpieler älptomma« au« Sonbon. 3tu gingerfertigteit bürfte er ge»

genroärtig in Europa nicht übertreffen roerben. Sein Vortrag unb

fein^ebalgebrauch bagegen finb teine«roeg8raeifterbaft. SluchbieSJianier,

mit Vorliebe ciaffifche Elabierftüde ber §arfe anjubequemen, erfd;eint

un« bebeuflicb. — Von Sängern berbienen grl 8iofa ©irjicf, bie

geiftreiche 3uterpretin moberner beclamatorifcher ©efänge (Örahm«,

Schumann, granj) reegen ber bollen Eingabe an ba« tünftlerifche

Sbeal befonbere '31u«seichnuug. Sie Vorzüge ber Samen 2)i a g n u 8

unb SRegan finb betannt. 3Jeu auftretenbe biet berfprecheube Sa»

lente roaren bie Samen s.|3rocba«fa, *Pro«ta, SQcefjnicf, Sie«

bermann, bon Herren befonber« Staubigl (Sohn be« berühmten

4Sa[fifteu). Ser rühmlid)ft betannte iBaritou Dr. 9t c et) ar b Sdjmibt»

ler gab mit großem Erfolge ein eigene« Eoncert im Salon Streicher,

in roetchem er fich auch neuerbing« al« ÜJieifter be« Vortrag« beroährte



215

unb befenberS für bie gebiegene Snterpretation einet neuen Sempo»
fttien Ben |?rnt. 3 f t f raujd)enbe 'XnerEennmtg erntete. — 21. .p.

Oßeffa.

Sie Wirflid) lünftlerijcbeSlusteute im ernften Sinne ift bter im

Söerbälttttß jur ®rb'ße unb jusn 3ieid)H;itm ber Statt eine nur ge=

ringe. (Sin Orcbefter , Weldas berartigen 2!u
;gaben aiiSfcbUeßlicb ftd)

teibtnen fünnte, eriftirt j.B. nod) gar nicht. Sagegen ift BomSecem»
ber bis jur großen gajknäeit italienifdie Oper mit mehr als ftabilem

«Programm. 3wei ton bett §§. afubolpb gelbau unb SigtS-
munb Blumnet fieranftaltete Sottcerte, Bon irclcfjctt ba« elftere

im Saale bei äöütfe , bas jrwite im Seester ftattfanb, »erbtenen in

itnbetracbt ber aud) beutfebeu füttftlerh'd^ernfteu ?lnforberungcn ent»

fpred)euben hier nicht grabe allju häufigen gefciegenen ..paltuug ber

Programme wohl eine Berüdfkbtigung in b. Beibe würben mit

Beetboßen'S Ouintett für Slasier unb BlaSinftrttmente eröffnet.

geltau'S Soiicert bradite außerbem nod) eine antere Snjemtlenummer, :

nämlich ba« Sargbetto unb giitale aus Spobr'S Ouintett für fi<mo,

giö'te, Starincite, £>om unb gagett. aiußerbem bot Set "ioncertgeber

Sclopiecen Ben Schubert, Sdjumamt unb iDietibelSfol)it, eine ton ihm :

arrangitte BioloncetUfKemance $eWtr'«, @iinta'S l'alouetto unb
j

Sifjt'S Üiigolettoparapbrafe in fowehl ttad) ptaniftifc^cr als allgemein

mufifalifcber Seite buräjaus tüchtiger SBiebergate. Ben Jjrtt. 3oI).

SJiüller aus Semberg Nörten wir Beetl;oeen'S „Ülbelaibe" unb Üifjt'S

r.Soreler/' mit Webltlingenber, ausgiebiger Seuerftimme borragen,
;

bie letztgenannte jJSiece tu golge teS in reidjftem äiaße gewollten

Beifalls roieberb>lt. 43 lumner fpielte Bon Sotoftücfen Sisturprä»

iubium unb guge, @aBctte unb Bourree ton Bad), baS Bon ihm
arrangitte SioertiffemeiitSmenuett Bon üKcjart, mehrere ^iecen Bon

Sbeptn, unter welchen bie fchwicrige, feiteuer gehörte gantafte, jwei

Heinere Stüde Bon sftubinfteist unb Sßrutent, enblid) als Sd)inß<

nummer Siagucr'S-Jifjt'S Saunbätifermarjcb. Ser Senoertgeber,

welcher nad) iKüdtehr Bon einer bis nach Stflis bin auSgebebnlen

3teife ftd) feit bem §erbft inOteffa aufhält, appellirte Diesmal befonberS

in ber SStebergabe ber Bad)'id)eit Stüde unb ber Sbopin'jcben gan*
tafle erfolgreich an unfere itnerfennung. Bl. bebiente ftdt) einee Bor- •

trefflichen glügelS aus ber 9teWborfer gabrif Bon Steinwap, ber im
Befit^e beS gürften 51 bim et et beftublidi, Ben tiefem in fet;r oner«

Eennengroertber l'iebenSroürbigfeit jur £i^c|utou geftellt roorben loar

unb fieb Bor anbereit uns bisher befonnten (ärjeugniffen ber genomt«

ten girma anejeid>nete. — S. Sd)ui5=Sd;tt!erin.

Jltts beut ameüUniföen S««(tarcBcw.
lieber baä Bietfeitige Wiufifleben Slmerifa'ä in bett bereinigten

Staaten inäbefonbere ließe fieb »iel fctireiben. @S toa're eitle 'JÄüfie,
j

etroag @rfdjöt>f«nbeS bieten ju rootten, roie benn überbauet bie 3u«
ftä'nbe grSßtent^eil« nod) im »üben begriffen ftnb. Sro^bem roirb

'

eSbenSefern b. s8l. nidjt unintereffant fein, einige §auptjüge tennen i

ju lernen, unb icb, werbe babei Ijauptfädjtid; S(;tcago mit'berücfftd;.
\

tigen, roeldjeä im @anjen genommen ein getreues 43ilb beä amen-
|

lanifd^en 2)tufiftreiben8 forcob,! in feinen Vid)t» roie Scbattenfeiten
!

bietet. Oline weitere (Sinleitung will icb nüdj icgleid; jur Ärrdjen- "<

ntufif wenben. gür bie amerifanifdjen Orgeln Ift es ein gliidlidjer i

llmftanb, baß biejelben im üBergleidj mit ben eurofjätfdjen alle neu
ftnb unb be8b,alb aße SSerbefferungen ber 3ieujeit entfjalten. 3d) fanb
in (änglanb, wo befauntlid) in tiefem fünfte Biel geleiftet wirb, nidjt

!

fo biet SSerbefferungen ober Bielmebr JpülfSmittel für ben/Organiften
|

Wie bei un§. 2)(an barf wobl 6e{iauj5ten, baß bie europäifd;en Orgeln
j

ntaebtiger, cbaracterootler ftnb, unfere bingegen tnaunidjfaltiger , lieb-
'

lidjer, wenn jene ben (Srnft unb ;,ugieict) eine gewiffe Sbembeit, ja

Unbe£.olfenb,eit beä Zeitalters ber Deformation in fieb tragen, fo ftnb :

unfere mebr ein (ärjeugniß ber lebbaften, f3raftifd)en Sfettjeit
;

t)ier baut !

man für bie ©wigfeit, bort für bie 3eit. SaS nun Orgelmuftf unb !

Dtganiften anbelangt, fo ift bieleS lirfreulictje ju berichten. SBa'btenb I

5. 33. inSeipjtg meine« äöiffen« feit October fein Drgelconcert jlatt-

fatio, gab c« bagegen in Sbicago fett bem Cranbe eine ganjeSlnjabl,

jeben Sonntag bietet fidj b,ier in ben Kirnen Oclegenbeit baju. 3d)
tann Jperin SHitter nur beiftimmen, wenn er firb ba^in äußert, baß
eS mit ber Orgel in Äeuticblanb traurig auSfe&e. SSäbrenD gute
Orgelmufit Biel bei uns gezielt wirb, barf icb feincSwegS übergeben,
taß tlcbertraguugen unb audj BofttiB !cb,leri)te iOiufit ebcnfaU-i ibre

Vertreter fittben. (£8 jeigt ftd) eben barin bie Steigung 51t ©rtiemcn,
Welcbe bie anterifanifdjeu Buf'inbe überbauBt !enn;,eidmet. &n Or-
gelconcertprogramm, »eldje« nur mirfltcbe Orgelcomfiofiticuen enthält.

Würbe b.ier etue iBeltenbeit fein. SBaä Uebertragungen anbelangt, jo

fcbeiiien biefelbcu fid) aud; bier nad) unb nacb einzubürgern, unb be=

beutenbe Tanten I;abeu ftdj ja taju bergegeben, für bie Orgel ju über«
tragen, icb erwa'bne beifbielsweife nur (Sottfdjalt'S Orgelrcbertormm,
ju bem aud; Hüfjt Seiträge geliefert haben foll. «cjcbrauteit ftcb in

(Suropa tiefe Uebertragungen auf Suiubboniefage
,

Cratoüendjiue,
geiftlidje Ouocrturen unb -ilebnltcbcS, fo muß bagegen in itmeriEa bie

HJianolitetatur fowie bie Oper herhalten. Üiiete O'rgatuften legen be-

jonbereu äßerth auf Ordjeftereffecte unb baß mantbe ber fletnen pra!»
tifd^cu a}eritd)tungen ber Orgeln grabe beufelbeu fb'rberticb ftnb, ift

etnleucbtenb. 3m (Sanjen betrachtet, ift taS rege amerifanifdjc Or-
gelleteu, wenn ich ess jo nennen barf, erfreulieb.

Sie Bielen Sectcn, bie in ämerifa blütjeu, weifen autb, in it;rer

Sirdjenmufit manche ÜJcrfchicbenbfitcn auf, bod) in ihren ^auptjügeu
ftimmen ftc, wie in ben Jpauptiehren , überein. 3ebe Secte h»t thr

eigenes Sboralbttcb. Senn wir tiefe Shorale, bei uns §bmnett ge-

nannt, betrachten, fo jeben wir anauUtürii* bie oben erwähnte Nei-
gung jum ©rtremen. ®ie v£horalbiid)er enthalten Deutfdje, englijche

unb ameritanilcbe St;oialc. Unter ten amerttantföen ftnbet man bann
mit wann einige tuwürbfige, Deren i»ieIotie unb ^armenifituug jo«

glcid) an bas in Bieten £in)id,Hen cigenthümltd)e l'eben ber elften 2ln-

fictlei erinnert. Dr. iiioion bat niaudje gute Shoräle compontrt unb
ihre große Beliebtheit in wohlueßient. Sie liberale, bie mancher
tt&ortirigent fabrteirt unb bie an ©ehalt unb i'ebenSfähigfeit ber

(imtagSflicge gleidjeii, 'oeibieuen teilte Si wähnung. Sie englifdjen
fiharäle näbera fieb fd;cu mehr bett bcutfdjeii. 'Sie leütercn finb
ipärltcü »ettreten. ®e tft immerhiu diaraaerifiifcfa

,
taß ter Sljorat

,,^err ©Ott tid) loben wit", bei an« Old Huudred' genannt, Derjenige
ij"t, weicben aUe Sccten als ben maebtigften anerfenneu, ber bei allen

herBorragenten ©elegeiiheiteu gejungen witc unb in Bielen &ir$en
ftetS ben (SotteSttenft befebtießt. @tgenit)ümlid) tft tie Benennung
ter liberale. Selten giebt wie hier bie elfte £eile ben Sßatnen. Ser
SWeriwüibigteit wegen führe ich einige an; Dundee, Duke Street,
Naomi, Autuma, Hambourgh, State Street, Olfvct. 3u ben
nteij'teu gällen tft (S&oval« unb (äe'attgtud; dna unb oierlUmtnige
eaiiiionifiruiig ift lehr eittfad; gehalten. 2er Otganilt faii,i folglich

auch nidjt feine §armontenfli!tern unb gianien anierjen. 55er ®e-
meitiDege]ang ift Bcrtrcfflid) p nennen, WaS baber tommt, baß iöiufit

in ben öffentlichen Sdjulcu gelehrt wirb. Sie Sonntagefdrulen , in

betten febr Biel gefnugeit wiro, bitten aud) gut Bor. Sie Settung
beä (SejangeS liegt einem ojt febr gut bejahrten Quartett ob, ober
einem Spore Bon greiwitügeit. «entere l)abm ftd) feit ein paar Sab*
reu fehr Berbrettet. 3 cb. felbft war mehrere '3ahre Organift eine«
}old)eu (ShoreS. Seifeite jäljlte gegen bunbert Sittglieber,' Bon benen
bie meiften aus ber ©emeinbe Waren. 3n ben wesentlich, ein- bis
jweimal ftattftnbenben groben fönten fi* biefelben mit lobenswerter
$ünttltd;tett ein, wie fie überhaupt großen gifer für tie Sache an
ben Sag legten. Sie tüd)tigc Leitung eines befonbemt (Sborbtrigen-
ten bringt gelter unb Schwung in ben <fyor» unb (Senteinbegefang.
(SS gtebt eine große Slnjahl Saiiuuelwerte für Shöre unb Quartette.
Unter ihnen ein muflergültigeS aufjufiuten bürfte fd)Wer halten. @§
finbeit fieb eben neben manchen guten Stüden Btele mittelmäßige unb
jchledite. So enthalten biejelben einige altitalietüjche SRin., Soli unb
ISböre aus teil »erfd)ietenften Oratorien, einige Cpernrn. unb felbft

3nftrunientalfäge, für ©efang übertragen. Sir muffen uns alfo

nicht wunbern, bas (Sehet aus „greijdjütr, ben @efangenend)or
aus „gibetto", Khöre aus 3tojftni'S unb itubei'S Opern, Sieber Bon
2(bt unb Süden in bett amerifaniieben fiircheu ju hören. @« Wirb
Biel Äird)enmufi! in ülmerifa cotnponirt, bie meift unter aüer Äritit

tft. Saft jeber Shorbirigent Bon tarnen füblt fid) berufen, wenn
auch nidjt mehrere Sammeln erfe; heranSjugeben, bod) wenigftenS bie

Öiteratur um einige 3hn. meift febr jweifelhaft ju bereichern.
3n engem 3ufammenhange mit ber Sird)enmuftf fleht bie Ora«

torientnufit
, wie benn auch tie Oratorienoereine größtentheil« auä

3Kitglieterti ber Sird)ettcböre befielen. (Ss jeigt fid) feiten« berfelben
berfelbt ©ter unb biefelbe rege Betheiligung, bie ich fd)on bei ben



gtrdjencbb'ren Ijeiborljob. SS haben i« Chicago fcbou mehrere berar-

tige Vereine beftanben, bie nad) mehrjähriger sülüt&e Bevfduebener

Urfacben falber wteber eingingen. augenblitfitd) befielt nod) bte Ora-

toriumgefeUfcbaft, bie in ben 2- 3 3abren ihres sBeftehenS mebtete

äuffübtungen ber „©cböpfung", be8 „üJieffiaS" unb beS „S1ia8" Ber-

anftaltete. Sinige biefer auffübrungeit finb als rec^t gelungen ju

bezeichnen, anbete hingegen als mangelhaft. Sic Solopartien werben

tljeilweife öon ben heften einbeimifd)en, tljeils öon auswärtigen Kräf-

ten übernommen. ©o WtrEten u. ä. grau s.]3atepa=9(ofa unb grl.

9iilffon bei mebreren äuffitbrungen mit. 2)ian ift in ben aufzuführen-

ben Serien befcbränEt. @o betommt matt in ben akreinigten @taa=

ten, wenn idj obige SerEe ausnehme, nur nod) ju hören: „äftaccabäuS",

„3frael", „SpouluS", f(atmen öon 2JcenbclSfobn, ©tabat 2J2ater unb

,"2)io(eS" öon 31 offint unb bann unb mann eine jOJeffe. 3u 9iew-

S)orE unb iöofton ift mau in biefem $uncte weitet, bat bod) bie

§änbel« unb §abbngefetlfdjaft Unterer ©tabt fogar fdjon bie 9)Iat-

thäuSpafflon aufgeführt. —
3u biejer aierbinbuug will ich nod) eine anbete Sigentbumlia>

lett beä ametitanifdjeit äJiufifiebenS ermahnen. Ss finb bieS fogen.

,Sonbeutionen", bte befonberS in tleiner Orten ftattftnben. Sin &bor-

birigent, öietleidjt Bon einem ptaniften begleitet, übernimmt bie Sei-

tung einer fold)en, gewöhnlich jährlich ftattfinbenben Sonuentton. äln

ib.r beteiligen fid) bie Äirdjenfänger , baS !|iublifum im allgemeinen

unb aud) inotjl bie aitfäifigen üßufttlebrer. 3n ben ad)t Sagen itjrer

Sauer werben bie Elemente ber iDiufit gelehrt, e8 werben täglid) @e-

(angübungen Botgenommen, mehrere Sböre, oieUeidjt aud) ein ganjeS

SerE emjtubirt, e8 werben bie ©runbsiige ber §armonielel)re burd)-

gegangen, fur$, was in ber turjen 3eit M läßt, wirb getban

unb baS ©auje enbet mit einem öffentlichen Soncerte, in welchem

bie emftubirten Seite aufgeführt werben. (Sin ober jwei i|3iano'8 unb

Uielleicbt mehrere UKelobtonS (Harmoniums) muffen ba8 Orcbefter

»ertreten. Senn man weiß, rote ernfttid) ber Slmerifaner jebe ©adje

angreift, wirb mau jugeben, bafj btefe Sonüentionen Biel ®ute8 ftif-

teri. Slebniidj, nur bou größerem Diaßftafce, fittb hie in ben ©om-
merferien ftattfinbenben Soußenttcnen, an benen ficb BorjugSrceife

SRuftEtreibenbe aus bem Sanbe betbetligen. Sei biefen roerben ijJiano

unb Orgel befonberS mit beriidfiditigt. 3tt iöerbinbung bamit »er»

anftattet ber betrff. panift ober Drgattift 2Katine~ett, in benen ben 3u-

bötern gute Seile vorgeführt »erben. ä)ie f (einen wie bie großen

Eonoentionen jeigett rcdjt beutlicb, wie allgemein bte S^eitnabme an

ber Mu\it unb ber eitut für biejelbe in Stmerita ift unb obne 3»«»
fei tonnen fte mit ber Seit Eräftige gb'rberunggmittel guter lUiuftJ

werben, wag fie aueb jeßt febon jum StjeW finb. —
(Sd)lu6 fotßt.)

kleine Leitung.

Äuptjruniitn.

S8aben»Saben. ytadjbetn sie SBabefaifon bereits am 1. äÄai

i^ren änfaug genommen, beginnt aud) baä äftufitleben mebr unb

mebr ftd; ju entfalten, ©en Steigen gröfjerer Sluffübrungen eröff-

nete am 12. Üiai bie Siebertafel „?lurelia", auf bereu Programme

eine anjuerEennenbe 3teidjbaltigEeit »on Kamen unt äBerEen älterer

Wie neuerer Ulieifter m beobaebten war. gräul. SBertba greunb
öom^ojtbeater 5U§anno»er fang Sieber »ou Sdjumann, ©c&ubertunb

ajienbetäfobn ,
§o!o»ernf. ©toljenberg au« Sarlsrube eine Sitte

aus ber „@d)Bpfung" unb ©efänge öon ©djubert. Sborgefänge Bon

afebtreb („äbfcbteb öom Saterlanb") k. Wedjfelten mit Seclama*

tionen beS grl. 3teicbet auä (SarlSrube unb ^robuetionen be8 Sur»

ordjefterä.
—

sßafel. ®er SBafeler ©efangberein fübrte am 8. SWai, alten

SBequemlid)teit8juneigungen foigenb, §ar;bn'8„@cbcpfuitg"auf. C>aübn

in (Sbren, aber aud) bei Keujeit werbe enblieb einmal ibr 3ted>t ju

SEbeil. Sic fangen grau 2Balter-@traufj, 9iuff , Surf»

barb unb @ngelberger-3Sabr. —
Sbtcago.' ®afelbft führten Bor Surjem bie@d)ü(er ber 2>t>b-

renmrtb'fcben Jpanbeläfcbule unter Seitung Ce8 §tn. 3uliu8 gud?8

©cbumann's „Ser SRofe Pilgerfahrt' auf. aufjetbem trug

fir gud)8 Sil^t'8 melobramatii'iDe DcufiE ju SBürger'8 „Seonore" Bor,

(gefpr. Bon grl. Ärone), in welcher befonberS ber „©algenwaljer"

jünbenb white. —

:
Soblenj. ©afelbft ftnbet ba8 aebte tbeinifdje Sängerfeft ÜJiitfe

i 3uli ftatt. äl8 geft-Sirtgenten werben genannt bie (Sapellm. 3Ka j»
1 COW8E? unb 8ite6; al« 3nftrumentalfoltften ÜBilhelmj unb

§iller. —
Sarmftabt. am 17. b. 3)1. jweite anffübrung be» ä)cojart=

bereinä unter SJiitwirfuug ber §offang. grau 'Ütapr-Dlbrid) unb
be8 §ofpian. @cb euer majtn unter Seitung bou SDiangolb: „9cacbt-

i gefaug" Bon ©djubert, ©eptett Bon Rummel, neue (Santate „Sie
2Bei8beit bes !Dlirja»S5c&affb" öon S. %. iDiangolb für ÜJcänuer-

djor, @oli unb Ord)., Steber öon "JJieitbetSfobn unb Slumenftengel
unb Eber „3wn SBalbe" öon §erbect. — am 1. sKat öierteä <Son-

cevt be8 jKufitoerciu« unter aJcitroirfung »on grau äJiatyr-Olbrid)
fowie ber §§. i'ebörer unb §ofpian. @d)euermann: Sburfonate
»on söeetbobeu (Op. 53) unb ®d;umann'8 „Ser 9io[e pilgerfabrt."

j

Süfjelborf. • liin Soncert beS sBadjöeretuä am 1. iDiai

I

wie« folgeube« Programm auf: Operette ju 4 §änben »on §iüer,

©efänge Bon äöagner, 3iubinftein, granj, sSrambad), Sil-
|

beim, iBrabm«, ©djaufeil, ©toefbarbt unb £aubert(!). S)ie

, aufnähme (o »ieler neuer Warnen im Programm Berbient allgemeine

3cad)abmung. aber wie hat ficb. »orftebenbe ^iller'fcbe wott- unb
nameuloje Äanbelet in ba8 Soncert eines S a d) BercinS »erlaufen
tonnen? —

iSlogau. 3)a3 am 10. Betanftaltete fünfte St tonn ement»
i

concert ber ©ingalabemie unter Sirection Bon Änieje bot Brei

I
grauend)öre aus Öp. 100 »on SReinecEe, Seuorgefäuge bou ©dju-
mann unb grans, Slltfoli bou 3eufen, f niefe unb Suerft(?)
unb „(Sefattg ber Sconnen" für grauend)or, Senorfolo, 5ßianoforte

unb jwei Börner Bon 3eufen. Slufjerbem brachte ber Sirigent
söeethoben'S ©onate Op. 108, unb im SSerein mit ben §§. 8t ö bei
unb 8tapp baS Jporntrio Op. 40 »on sörahmS in mufterhafter
Seife ju ©ebBr. — Sie Sßübrigfeit beS Vereins Eennjeichnet aud)
ber (Sifer, mit welchem er bereits jefct behufs einer Sinteraufführung

i
an ba« forgfaltige ©tubiuut »on Stfjt'8 „§etliger Sltfabeth
herantritt. —

(Sotha. Unfer iDiufiEßerein brachte unter Seitnng be8 §ofpia»
niften Sterj am 14. 3}?ai in einem Soncerte folgenbe SerEe in fehr

gelungener Seife jur auphrung: äJcotette „Su btft'8, beut SRubm
|

unb i*tpre gebühret" bou §ahbn, Ave verum corpus Bon SWojart unb
SlaBierfonate in Sbur Dp. 53 bou SßcethoBen, Borgetragen Bon §rn.

; auguft gunE aus Soburg. 3teicher Öeifatt lohnte beffen Üetflung
unb madjte feinem Sehrer, §rn. S^tetj alle ©hre. Söjt rüftigem Sei-

i terftreben wirb bem jungen Sünftler eine gute 3uEunft nicht fehlen.

Sen ©chluß bitbete 3)tenbelSfohn'S athaliamufif. —
I

Setpjig. am 12. öfterreiebifche SKatinee jum sBeften eines

|

SenEmalB für ©riltparjer tu Sien auf SBeranlaffung be8 öfterretd).

©eneratconfulS, »eranftaltet Bon ben biegen öfterretd). iHcttgliebern

beS ©tabttheatet'8 unter SDiitrairfung anberer öfterretd). SunftEräfte:
Suett unb arte aus ©ounob'8 „Sönigin Bon ©aba" ^grl. WlaijU
fneebt unb §r._®roß), Sieber Bon Sifjt unb abranhi (SJarit. Srnft),
©efänge aus ©d)effel'8 „Trompeter öon ©äefingen" Bon Srüdler
unb (ä. (S. Saubert (nicht O-JB- Saubert), gef. »on Jprn. ©ura,
SSiolinfuge »on 5Bad) (®ala), «Stüde »on @d)umann unb Shopht
(grl. 9titfe) :c. -

iltannhetm. auf unfere mit bem jroeiten S3ü(oW']d)en Son-
certe beenbigte legte mufifalifche ©aifon tonnen Wir mit ©tolj ju=

I rücfbticEen. läreigniffe fo au^erorbentlicfier Slrt, wie fie un8 in ber«
felben geboten würben, lehren wohl fetten wieber unb haben unfrer
©tabt in ber muftEaItfd)en Seit bleibenben 8tuhm gefiebert. Sir
meinen hiermit hauptfäd)lid) ba8 auftreten 8iid)arb Sagner'S in-

folge ber burd) bie ©rünbung beS erften Sagner»erein8 hier ergrif-
fenen Snitatioe. SaS erfte Soncert beS Sagner»erein8 unter ber

;

Seitung Sagner'S war in tünftlcrifcber wie in materieller Sejiehung
»on ganj bebeutenbem Srfolge; baä bem 33ülow'fd)en Soncerte ge-
folgte jweite Soncert bc8 Sagnerßerein« unter Seitnng ©ülow'8 reihte

fich jenem würbig an unb jcblots bie ©aifon auf ba8 ©lanjenbfie ab.

Sie SJiuf ifalif d)en Sl_Eabemien boten burd) treffliche auffübrung
mehrerer unfrer großen ®i)inphouiewer£e wie burd) Vorführung theils
herBorragenber, theiis tittereffanter ©äfte oiele 3lbmed)8lung. SSon
ganj be|ottberein 3ntereffe war bie !Öe£jnntfd)aft mit öerfd)ieb?nen
Sirigeuteit, berat mit iSuuedjnung ber Soncerte beS Sagner»erein8
traten in tiefer Sigenfdjaft ber 3ieihe nad) hier auf: 9tcinedc, SeBi,

filier, Sagtier unb Öülow. Sie öetheiligung beS publicums war
eine ftarte; weitiger tonnen wir bieS Bon ben SammermufiEabeitben

i
fagen. Sir töiiuen nur wünfdjen, bafj biefe auffuhtuugeit, au Wel-
chen gr. §änlein fowie grau Loiting burd) ihre üÄitrairtung rühm-
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litten Jmt&eil »ahnten, m$ feinerem fiattfüitctr, uub ibre SSisrbigung
im «publicum ued) mebr ftcb Öabn breche. Seit ©oireeit mtjerer i

Quanettgefelt'djajt ging eine foldje fcer glor eutiner »otauS. — Sem
!

fleißigen SWuftfberttn »ettanten nir tie »etantttfdjaft mit uns
bis babin unbefannten ä>ocalt»er:en, einer ©cbubert'fdjen SDfeffe unb

|

bem ÖrabjnS'fdjen 8ieqniem; beibe fauben bie jreunblicbfte 3lufna(jme,
Kelche bie glüdlidje SiSabl biefer SBerfe, teren »orsüglicbfter Sinftu-
birung fidj bei- genannte äSerein befleißigt, betätigte. — Jlud) Uli»

jman beba&ite uns mit feinem ä3ejud>e, ber jablreidjen unb gelun-
gener. Aufführungen unjerei @efang»creine sc. nidjt ju gebenfen. —

|

,$n ben genannten Soncerten rourben ptr Hupbrung gebradjt @»m- !

bbonien »on ÜSeetbooen: ©roica, Slbur, 7, 8 unb 9; ©dutbert'S S-
bur, ©cbumanu'8 5b cur uub 8tbeinberger'8 „ÜiaUenftciu." £u»et«
turen sunt „gliegenben £>eltanbet" mit neuem ©cblujj, „Sannbäu- i

fer",„Sobengviii", „Sriftau raib3felbe" „älteiftufinger" je, ©cbubert'S I

g mollbljantafie (ittftr. ». sKufcerff), SBagner'S jtaifermarfd), — »on
:

söeetbooen Quartette in ©moll, äö bar uub gbur, Eric m (äs cur;
|

Sirobmä' ©laoierquartett in 21 cur, Sftubinftein, Quartett tu ©motl,
j

©djumann Quartett in Sibur unb 2tio in Smoli sc, ioncerte »on I

S3eetbo»en in ©Sbur (2mat), »on Vifst in fobur, »on 9ieinede in
j

gismcll jc, Ilemerc Soncertftüde »on sfiad), SBcetlpetoen, Sbopin, i'tfjt,
I

Sftbeinberget, ©cattatti, issdmmann :c, iSiolinconeette unb ©oloftücfe !

»on 43acto (Scncert für 2 SSiolineit;, S3eetbo»cn'S geomause, sörucb'8
j

Soncert sc., »on Sbor- unb ümfemblefactjeu.- Sieetbooen'S SieSber, »on !

23rabmS baS beutfetye Siequiem, ©cbubert's üKcffe in ©sbur ic. ( Strien
j

unb Sieber »on SBagner, «tafjm«, Soben, Sen$, Sifjt, Siubinflein, I

©ebumann, ©oltans, ©taubigl :c. — £ie C»er braebte als 9ce»itat :

bie Qberctte ,,£i)a" »on ©b. SJcevtfe, bie fieb jebod; uiebt jn balten
\

»ermodjte. — Slis (Säfte traten tu ben tot-genannten Eonceitcn auf:
SBülot», grl.gic&tttet, gr. §anlem(paniftiu), grl. «amaferS (©efang), i

JpiUer, §eijmann 'fianifD, ©oncertm. &ai)i (Sjiolmift)
,
gr. ftoning

(©efang), grl. »ett Äoftati (ib'iauifttn), gvl. Se»ie (©efang), grau
j

'-Kenbetlij, 3o&. ajculler (©efang), ffioncertmftr. Peiniget (S3iolinift), i

grau fefcbfa-Seutner , Dr. fodb (©efang), 3teinecfe, gtt. 31. IReig !

(©efang), @er»aig, grau @eub«t-§anfen (©efang), @t»ori, grau i

€oltan8 (©efang), 2)ia_y ©taegemann, "srebieffer, "©tavfe (©efang), !

grau U£tricb'8cobn (©ejang), .gajic (SStclinift) unb baä glorentiner
Quartett. —

äJiarburg. 3fm 5. Süiat biftotiidje« Sencert für Slacier- unb
©efangmufit, Betauftaltet »cm §«ff>iin. äiuguft @d)euet mann mit
ber Soncertf. grl. ^offmeifter unb ber *ptantftin grl. Sünfd?:
»on süadj ^raiubtum unb guge in ätmotl, ©tgue in sBbur unb
©abotte in Smoll, »on §ätibel Sitte aus ,,8{inalbo", »on S3eetbo»en
^burionate D». 53, »on ©ebumann brei Stnt. au8 „grauenliebe
unb l'eben", »on (Sbobin ©eibuc- (Stube, § but>9ccctutne, gantaifie»

Smbrombtu in SiSmol! unb SSalfe brillante inälebur, »on Stabm8
„i'iebeätreu" Sieb, »on Sifjt „bie Soreletj", unb »on ©cbeuermann
eine Momanje in Segfcur uub ein ©djerjo in gtSmoil. —

SMerfeburg Slm 21. (britten ^ftngftfetertag) im ®om alljäbtl.

SSocal» unb Crgekoncert be8 £omorgan. Sngel unter äJiittoivfmtg

ber Samen ® r ed)f e l unb SS erber unb ber ö£>. 3ebrfelb, 8laab
unb 3im«nc8 fci»ie beS ©efang»erein8 „öifian", iämmtltcb aus
Sei^iig, beS §rn Org. SHein au8 Siäleben unb be8 §rn. Ctg. gi-
fcfyer au8 35te8ben: Ave Maria unb salutaris hostia »on
Sifst, ©aS§=gitge bon Sifjt (gifeber), Qrgeitoceata »on Saeb 1

(Kein) foföie ©tücfe »on 2Kenbel8fobn, ©potr, SJJojart, Jfoffini unb
(Sngel (aBeifjnat^tSb^mne ju ^fingften). —

iDiünben. Sin am 4. »eranftalteteä Soncert beS @emifd;ten
S^ore« unter Sirection beS 3)?®. ^entfiel fonne unter SKttrrir-

tung ber Sängerinnen 3 enn» ©cltanSunb Jpent^el» £rtftinu8
jottie ber Jpjp. Senner, ftalefcb,, Sildjev, jpoljapfel, Subttig,
©djueiber, Soileberg unb iaäfa au8 (Saffel nab,m fafl burd)»

föeg einen b^öd;ft befriebigenben unb gliictiid;en SJerlauf. ©ottobl ben
©otogefängen (Siebet »on ©djubert, sBeetb^oben, ÜJiojart, «fSalabilba (!)

unb eoltan8) als ben Enfembleleiftuugen ttmbe lebljafte 3lner!enttung

gebellt, bie erfolgreiche itusfübrung »on ©riiumann'8 „ber 8tofe
Ipilgerfabrt", »eld;e beu jt»eiten Sbdl füllte, madjte beut ®irtgen;
ten nidjt »entger @b)te als ben Slusfü^rentcn. —

Dürnberg. 3m borttgeu «ßrioatmufifberein trat am
1. SOiai ffiouceitm. Saut erb ad) aus SreSbeu auf uub feffelte bureb !

ben ed)t tünftleri|d)en, reeibeocllen SSoitvag tes neunten SoncertS »on
©tobt fomte einer 3nirobuetion uub ^iolonaife eignet Soinbofition

bie äubßietfcbaft in überaus Kobern ©rabe. Q»ctuj. Miefe fang
eine Slrie aus „$eUW i"1 *3 5'«' Siebet ton 8iubinflein („@S

bluilt ber 2b,au" unb „©ebnfuebt"), baS Qrdjefier bradjte ©abe's
„OffiattS filänge" uub söectbooen's 2) burfpmbbou e ju ©ebc'r. —

Qlbenburg. Ser »iette Äamineramfitabeub braute auf3er
einem neuen Slaoierquintett »on ötteubner söeet&ocen'S Quartett
Cp. 59, SRr. 3, einen ©cbubert'ftben Quartettfag in Smott unb bie
oieti). äsatiationen O». 23 »on ÜtabmS. —

iüari«. ^ianift gri§ §art»ig(on (»ielte am 28. il»ril in
Sanbe'S Soncert mit auf3erotDentlicbem erfolge Sifjt'S Ssbuv-
concert. —

frag. 3n einem am 5. 2>iai abgebaltenen 5BobttbättgIeit«coti-
certe unter Sirection »on 3ofeb b Srejci tarnen ju ©ebbt: aus bem
„©ommetnaebtstraum" Ou»ertute, ©d^erjo, Slnbante unb ^odijeits-
marftb, ect.ubert-Sifät'S Erauermarfdj in läSmoll, ba8 Slabierconcett
aus ©motl »on jöiofcbele«, SBeber»Stfät'S folouatfe brillante^© ata
^eilnje) unb STrie fauSj „gclumbuS" »on ©ounob (grl. ». (Sb-
renberg aus frag). —

Queblinbutg. einem bafelbft am 4. SDiai »on ben fia=
nift 2>rönet»olf unb sßatit. ©uro aus Sei»-,ig beranfiatteten Son-
cert lag ein febr t»ettb»olle8;ftogtamm }u ©runbe. äBurite §r ®rö-
neroolf mit bem lünftletifd;en »ortrage betSBeetboöen'fcben (SiSmoClfonate
äroeier 3m»tombtu'8 »on ssebubert ;unb Sbobtn unb fünf ©tücteu
aus „aSifegrab" »on Sßollmann ber'äkr'fammlung bebe älcbruna
»ot fetner sßutucfität abjuätuingen, fo laujebte fie mit wabrer «egei<
ftetung ber SStebergabe ber §eiiiug-siltie, bei 3tomanje Selfram'S
aus „Xannuäufer", ©c^umann'S ©arfner-iöallabe foaie Sif jt'8 Sie-
bern „Su bift toie eine Slume" unb „in Stebesluft" bureb ßrn
©uro. —

Speier. 3n einem Soncert beS SBiolinifteu ©tbroenbemann
fameu ju ©ebör: SB agner 'S Saiiennatfcb, ein ©ifiubert'fdjer Sntre-
actaus „3tofamunbe", 43eetb)o»en'S SSioltnconcert, »on8iaff eineSa-
»atute, Sieber »on Saffett uub 8ieinecfe (grl. SB e et er) unb ©cene
aus „Sobengrin" (Senotift ©tumpf). —

SiUeSbaben. 3lmJ7. legte bieSjabrige fiammermufüfoiree ber
§§. SeebdScjectäS}, ®d)olle, ftnotte unb guebs im großen
Äurfaale unter EDcttroirtung »on Stlbelrnj für ben febtter ertrant-
tett erften fioncertmeifter 9tebescäCicfä8j foroie beS talent»oQen $ia«
ntften 3uliu8 söutbS: Söeetbooen's älmotlquartett O». 132, äTien-
belfobn'S ffimotlqttattett , bie Variationen au« bem Dmottquattette
»on eebubertse, ©elbpberftänbltcb gab Sßilbelntj'8 äiJitrcirtung biefer
©oiree einen ganj anberen S&aracter. ©tatt be8 ©afinofaale« aurbe
ber flurfaal geroa'tilt unb baS übliche ©oireebrogramm aeftaltete ftcb ju
einem (£oncertbrogramme|, um fo mebr, als es in "ber Statur ber
©adie lag, baß Silbelmj nun auch, mit einigen ©olobiecen auftrat,
tteldje bie SKitmirfung beS -$rn. 3ul. «uttiS, beS 'IccombagnementS
toegen, bebingteit, »on teeldjem gefebatäten Äünftler man aud; feiner
feits einen ©olooortrag erwarten bnrfte. ©o lonnte ftcb benn baS
ausgefutbteftefrogramm geftalten, n>eld)e8 fid; mit bem Slmollquattett
Ob. 132 »on i8eetbo»en einleitete. ©8 trat »om böcbften Sntereffe,
grabe eines biefer legten Quartette burd) 2i! ilbelmjf »ermittelt ju fe-
ben, ber ftcb äu ibucn mit fo »iel Vorliebe b, inneigt, fie febon in Peters-
burg tn böcbften greifen mit ausfübten balf unb ib)rem Serftänbniß
get»if3 bie forgfältigften ©tubien gereibmet bat. Sie Slusfübrung be-
funbete eine fietät ber *eb,anblung, eine ©otgfalt, eine Selicateffe
tu ber llinftlerifcben Hinneigung an jebe nod) fo »erborgen liegenbe
3bee, bie junt Sickte ju bringen roar, bajj bie bb'd)fte 58et»unberung
jeben §örer erfiiate. Siamentlicb roar es baS Slbagio, tteldjes bie
aiufmevtfamfeit (effeite unb aud) nur bureb ein ©»iel, roie baS Sit-
belmj's, jum annäbernten SBerßänfcniß gebradjt Kerben fann. SfflaS

ferner bie SSariationen au8 bem ©cbubert'fdjen Smotlquartett in ib-
rem böcbften 9ieije fein iönnen

, ließen fo manche ftübere »npb»
rungen abneit, t»aS fteirirfltdj finb, belunbetc uns bie jetzige, ©bettio
boetifc^ fein aufgefübrt etfebien baS ©moCquattett »on HienbelSfobn.
SBon ©olobteeen braute Sßilbelmj eine »on ibm compomrte tiefge-
bad;te unb gefangsoUe „SRcmanie" unb bie Sranfcriptton beS Sbo-
»in'|"d)en Stocturno'S jum Vortrage, eine bücbft glüefliebe 3bee, beren
auSfübrung Sbopin felbft mit greube gelaujcbt b-abeu ' reürbe. Set
Seifall, beu man SB. jottte, trat ein fo ent^ufiafttfeber

,
baß et fid>

oeranlafjt )ab, baS bantbarc iuitlifum noeb mit einem iceiteren ?ioc-
turno ju etfteuen. §r. 45 u t b «, roelcber bas fianoaccoinbagnement
übernommen, trug bie brei f bantafieftüde Ob. 12 »on ©ebumann
in meifterbafter Seife »ot. — 3n Streut b wirb SBilbelmj ingoige
eines bödjft liebensirütbigen (äintabungSfetifeiteuS SUagner'8 mit am
erfien ©eigenbulte figen. —
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ötrfflitntniuljncfjtcD.

*—* Sapetttn. ®d)ud) au« ®raj, beffert eminente SirectionS»

befäbigung bei ben ©afifpielen ber '.JMini'fcbett ttalientfcijen Opern-

geleüfdjaft einftimmig freubig anecfannt rourbe, hat bon ben §oftbea=

tetn ju ©armftabt unb SBerlin (ängagement«anträge erhalten. —
*_* snj®. Sit mann bat bie ©irection be« „9calionaltheater8"

in iS3etlin| befyuf« täglich ju gebenber Cpernborftetlungen borläufig

übernommen. —
*—* granj 2t bt ift nad) '.Baltimore junt großen Sänger»

feft abgereift unb gebaute am 1. SMai ben SBoben älmerifa'« ju be»

treten. 3n 9leto-2)orf, Baltimore, sphilabeiphia ic. Karten fetner groß-

artige Smpiang«» unb Soncert-SBorbercitungcn. —
*— * Sbrifüne Sfttlffon bat älmerifa berlaffen, um nach Eu-

ropa jurüctjutehren. ©ie ijat brüben 250,000 ©od. eingenommen.

Smprefario ©trafofcbio bat mit ber iftilffon-Dper 200,000 Sott. Stein»

geroinn gehabt. 41m 17. September
j
1870 trat ,bie ^Jiilffon jum

erfteit SKale iu <S3temroab»§all in 9Jero-S)orf auf unb fang im Saufe

ber elften ©atfon in 120 Soncerten unb 23 ©tobten ber Union.

Sit ber jtoetten ©aifon roirtte fie in ber Dpernftagione. 3t)r erfte«

Sluftreten gefdiab, al« Sucia in ber Sftero-pjorfer Academy of Mu-
sic. @ie fang in Sftero«2)ort 32 Ma\, in 31 ©täbten ber Union
141 Wal. Sbr ^Repertoire bilbeten bloß 8 Opern. —

*— * SEfyeobor Sachte! lehrt oon älmerifa birect nach S er-

lin ju feinem üblichen ©aftfpiele jurücf unb roirb »Kitte b. 5K. bon

9}ero«9)orf abreifen. 3ur Sinterfaifon 1873/74 lehrt er nad) 2lme«

rtta jurüct —
*— * Dratorienfänger 2tbolf issehulje au« §amburg ift als

©el'angleln'er in bie 3oad;im'fd)e §od)fd)ule für UJiufif in SSertin ein«

getreten. —
*—* SSoritonift Siucenjt Duintelli-Seont ift bomfionig

Bon Spanien mit bcm SRitterfreuj bom Oiben Sarl'8 III. becorirt

roorben. —
*—* ©er alte £enor SKario, beffen SRücftritt iu ba« Sßrtoat«

leben bor längerer 3eit fd;on gemelbet roorben, ftet)t fid) infolge gro-

ßer finanjietlcn 83eriufte nod) einmal beranlajjt, bie Oeffentlicbfeit unb
bieSJübne ju betreten, unb jroar toarbüJiabrib als rettenber länget

auäetfeben. —
*— * 3u Sebrern am 83 ruf fei er Sonferbatorium finb bie§§.

3. ©upont (Harmonie), Äuf f eiatb (SontrapunEt) unbSbtara-
monte (©efang) ernannt roorben. —

*— * 3u sßrüffel ift 3. ©upont jum SapeÜmeiffer be«

Thöätre de la Monnaie foroie jum ©irector ber Concerts popu-
laires ernannt roorben, nadjbem ber bisherige Seiter be«felben 2t.

©antuet ©irector be« Sonferbatorium« in ®ent geworben ift.

*—* 2Iu§ älmerifa Werben bemnäd)ft jroei jugenbltct;e Stünftler

Stilb unb Sohauna £eß in ©eutfif/lanb unter gübrung ihre«

SBater« Suliu« §eß eintreffen, um bjer groben ihre« Salente« ab»

julegen. 3n 'Jiero»2)orf haben biefelbeu ©enfation gemacht , bie be»

beutenbften amerüanifdjen Bettungen finb bot! »onibrem Sobe, 933 i II ^

roirb als SSiolinoirtuoS in gleichem SDJafje gerühmt roie feine @d)roe»

fier 3obanna at« 5)5iantftin. -
*—* Sßrof. Sari 3ttebel in Sei^jig erbtett bom Äönig Don

Greußen ben Äronen-Orben. —
*—* Grganift & ei bei, Sruber beä Siebter« Smanuet ©eibel

ift ju Sübecf am 24. Steril oerftorben. —

Heue und neu tinftubirtc ©petn.

*—* 2lt8 näd)fte SKooität roirb bjer eine Dpa uom §erjog (grnft

Soburg«®otba erroartet: ©iana bon Solange, roetl u.2t. folange fd)ou

leine ©lucf'fd)e Oper mebr bier "lebt roorben ift.
—

*—* 91 ubtnftetn b,at tror^ beS geringen (Srfotge8 feiner Oper
„geramorä" bie Sompofition einer neuen Oper, betitelt „Petra" begon-
nen, ju roetdjer ÜKofentbat ba« Seytbud) gefd)rieben t>at. —

*—* 3n ^arrna rourbe am 21. 21pril Sßerbt'« „2tiba" jnm
«ften 33ca(e aufgeführt unb mit pt>renetifd)er Söegeiftrung aufgenom-
men, ©er ajcagtftrat ertb.eitte betn gomponifteu ba8 ©brenbürgerred)t.*—* 3n Neapel batte eine Oper Solfaggia fcon SDfaeftro

SBicecante bei ib^rer erften unb testen 2luffüb.rung ein t^aarfträubenbe«

©d)idfal. 2118 uämlidi ba« 5publttum niebt« als Plagiate ju büren
fcetam, fang eine anfebnlicbe 3a &' *£artetinfaffen bie Originalmelobie
ot« freien Sontrapuntt mit einer bie Sopie nteberbonnernben ©tärfe,

j. 33. äßojart'« La ci darem la mano. ®iefe 83etbättgung bon
Bolfstritit bürfte fteb jurceilen aueb für ®eutfd;tanb empfehlen. —

*—* 25a« geft «Programm -für bie ©runbfiein» Segung jum
SDeutjet/en Katioualtbeater in SSapreutb lautet folgenberntaßen:

©onntag ben 19. SBiai empfang ber (Säfte am SSalnTbof. — Mon-
tag ben 20. «Kai groben. 2tbenb« SReunion im ©aale be« „@aftf>of8

pr ©onne." — ©tenftag ben 21. SDJai groben. 2tbenb« SSefud? ber

„gantaifte" (SR. SBagner'ä 2Sobnfiy. - aKittmod; ben 22. SKai bor-
gen« 10 Ub,r Sufammenfunf t bei §rn. 23anquier g e u ft e 1. Um 11 Ut»r

3ug jum gefiplafi jum 3rotc! ber ©ruBÖftcinltflunB,
mittag« 5 Ub,r Sluffübrung ber „Neunten @?mpb"nte SBeetboben'«"

im fgl. Dpernbaufe unter Seitung bon 3Jicbarb Sagner. 2lbenb«
7 Ubr geftbaufett im ©aale be« ,,®aftbof« jur ©onne." — 3n ben
3foifd)enjeiten ftnb gemeinfd)aftlicbe iluSfliige nad) ber (Sremitage,

nad) Sernecf unb anberen reijenben Straeten beabfic&tigt. — Sonner-
ftag ben 23. SKai 2)iorgeu« 8 U^r SJerfammluug ber Patrone unb
SSerein«-23ctegirtcit jur SSerattmng im Statbbau«faate. — ®en SKit-

roirlenben finb bon ber ©tabt sBabreutb ungefäbr bier^unbert
greilogi« jur Serjügung gefteüt. SJcad) ben erfolgten 2tnmelbun-
gett ju urtbeilen, fd)eint bie 23eifc;eiligung nidjt nur Bon ©eiten ber

iKitroitlenben fonbem aud) ber 3"6°'»r eine biefe SSerfammtung ju
einer ber bcnfroürbigfteu ftempelnbe ju »erben. — ©onntag ben 19.

SKittag« Iii U £,r &ti)t in $ti^ öcm ^ainf^eu Sßalmbof bafelbft

ein befonberer (ärtrajug mit bebeutenb ermäßigten greifen ab,

ju roeld>em bon ©onnabenb ben 18. an Sarteu in ber älhtfitalieu-

tyanblung bon S. g. Sabnt ju haben finb. —
*-* 9cadj 9Jcittb,cilungen auäSabreutb finb bi« jet^t in fet-

genben ©täbten S33agner»SSeretne jur Unterftür^ung ber beutfd;en
Scationalbübne in Sanreutb gegriinbet roorben: iu ©abreutfc.', äertin,
«ofton, Sörüffel, Sb'ln, Sarmftabt, SreSben, glorenj,grantiurt a, 3K.,

Seipjig, Sonbon, Siainj, iDiundjen, Dcürnbeig, SJSeft, 3tegcn«burg, Sei»
mar, SBien. fomie ein atabemifeber Sagucr-SBeretn mit bem S3orort

SSerlin. —
*—* 3n ber ©eueratberfammlung be« SÖcaittjcr Sagner-

Berein« rourbe an ©teile be« prooiforifdjen Somitö'« ein befiniti-

ber SBorftaitb geroäblt. ®erfelbe befielt nun au« ben früheren SKit-

gliebern gr. @d)ott, §iEebranb unb Dr. Sebita foroie ben §§• §«'
burger unb Sari Oppenheim (Saffirer). 3um Setegirten be« SJer-

ein« bei ber JBabreuther ©ruubfteinleguug rourbe einftimmig §r. ©djott

geroäblt. 3eben ©amftag 2tbenb |8 Uhr finben bei S;u\. §itlebranb

SSeretnSberfammlungen ftatt. —
*—* 3n ber tgl. £02ufiffd)ute ju SKündjen roirb mit bielem

gleiße bie Aufführung ber ,,3auberflb'te" bon SDiojart borbereitet.

Sie fämintlid)en babet mitroirtenben Gräfte, ba« Drdjefter rote ba«
©ologefang- unb Shorperfonal fotl au« jetzigen ober früheren Schü-
lern ber f. !Mufitfd)ule beftehen. ®ie ^auptpartieu finb in folgenber

Seife bertheilt: Sßamina grl. Otttfer, Äönigin ber 9(ad)t grl. örieg-
leb, ißapagena grl. SDiahler, ©arafiro )pr. ©engler, 5£amiuo ©r. $ief.

felbach, ei|ier ^riefter £>r. SiitlitfdieE,
(|iapageno §r. gudj«. Sie 2Iuf-

führung fott ein umfaffenbere« S^auiß für bie bisherigen Seiftungen
unb bie SeifüntgSfäbigfcit ber f. SOiufiffchuIe überhaupt geben. —

*—* ®en iDiitgliebern be« ©efamtutauSjcbuffeS be« beutfehen
©ängerbunbe« roirb au« Sübecf bcm gefd;äft«führenben 2lu«fdmß mit«
getheilt, baß bie Sßorbereitungen für ba« jroeite beutfehe ©äuger-
bunbe«feft inSDiünchen im heften ©ange finb. Sn einer allgemeinen
3ufammenlunft iDcünchener ©änger am 23. b. W. rourbe ein probi=
forifd)e« Sornitz genehmigt, beftehenb au« bem gegenwärtigen SSor«
ftanbe ber Sürgerfängerjunft, 3- 83. Obpacher, al« 'erftem 33orftt3enben

;

gi«tal (2. 8cu§, al« jroeiten SSorfitjenben, gentfdi unb üceuner für
bie ginanjen, ©tabtgcrid)t«affeffor 2tug. Sngelharbt unb SDiay 3euger.
Saffelbe hat eine eingäbe an ba« iüiinifterium be« Snnern roegen
Ueberlaffung be« ©lagpatafte« eingereicht, an bereu «Erfolg rid)t ju
jroeifeln ift ; ba« Kollegium ber SKagtftrat«rätbe hat auf 21ntrag be«
erften Sütgermeifter« Srharb feine £h«lnahme an beut ju bitbenben
geftcomite jum S8efd)luß erhoben unb ift bie 3uftimmung bon Sei-
ten be« ©emeinbecottegium« mit Sicherheit ju erroavten. —

*—* 21u« Softon ift it. 21. aud) an ben SapeOm. iRetnede
iß Seipjig ein telegraphtfche Siulabung jur Süittttirtung bei bem
bortigen großen SKuftffeft ergangen, foroie bie 2tnfrage, roa« rcot;t

ba« Seipjiger ©elBanbhau«orcbefter foften möchte , roenn baffelbe bei
ben mehrrob'chentlichen SKufifauphtungen theilnehmenroürbe. 21ußer-
bem ift ein jroeite« SEelegramm hier angetommen , in roeldjem grau
Dr. $efd)fa»Seutner aufgeforbert roirc, in jehn Soncerten mttju-
fmgen, mit ber 2!u8ftd/t auf weitere Sngagement«. —
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*—
* gNteerfeeer's Sitttve bot anläßlich ber 500 Aufführung «

ber „Sugcnctteu-' }u fJariS auf ihr fernere« lantiememecbt $u ®un- !

fkn ber Untetftü^ungetoffc ber SDittglteber tot ^arifer Ober berjicbte\
'

*—
* «US ber altberübmten SDJuRfpabt ^rog liegen uns bfe I

^Programme cor, rceld;c bie 2)iuftfbilbnngSauftalt seit 'Ib. ^roffd)
bafelbft fei iferen Prüfungen ausgegeben Bat. 2>en tarnen ber in
betreiben aufgeführten Somfjontfien na cd ?u urteilen, muß ein bor*
gefirmelter ©eilt tiefe »ttftalt beleben. Sßenn jonft terartigen <ßro- !

grammeu nie bie Kamen £>aübu, Suffcf, ©anbei, SEeetbobeit, gielb
junb iPi'enbelSfc^n fehlen, muß e8 um fo angenehmer berühren, reemt
'

neben biefen in ber SDcehrjabl unfere ©croen ber Cscgtseit foroie bie
jüngeren Sonfeger iberücffiditiguug finben unb jugleich auch SEöerte

1

Bon ÜUjt, SBagner, Saufig, £b. Äircbner, t£bo£in, '3tubinftein, JRaff,
oenfen, Seiler, SReinecte, ©ern, ©lanStu, 2«. grille k. jum SBortraq
gelangten. £em roaeferen Snftitute ein freubigeS „©liicf auf!" —

*- * ®er bisherige betbienfiboße Binder beä beutfeben £bea-
ter« in 9cere = Orlean«, D«car ©uttmantr, roelcber baffeibe mit
ben grüßten Opfern an ©ejuntbeit unb ä'itttein auf einen unter ten
bertigen ben allen SReffourcen abgefebnittenen Umftänben ungemein
refbectablen etanbbuntt gebraut hatte, fiebt fieb (rote aus einem grö-
ßeren 9(uffafee unfere« fiüheren äfitartaterf Sermann (Starte, (£abcll-
meifters an ber bertigen SBübne in bem ,A>oniSbilIe.2$olf8bIatt"' berbor-
gebt) genetbigt, mit (änfce Der ©aijon feine tortige Stellung reicher
aufjngeb;n, lretl biefclbe bmdj fertn-abtenbe Sntriguen unb anberroei-
tige boebft laje unb untünfilerifdje iJuntuthungen eine burd;au« un
träglid;e geteoiben ift.

—
*—

* £>cr SabreSberiiit be« Sit obemii eben Sien er Sftan-
netgefangberein« über ba8 28. SßeremSjabr «cm 1. Oct 1870
bt? jum SO. etpt. 1871 lägt eifiemicb-e mit Kam in fein mite,
res tele äußere« Sieben. Jie füttfiUrifc&e Sbängfeit ift nicht treniger
fcfcafcensroertb al« feine pelitifcbe ©altung, trelcbe ihn bie gähne lau-
terften Seutfcbthum« hofhalten laßt, Stach einer HufammenfteÜung
beringt ber »«ein über 62 erfte SEenetc, 61 $uh>uc, 7a elfte «äffe
64 jteeite, im ©anjen clfo über 260 ausübeitbe DJ; itqlieber'
außerbem sjabjt er noch 208 nur britrageube -Diitgiieber bei: herein
ift bemnach 468 9JtitgIieber ftarf. äfttige feiner fernereu qlücflidien
Entroicflung nicht« im SSege flehen. —
..

*—
* 3» 9tu*el h«t fich unter bem Sjoiffee be« bcitigeu @rm-

btcu8 Saren Kolli ein Scmitd gebslbet, um Jbalberg ein Senf-
mal p fernen. Cuerfeit« füib uns bie S?etoega,ritnte untefannt aus
»relcben man grabe Sbalberg, roenn auch berfel'be an i-.ä einer unferer
re]Bec!abeIften SSirtuofen, Stelen anbeten weit bebeuteubercit (Srfcbei-
nuugen uerjugi^en fid) ton beianlaßt fühlt; anbrajutä finb mir
überhaupt giuubfägiicb gegen ta« Segen tebter STenfmäUr. SSicfleicBt
finbet fid) baS Semite benn-gen, ftatt eine« fcldjen 2lalberg lieber
ein leheubigeS ®enltnal burd) ©riinbung eines „2halbergtanum8"
für ßerbienftbotle Senfünfiler ^u fegen , unb in bie'e'm gaile flehen
tur fernen 2lugeiiblid' an, ben Sunfcfe tu ecnüte'S

jU erfüüen unb
nameutlid; aüc ^lamften utib »{ufKalicr.tffoblev, benen feine eadjen
Stufen gebracht haben, jur Zeichnung in ben in unferer 8tebaction
ousiiegenben Siften aufsuforbern. —

pöaoogtfcOe Wer6e.

gür 83ioline.

§l»w«nb ginget, ^äflUcftc Utbunotn für bie SBtolmt,
um bie (Sclenfigfeit unt Utiab^ängtßfctt btt ginacr
JU befÖrbetlL «Stuttgart, etürmer. —
@8 feblt rcohl eigentlid; nicht an äteeefmäßigen, inftruetiben 335er-

fen für bie Oeige. ®ie Schulen eines SBaillot, e^obr, Sabib fotoie
bie (Stuben eines gioriüo. Kobe, Äreuger ti* ^aganini baten ftrf) als
fo bertrefflidb ttroäbrt, baß trir nicht erft auf bereu Serth hinjtt-
teeifen Brausen. 9iid)t8beftcroeniger tritt uns f>ier in bem ©inger'-
fchen Ofcirs ein SBerf oon fo unleugbar inftruetitem SBertbe tor bie
Stugen, baß rcir nicht umbin fb'nneu, baffeibe allen ©eigern jeber
«stufe brragenb ju empfehlen. Ser äroeef biefer @tubien, toie ihn
ber obige £itel angiebt, ift uollftänbig erveiebt. Sie 3}cetbcbe, auf
rationeller Saft« berubenb, miJdjte eigentlich in bem filteren Sitel
„2 um Übungen ber linfen §<mb für bie@eigt", jufammenjufaffen
fem. Siefe Uetungeu fönnen feteciil bem 'Änfänger wie bem »orge-

fchritteufttu fcittueinj feibulid; fein. £er l'etf., jehon läuaft als
einer unferer erfleu CSVgei befct.nt, hat aber aanj befonbere Berech-
tigung

,

jur toetaiiSgahi gute biefer gtubte», benn feine linfeßaub
tft grabeju ein l nicunt. Siechte ber SBerf. halb ein ' äbnlichcs ©er!
folgen lafien, ircla-eS am benjelben ©iuubfä(3eu bafirt, fieb bie gör«
beruug ber redten 6 a n b jum 3ielc fegt. - 3}i a ? S e 1 1 n v

OSearOeitungen.

gür bie Orgel.

%oßext §^fl(tß
, SBtotlieiiunfiCH für bie CrfleL

jtg, Stöbert ©ei&.

1. Eecordare 1

2. Agnus dei /
alt * 2"ojart'i8 Re q u i e m ;

3. 9!un leb' mein' €eel' ben $ertn (gbcrol)l aue ben
4. ä?leib bei un« ((Sfcor)

5. (SrfüOet U;r tiimmlifchen, göttlichen gl am*'
® nä)en *

mtn mit) ( cantaten

6. Sieb © ott jjom Gimmel ftcb taretn (6hor)| geb.SacfcS.
555er Käme eebaab hat auf bem ©ebiete beS Arrangement« für

beiter äu beftatigen, ba fie m orgelmäßiger germ belle herrlich r
anfe

V
r £°" 6er"" ftVe£,anit » ^ni ten ba biete«Sa« bie bojtu anerfennensroerthe iirbeit tc« Sirrang' ure im (Sin

meinen betnnt,> ift bor
5u9 sreeife fcer freie Stsl, ber fid, beieub r*tm Agnus dei seist, riihmenb p enräbi.en, n-elder, ba r fid, ben

be lebigltd) burd, ihr ällter imhonirenben unb für bie Orq l maß"gebenb gereortenen tecb,re.b>ru)e, infomet bie« ttotlmnbig, ohne ©cru«je abloü, ber Orgelmufif neue ÜSirfungcn abgewinnt Tie »far*

f u T \

C

t
b««n" tonnten ohne Weitere« als CriginaUrcrfe öacfa'8

gelte
i

. Ueberau»! lafien ft* tiefe muftergültigen Bearbeitungen
: na!mentueb ben anerfannten Seiflungeu ©ettid-alg's

; V 83. in bem aeb-e-
genen, ind>t genug ju embfehlenben SRefsertorram für Orgel) ebenbür-
tifl Sur eeite fteüen. -

äioigtmaun.

&exn%axb gtotfc, $anmä) für Drö aniftcji. @u»m*
lun ö bon Ctgelifücfcn m aüen Jonarten iura ©ebrauebe
beim öffentlichen ©ottesbienfte, in«6eionbtre aueb, jur 8enu=
|ung tn @d)unet)ret s@emtnarten unb $ra»aranben^niial*
ton. Sctpjig, Seucfart. —

9cach;beni bie üerfebiebenen SBerlagSartifel für Orgel ben g. 2B«ernenn Erfurt, „©er Orgelfreunb", „Ser attgehenbe Crqauif " «manmg acb gc, jum 2be.lauohabgebrauc&tfinb,roirb borflehenbe«k?e fbon Äotbe bermutbltd, grabe ju rechter 3eit in ber Organifteuroel

*tfV @8 'f 3»nä*fi für „angeberTbe Drganiften"
9

h 5«benn bte i;ier gegebenen SKobnlaticnen muß jeöer geübte Organiftmmbeftens ebenfo macieu fönnen. Sie bielfacben Seiträqe (125 ©el
ten) beren <J?rci8 aus ©ninben, bie reir nid,t fennen, nicht angegeben
tft, ftnb äum größten SEbeil bon tarnen guten flcmqeS, aiore*»-
fcerga, 8a* (»ater unb ©ohne), «erner, SBrofig, glftber i

"
«

T Sie SlnSftattnng ift fblenbib unb cerr et. - @Äret"emina.'
neu unb 5Prabaranben.21nftalten fei ba« SSerf

äuuächft empfc|™
3x:.p\®' e». 42. g>ie gefiräiii^It^ftcn Oö=

ralc ber ebanget. Ktrcbe mit met;rfacb,en SBor^ unb 3teif4en*
frWien für bte Orgel. £eft 2. erlangen, Vidiert —
»tele« jroette ©ejt beginnt mit einem ^rälubium jubemSbo-

r
?
te ^^"l1"* ^x »» W *™ 3- ». <St?fen. ©emfelben folgtem Sbralubtunt ju bemielben Shorale bon bem SerauSaeher me che«

alletbiug« besbalb ben S3or äug berbient, roeil l ?u« IT< Zt
„ Ir^'^ a*r

f
nb
h
er?"«8w

rtenfc
fl
ut fl»*fe«P "6«att binbaßt. 8t ine!

"l,b
t t ^ev

l
lnb eJen faü8 mit ^rälubien hierju bertreten 9cun

Äi^^tfll

J
e '

f

bft ÄS*« «unäcbft in altera, alebann m neue"

i«r»T„ ,

f

«h
J ^Ä^" 8 n,eibetI au* tie üfcr '.1 £tt inbiefemfieft

borfemmenbeu Sborale bchanbelt. £a8 2Berf fann fieb bei ber ahn-S^mt
T(

UnS se
ü Stollen au einem^1^ 4"-

tttZ^Tf'^ Utn
r
f°m^ r * itb ma" ®"te8

-
»raudjbare«bann ftnbeu. fßrof ©erjeg tft ber SHann, teelcher felbft Sanb an'8

SBerf äu legen im ©tanbe tft, bamit etwas He&e« jufcage fommt
9t. ©d?.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Die

itleryirsäm; m Cassel
wird auf die Tage: 27. Juni bis mit 30. Juni d. J. angesetzt und 3 Concerte mit

Orchester, eine Kammermusikaufführung, sowie ein Kirchenconeert umfassen. Zur

Aufführung gelangen u. A. Liszt's Oratorium „Die heilige Elisabeth",, ßaff's Wald-

symphonie und Violin-Concert, Orchesterwerke von Volkmann, Kubinstein, Sveadsen,

Nibelungenmusik von Lassen, Ciavierquartett von Kheillberger, die 7 Worte von

fl. ScMtz, Cantate von S. Bach etc.

Ein Localcomite ist in Cassel auf Berufung des Herrn Oberbürgermeister

Nebelthail bereits zusammengetreten und werden die Namen der Mitglieder des-

selben in einer der nächsten Nummern d. Bl. bekannt gegeben werden.

Nicht nur für die auswärtigen Mitwirkenden, auch für diejenigen zuhörenden

Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche sich zeitig genug melden,

ist gastfreundliche Aufnahme seitens der Bewohner Cassels in liberalster Weise in

Aussicht gestellt worden.

Anzeigen über die Theilnahme an dieser Tonkünstler-Versammlung wolle

man im Interesse der Theilnehmenden selbst möglichst zeitig an den Vorsitzenden

Prof. C. Riedel in Leipzig richten.

Leipzig, Jena und Dresden, den 16. Mai 1872. |)aS ptmtOttiWt
be$ ^ffgemcitien peutfd)eti ^tuftRDereins*

Prof. C.Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. 0. Grille, Sekretair;

Musikalienhändler 0. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Verlag von H. IPolile in Hamburg.
Soeben erschienen

:

Op. 38.

Zwei Sonatinen für Pianoforte und Yioline.

No. 1. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. No. 2. Pr. 1 Thlr. 7| Ngr.

Soeben erschien:

Vier

No. 1. Rheinweinlied.
No. 2. „Weil die lieben Engelein selber Musi-

kanten sein."
No. 3. Abendfahrt bei Venedig.
No. 4. Scolie.

Für

vierstimmigen Mänaerchor
componirt und

Herrn Franz von Holstein zugeeignet
von

CARL REINECKE.
Op. 115.

Partitur und Stimmen. Pr. l'/e Thlr.

Neun

Kirchen-Chor-Gesänge
mit

Orgel-Begleitung-

i. Pater IlOSter (Gemischter Chor).

II. Are Maria (Gemischter Chor).

III. Sallltaris (in B) (Frauen-Stimmen).

IV. Tantum ergo (Frauen-Stimmen).

IV(bis). Tantum ergo (Männer-Stimmen).

V. Are verum (Gemischter Chor).

VI. Mihi autem adhaerere (Männer-Stimmen).

VII. Ave Maris Stella (Gemischter Chor).

Vll(bis). Ave Maris Stella (Männer-Stimmen).

VIII. Salutaris (in E) (Gemischter Chor).

IX. Libera me (Männerstimmen).

Componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von G. F. KAHNT.
Crurt »oti Siutn, uat nocet (*. DetuibarH) in fim'jtj.



Mvhifr öcn 24. Q&ai 1872.

•Bon fufitr ,^cu(*rtr! er'.lmtu jtp.t 'Kculn

l Stummer tn 1 ober 11), Soweit, 'liret* Ä e 11 c H^nnement netimer 42' 'i'jrtä'.r;;:. \*>
; .-r);

öerantmortltcber Jtetactei;r unb Verleger ; ,f. .XuGnt

Jlu8<net * «a. in i'onbon.

JB. 35'rnom ut St. 'tkterSburij.

«Bebttbntr * Uj0l)f in 2Barf$a-...

»tbruift fug in 3ürtcb, öafel u. St. ®a0

Jß 22.

3-rljtan ö ser^| i (jfiiei Saal

«t>. }. «ootdaan * «ta. in ämflerSat

«£. S4läfct * ^otasi in '4>lnlaDdt> .i
.

.

§. 3<4rotunba$ in JS::.-..

>• töefttrmann * Camp, tu 9ce;rj-y_

änHali: Hellet Qnttieiuna 6eä ® eiangeä. Son Gardine OSruifner. — Sorte-'

iecnüenj iSaqreutrj. Stuttgart. Serag. 3ena). ~ Mttbarb 2Baa.net un&

taü gBufiffiroma. Sottf. — geftrebe Uüdjarc aBajnet'ä bei oet ®rtrabftcin =

leaur.g de« Dtottt|otifä)en SefttfjeaterS ju Batjreutf). — Kleine ßettun,)

iSaßeäae.'diübie. Berimfrtitei.). — Slnjeigen. —

Uckr (£ntftel)ung unb Huöötlöung bes

©efangeö.

SJon Qatotine Tgtxuknet,

Oefartgprofeffortn in JBien.

Schon längfi füllte ich in mir ben T>rang, trug ich mich
mit t>er 35ee, meine langjährigen Beobachtungen unb (Srfah*

mngen über Sntfretjung unb öilbung bes ©efanges in mög*
lichft populärer, leidjtfaislidjet gönn sufammenjufaffen, bis

ich enbltcb cor turpem im &atrtfctjen Hochgebirge hierzu bie

nötige Vorbereitung unb ÜJtujje fanb. 35ie freunblicben Sefer

würben mich wahrhaft beneibet haben, hatten fte ben grünen
Salon gefehen, welchen ich, bierju auSerfefien hatte. £)er 3u»
gang ju ihm mar rote in einem Baubergarten, baS Dach »on
(Eichenlaub, bie Sfflanbe pon Tannenbäumen, Scbreibttfch unb
Sauf lieferten bie SMrfen — ach, unb bie ©efeüfcbaft ! Sct/warj«

Wättchcii, Oiußhäher, I>crnlercben, Slmfeln, Dtorbfehlcben. ©er
gewöhnliche Sperling magre fleh febongar niebt unter biefe porneh»

men -Sänger. Scheu mar feiner biefer Sögel, aber neugierig

mar befonbers baS Stothfehlcben, welches beinahe lefen mochte,

maS ich fo emftg fchneb unb ftch in ganj gemütliche Sonpcr»
fation einlief! ; öfters hüpfte mit 33lt$e$f$neUe ein (Eichhörnchen

an mir »erüber, fobafj ich erfefaraf, unb iöieueiuiiib fummeln
fangen bte febönfien iöaeh^-ärien. —

SBon btefem blühcnben >Jcaturbilbe nunmehr jur lebenbt*

gen Slnfdjauung unferer ftunfi. Um einen ©efanglebrer unb
bellen äüetbobe nach «nein guten, talentirten ober nach einen:

fcblechten, talentlofen Schüler ober nach einer »onbemfelben Por*
getragenen (Sefangpiece gerecht beurtheilen 51t fönnen, mufj man,
behaupte ich, felbft gadjmann fein, felbft btefeS ©ebietgrünbücb
praftifch erfafit haben. 25er befte Sänger tft oft nicht im Staube
heftet oft nicht bie gäbigfeiten, p lehren, mährenb ber gute ®e*
fanglebrer/gaiiä abgefehenson benjibm non ber 9Iatur Perliehenen
guten ober fcblechten ütimmmitteln, nacb Dichtung ber Sonbtl*
bung hin immer ein guter Sänger fein ober ' gemefen fein
mu§. 3ebenfaüs taugt qjrarjs ohne Theorie ebenfomenig
rote Theorie ohne qSrarjs. ©ifettanten unb Wuftffretmbe fmb'
feien fte auch noch fo gebilbet, faji nie im Stanbe aus bem
2tnt)öreit ber Schüler bie eigentliche $rajis ber TOethobe unb
beren Qualität ju beurtheilen. Je beffer bie Schule, alfo fe
befer bie Schülerin pon btefem Stanbpunfte au« fingt, befto
mehr giebt ftch ber SDJuftffreunb bem behaglichen 2lnhöre'n, ber
gut, ohne Störung vorgetragenen Sompofttton hin, refp. befio
mehr Pergigt er jiigleich bähet bte Öeurtheilung ber Schule. 3e
mehr ber Schüler bie Schule pergeflen macht, befto beffer ift

fte, befio notbroenbtgertwb aflerbings in btefem gaüe eine theore«
itfehe 2luseinanberfegung berfelben fchon für bas größere ge-
btlbete^ubltfum. gür Ken üÄujtfer allerbtngg, für ben gachmann
ficht jirar ebenfalls in erfter Stute baS praftifchc ©etfptel bie
2lusführuitg, ber förfolg; au§erbem aber wirb er bei ä<efriebiguna
fetner Slnfprüche es ber Kühe mertb finben, ber Theorie bem
leblo]eii Öucbiiaben einige SUtfmerffantfeit ja fdienfen unb es
nicht belächeln ober gar Perwerfen, wenn er 5. 8. pon num*
mertrteu Sßocalen ober ron mtUfürlicben unb unwiafürlicben
Sewegungen ber ßuuge lieft.

3* begann bte prafttfehe OtuSbübung Pon wirfltdien
Sängerinnen nicht früher, als bis ich mit meinem Stiftern
fertig mar unb bas Pollfomntene Öewufitfctn eines fiebern' CSr«
folge« erreicht hatte. Da|)elbe ju erproben, gab meine eigene
Stimme bie erfie unb ^mar traurige (Gelegenheit. (Sin aü^e*
metn anerfanntes richtiges ®cfeg, ben Ton jU bilben, mag
unb foü beftetjen, unb es bürftc einer wirtlichen partetlofen
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gacbjurt) nach allerbingS mehrjähriger gtünblicber Seebad)«

tung ntdyt f^acr fallen, an niedreren mafjgebenben Sttfitta*

ten ein uni> biefelbe »Dietbobe etnjufi'ibren , aber baS geifiige

Sigenibum pflege unb hüte jeber Sebrer in fid) felbji unb

bann Mibe er es beim ©duiler au«. ©affelbe gehört ihm jum

grommen unb Stufen feiner Umgebung trofc ©turnt unb SBet*

ter ; eS ifi oft ein reicher mofelthättger unfierftegbarer Ducti,

welcher »tele SBunben benejjt. ©o lange alle btefe fchönen

bufttgen Slumen in uns blühen, trifft ber ©turnt unb auch

oft ber £agel nur Sie dufjere ©cbale. ©er be^abk Sebrer bat

einen foleben 9tetd)tbum in fieb, ba§ ber StuSfprucb, welcher fo

oft gemacht wirb, ©timme machen, Jalent geben, ibm wie

eineSermeffenbeit gegen bie Statur erfebeint, unb mafertid;, ber*

felbe ifi fein StuSbrucf unb ßnfyen »on ©röfje, fonbern »on

2lrmutfe. #anb in £anb gelten mit ber Statur, ibre fdmmt*

liefen ©abeu rationell im 3"t« {P ber ßunfi ju beö ©ct;üIerS

Sinken »erebetn, »erfdjönern, bureb, fein äßiffen unterftüjen unb

förbern, ifi unfere tjetlige *Pflicb,t, bie ©röfie ttnfereS frönen,

aber gewiffenhaften, id) möd)te fagen, baS Gbriftentbum unfere«

SerufeS. (Sbenfo wie in bem 2luSfprucbe: Stimme macben,

Jalent geben, ebenfo liegt eine Sermeffenfieit gegen bie ©röfje ber

Statur bartn, mit ber ©timme im Sntereffe ber flunft ju ej«

pertmeniiren, moju wir weber nach ber einen noch ber anbern

Stiftung berechtigt fein tonnen ; benn wo bie ©röfie ber 9ia*

tur anfangt, tft beS ÜÄenfdien Ohnmacht fühlbar, ©er Slr§t

barf feinen Seruf nicht ausüben, ehe er nicht feine Promotion

gemacht, feinen ©octorgrab erhalten b,at; unb wie »tele 3abre

muß ber junge Scann beim ©tubtum »erbringen, reo er ja, wenn

er fleißig tri, recht »tel ©elegenbeit ju lernen bat; reo er bei«

nahe im täglichen Setfebre mit met)r ober weniger gelehrten

SDtännern fiebt unb wo er in ben ©pitälern baS reid}t;altigfte

SWatertal ju feinem ©tubium unb ju feinen gorfd)ungen bat.

35er ©efangtebrer? ja ber fann auch ohne Promotion unter«

richten.— 3n gittern finb fiefe 2lrjt unb@efanglebrer getrtg gleich,

nämlich al« ©iagnofien, tnbem fie beibe mit ben mnifcblicben

Organismen, wenn aueb natürlich unter meift ganj heterogenen

Umftänben arbeiten, ©er 9lr$t arbeitet mit bem trauten Or*

gantSmus, ber ©efangteferer aber gewöhnlich mit bem gefunben.

©em airjte treten oft abnorme gälte entgegen »on 3nbi»ibuen,

»etct)e entweber bereits fdjwer gefäb/rbet ober in golge brüefen*

ber materieller Serhältniffe bereits ausgeben finb. ©em ®e*

fangtehrer wirb faft burdjmeg baS junge, frifche, gefunbe geben

entgegengebracht. 3Jcan »ertraut ihm feine Seit, feine 3"8«nk,

©efunbbeit, fein ©elb an unb will bafür eine gefiebert« 3u*

fünft. 2Bo ift ba bei beiben ein (sjperimentiren ertaubt ober

»orgefebriebeu? Unb maS feätte traurigere golgen? Stet*

ner »on Seiben gebe an tiefen »eranteortlicben SBeruf, eb,e

ft ftcb niebt berouft ftnb, roaS fie fotten unb rooüen. ©etbft

bei einer franfen unb »erborbenen ©timme giebt eS nad) fünft*

lerifdjer Dtidjtung fein @i»erimentiren, attenfattS bem franfen

Organ gegenüber, jeboeb, ftets mit bem Seroufetfein ber erprobten

©d)ule, ber geübten ©iagnofe. ©aS öftere Sßera'nbern be«

Slnfa^eS ob bei gefunben ober franfen tefjlen beroeift feine

©idierb,eit im ©Aftern unb füt)rt aßerbingS ju @ii>erimenten,

teren golgen in ber Segel traurig ftnb. SDienfdjen, auf tteld;e

ber Stob feine $mi legte , fann feine Sßiffenfcbaft, fein Slrjt

retten. Organismen, beren ©timmbänber »erlebt, beren ©cb,leim*

baute leibenb ftnb, fann fein Selker »erroerttyen , auSbilben,

benn biefelben tonnen meitigftenS ben 2lnftrengungen fortrodt;*

renber SMibnentbätigfctt ntefjt »tfcerfief>en. @mpftnblid)e, reij.

;

bare, fcb,abbafte ©cbleim^äute muffen ganj befonberS gefront

j
»erben. Set ber fleinften (Srfaltung, ©emuthserfcEtütterunfl

j

ober bei angeftrengten b/auSlidjen Slrbeiten treten fie in ben let*

; benben ä"^» 11 jutücf, ebenfo nu^loS ftnb alle 35erfud)e bei

! franfen ober nid)t mitfdjroingenben ©timmbanbern.") —
Sine befannte $erfönüd)feit in ber let)renben SBelt giebt

unS fedjS Organe, als jum ©ingen ge^örenb, an. ßmax finbe

icb, nad^ meiner Ueberjeugung nod} mehrere heraus, tnbep roollen

mir jene fed)S als .pauptfactoren gelten laffen unb biefelben

einer fletnen ßrflärung unterjiet;en. 2Bir macben alfo Sefannt*

fdjaftmit ber 3 ""8 2/ mit bem Äet)tfopf, mit guftrßb, re,

Sunge, 3werd)fetl, S8aucb,becfe unb ben Kefonanj*
SBerfjeugen fammt 21 n f a ^r o fyr, roeld)eS »on ber ©timm*
rige bis an bie Sippen gefyt. @be mir nun biefen munberba*

i ren ©precbapBarat jufammenjejjen , um it)n ertönen ju laffen,

i

motten mir feinem Sau ein flein roenig 2lufmerffamfeit fd;en*

fen unb uuS benfelbeu »or Slttem als ein 81 asmftrument ben*

fen. 2lm Üttcbtigften rodre roobl ber Sergleicb mit einer Sla*

\ rinette, ba biefelbe ebenfalls auf beut ©r/ftem einer 3ungen«

|
pfeife berufet. SBotlen mir unS jeboeb im #inblicf auf Sunge

1

unb Suftröbre noeb einen Slafeoalg unb eineSBinblabebinjubenfen,

|

fo tonnen mir unfer 3tifirument mit einer Orget »ergleicben,

(
mobei baffelbe ot;ne 3>ffifel munberbarere £öne mit feiner un*

fdjeinbaren 3"H8en»feife beroorjubriiigen im ©tanbe ift, als

i jene mit tt)ren Bielen feofeen unb nieberen fltöbrdjen unb »Pfeifen.

Unfer DtefpirationSapparat, beftefeenb aus ben fiungen unb
I ber Suftröbre, enbet in einer Slusbudjtung, welcbe mir Äefel«

j

fopf nennen, ©erfetbe bilbet ein menbranöfeS 3"nS"troerf.

@r beftefet aus einem fnorpligen ® efeäufe, meld) es burd) foroob. 1 paar*

meife »orb;anbene als aud) bureb, einzelne iDiuSfeln fo beroegt »er*

ben fann, bajj jmei Membranen, meldte »on rorn nadi rücf*

mdrtS gefpannt ftnb unb ©timmbänber feeijjen, jiraffer

angezogen unb gelocfert roerben fönnen. ©er Otaum j»ifd;en

biefen beiben Sdnbern feeijjt bie ©timmri^e, meiere burd;

ben 3ug »on beftimmten Äel;lfopfmuSfeln erweitert unb »er*

engert werben fann, wobei bie #ölje ober Jtefe beS ju etjeu*

genben Jones mafjgebenb ift. ©er Äefelfopf ift alfo ein ßm*
geninfirument, bem bie Cunge als Slafebalg, bie 8uftröt)re al«

SBinbfafien bient. 3u biefem Apparate werben nod; bie üftunb*

unb 9tad)enb, öfele als 2lnfa|rob,r feüijugefügt, unb ift baS*

felbe bei ber Silbung ber ©pracb,elemente »on grojjer Sebeu*

tung, umfomeftr, als aueb, bie 3te f o n an j
werfjeuge bamit in

inniger ükrbinbung ftefeen. Sejjtere finb : ber ©djlunb ober

bie 9iad)enb,öbje
,

Jt)etle beS iWunbeS, ber ©aumen mit ber

oberen ßatjnxtibe, unb fobann als »idjtigfier aller Siefonato*

ren ber 9cafenrad)entaum, mit welchem jeber ©dnger bie 9lrt

unb Slßetfe, feine ©timme anjufefcen, erproben fann. ©elbfi»

»erftdnblicb t>at nicht nur ber Sau aller biefer Organe unb

9tefonanjWdnbe nach ßdngenmap unb ©iefe fonbern auch ß ie

SWaterie (sinftufj. 3« jarter bie Äugel beS harten ©aumen«

ift, befio beffer wirb bie fltefonanj fein; je weicher, elafti*

fcher alle Sanbmaffen >unb Knorpel finb, befio leiebter unb

weicher ftnb bereu Sewegungen, je frdftiger bie SltbmungS*

*) tgpvcdjeu läßt fich, wenn aueb nidjt für bie Öübne brauch-

bar, mit etuem ©timmbanb aber Singen ift unmöglich, böchftenS

(acbicien. 4lm Stuffalleiibften machen ftd) beim Uttterridite trantt

©timmbänber meiftentt>ett« bei bem mittlem h unb c bemevfbar,

bei welchtn £iinen ber Üebtrganjj ju ben unteren fiopftörwn anfängt;

ein fern«c«ä«'(hen 'f
bie unenblidje, beinahe »eigebliebe üJcübe, ba8

älnfchlagen eine« freien flancjtcü'cn iManctone« ju erreichen. —
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muSfeln, je frdfttger, gefunber bie Sunge, je breiter unb

it) ö rj c r ber SSruftforb, beflo fretfttger ift ber Jon.
Da ieboeb baS SBort mit bem ion auf gleicher $ö&e

ber©dibnheit unb äMenbung fielen muff, fo tfi eg »o^l felbft«

»erftanblic», baß befjen reicbtigfteSOrgan, bie 3 u n g e, einer be*

fonberen ©d)überung bebarf. SDiefelbe wirb in brei £betle

geteilt, nämlich in 3ungenf»ifcc, Sungenrürfeu unb 3">l8cn '

grunb. 3br bollfMttbig normaler Sau, ba« »oflfiän&ig gleite

£Bert)ältni§ eine« Jbeile« jum anbern, il)re Cslafliritat , ihre

gorm, welche nicht ju biet, md)t ju lang , nicht ju breit fein

barf, ftnb wefentlid)e Scbingungen, um ein »ollfomnien flareö,

ben Jon fb'rbentbeä SBort ju erzeugen. 3fi in einem biefer

bret Steile eine ©törung ober Hemmung, eine ©chwerfällig»

feit, fo muß tarauf hingearbeitet werben, eine foldje bureb.

gleiß unb Mibe befettigen, ©o wie man eine $robe über

ben nötigen Slnfafc machen Iitnn, ebenfo faun jeber ©änger
augctiblicfltch ein Urtbeil über bie SBefä'htgung feiner eigenen

3unge haben fowie barüber, ob unb in welchem Steile eine

©törung erfdjeint, unb jtrar, intern er kngfam unb mit Sluf»

raerffamfett bie »erfebjebenen Sonfonanten ausbricht. SJorauä»

gefe&t, baß Sebent befannt tfi, mit reellem Z\)tÜ ber ßunge
jeber einzelne Suchfiabe erzeugt wirb, ftnbet er hter&urd? bei

jebem fehlerhaften Sonfonanten baS jiörcnbe (Slement. SWittelft

Bufammenfiellitng »on SSucbfiaben, welche ben ber Serbeferung
bebürfenben Sbeil be« Organ« üben, laffen ftd) in biefer Sichtung

fleine wie große ttebel beteiligen; jebeg ber bieten leiber fo oft

angewanbten mechaniföen ßrcangmittel bagegen ifi ganj nufc*

loä, manches fogar ^ödjfi fdjäbltd;. —
(Sottfegunfl folgt.)

l£ o r r c t p o ii D i u v

SflUrcuth-

gür beute ntüffeu wir uns auf wenige Sorte ü&er bie granbio

»

fen gefltage ber ©runbftetntegung jum ^tefigen beutfehen 9c a«

tionaltbeater befdwättfeit. Stefelbe geftaltete ftd) 3U einer in je=

ber Öejiehung wahrhaft ergreifenben unb erbebenben geier, bie für

Stile, benen es oergönnt war, anwefenb ju fein, eine ebenfo unoer=

geßlict/e wie einjig in ihrer ätrt baftehenbe bleiben wirb, atiebarb

SBagner lebte unb roebte auf baS ©efeiertefte unter feinen in großen

©diaaren au§ alten Stiftungen berbeigeftrömten Süngern unb SJer=

erlern, unter benen e§ fid) eine große Strahl oon Mnfttern erfreu

langes jur befonberntSbre machte, ftdt) bei ben fcbticbteftenOrcbefter=

ober ßfyorleiftungen ju beteiligen, unb groben tute üluffübrung oon
23eett)obenS neunter ©tjmpbome waren baS 3Jlä'cbttgfte unb @rofj=

artigfte, roaS in biefer SBeife feit SDienfdiengebenten erlebt »orben ift.

Kur n-abre SSegetfterung, Siebe unb Vertrauen für ben SOteifter

roar e8, roa» Wt erfüllte, unb feine boa)gentale, toal)rt)aft freie unb
ungerob'bnltd)e jStuffaffung rote bie

1 bittreißenb übermälttgeube Slrt,

fief) mitteilen unb 2lHe8 ju ben tbealften ober erffütternbften

Sirtungen fortjureijjett »erben auf lange äcitett l)tit allen em^fäng-
Itcr)en Sünftlerberjen aU parte i'eudjte in bie @el;etmntffe ber fünft
boranteutbten

,
gleidjroie aueb bie unerfcbö^flid)en ©prübfunfen

feine« ©eifte«, mit betten er jebe and) bie fleinfte SluSfteltung unb
Siebert)olung roürjte. Sie Sine« unter be« 2}teifter« ^änben ftcb,

unmillfürlicb äebt fcbb>fcrifcb geftattet, fo, tarnt man fagen, ift tura^

tiefe utwergejjlicbert £age auf« 9teue eine Svabition bafür gefdjaffen

würben, rote 58eetbo»en'8 3ticfettroerl int ©eifte tbre« ©d)o>fcr8 toie»

berjugeben ift, unb baä ©amenforn foteber Suffaffung mirb fteber

l;errlirb befruebtenb hinaufgetragen roerben in alle üanbe. —

Stuttaait.

Obtrobl man fid; in legtet 3eit beftrebte, ben Dieftgen abonne»

mentSconcerten ber tgl. §ofcavelle burd) (äraeiterungen ibre« in frü-

herer 3ei £ eng begrenjtcn atepettoirä erbebte Sebeutung ju toerfefcaf-

fen, fo finben roir biefclbe boeb feiten in muftlatifcben 391. erroäbnt.

i

Soran bie« liegt, Oermögen roh un« nur babureb. ju erflar.n, baß bie

3a&l ber hier ftd) mit mufttalifcber firttit befaffenben Seute eine febr

geringe ift. Säbrcnb felbft in *prototnjtalftäbten, beren (Stntoobner*

jabl üfter« taum auf ein 3 e &ntel ber biefigtn fid) belauft, regelmä-

ßige mufttalifcbe ©eriebte einlaufen, feben roir Stuttgart nur [elten,

unb roenn e« rotttlict) einmal gefd)ief)t, nicht immer febr geiftreich oer-

treten. Unb bech ift unfere Jpofcapelte ben erften SeutfcblantS ein»

jureihen. Sie ^ofcaOellmeifter Hfcert unb Soooler ftnb mit

regem i(5ifer beftrebt, bejüglid) ber (Scncerte bettelten ben geftetgerten

2Xnforbeiungen ber Sefettett 9ted)nung ju tragen unb fomit iKandje«

roieber gut 51t machen, roaS in früherer 3ctt, mit rübtnenSroertber

SluSnahme @ctert'8
, gefünbigt ttorben fein mag. Sünftler roie

Singer, Sehtie, Sien (SBioline), Srumbbol?, Sabiftu«,
tßeer (SBioloncett), ®. trüger (§atfe), £b. Stüger (gtöte), ger-

ling (§oboe), üBater (Slarinette), Steutirchner unb ©ermann
(gagott) , ein oortreffitd) befe^te« Jporn-Ouartett u. %. m. würben

;

jeber CabeHe als 3'erben eingereiht roerben töunen. Ueberbliden mir

ben abgelaufenen Soclus Oon Soncerteu ber Oergangenen ©aifon, fo

treten unä außer ben aitmeiftern Serfe 0011 Schumann (Ebur unb

Smoatom^honte), ©abe (iöbiirfom&bonte), ©rahm« („beutfeheä Sfte«

j

gniem", jroei SJcal in muftergittiger SBefetjnng), «erlioj (Dnberture

jum „römifdien Sarnebal), Sifst („gefttla'nge"), Sinber (gefteantate)

Seiiriä (Ouoerture jur „Sungftau oon Orleans") u. 31. m. oor Äu-
gen, bie oon unterer «Behauptung ba« hefte Seugniß ablegen. ®aju
fommm noch einjelne toerthoolle, fogenannte StuSgrabuttgen an Ser»

I
ten be§ oorigen Saht'hunbertä, bie in gereiftem Sinne ebenfalls als

9loOitäten gelten fönnen. 3m »erlebten (Joncerfe brachte uns Sam-
mermuf. SBebrle ein Sßtoltnconcert (®moll) in brei Sätzen eigener

Somborttion ju ©ehür, welche« in jeber ©inftebt oerbient, auch in

weitern mufifali[djen Steifen Beachtung ju finben. Sehrle hat barin

iowoiil als Sompontft wie auch als (Seiger fo bemertenStoertbe gort-

i fdjritte an ben Sag gelegt, baß wir bem noa) jungen Sünftler nur

[

rathen tünnen,, auf bem begonnenen ?fabe roeiterjuftrehen. gor-
melt ift bet jwette unb britte Satj am iBbgerunbetften, »ährenb ber

etfte an SSebeutfamteit bet Srfinbung hetoorragt. SHlte brei Sä^e
Wirten in ihrem Sotateinbrucfe gut aufeinanber unb geben ein ein-

heitliches StimmungSbilb. 2)er Somponift wirb , narhbem er fein

Serf gehött, gewiß bie feilenbe £>anb anlegen, um bie ju große ©rette

bes erften SayeS auf baö nöthige SJiaß gu befchrauten fowie in ber

Snftrumentation, Wo er bcS @uten ju SJiel gethan, SKancheS auSju»

tnetjen, Was überflüfftg ift unb bie Sologeige ohne 9tothwenbigteit

oerbunfelt. Sehrle fpielte benSolßpart felbft unb jeigte ftd) bei ben

großen Schwierigl'eiten, Welche biefeS Seit bem (Seiger jugebacht, als

oortrefflicher ©ciger. —
@S ftnb aber nid;t allein bie Ordjeflerconcerte, welche ba«3nter»

effe be« tilnftlerS hier erregen unb oon benen fo gut roie gar nicht

I gebrochen wirb. Set ,,claf ftfcfje herein" unter gaißt'S Leitung

giebt jährlich feine ^robnctionen in ber Stijtsfirche. Sie Programme
fowohl als auch bereit SluSjührung gereichen biefeut Sjereine mib ih-

rem trefflichen Seiter ju großer @bre.

Sie §§. Singer, Sebrle, Sien- unb Ärumbholj geben

jährlid) 3—4 Ouartcttfoirden, in benen ber ältere «Ject&o&en fowie

Serfe oon 9taff, SBotlnianu, Prahms ic. auf ber 'laacSorbnung fle-

hen, (äs ift biefeS gegen früher ein unleugbarer gortfebritt, unb hat
1

ftd) Concertnt. Singer in biefer Jjpinftd)t in Stuttgart oteleS Sßetbtenft
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«»orten, unb nicht minbet !|3rof. ©peibel, (^rucfner war leiber

bicfeB 3abr in ämerifa) reeller im Verein mit ©inger unb firumb-

bolj trei tammermufiffoireen mitStaßier in bemfelben ©eifte Beratt-

ftaltett.

Ser ©efang ift ^ier bureb 3- ©toefbaufen, tceldjer jä^rltct)

einige Soncerte Beranftaltet, in ausgezeichneter Seife vertreten.

©er renommirte $ianift S r ii g e r, früher in favis, ben uns aber

ber franjöfifcbe trieg roieber jufü&rte, beranftaltete im 33unbe feiner

beiben «rüber (Sottlieb (©arfe) uub Kail (glö'te) ebenfalls ein roobl-

gelungene« Soncert, roelcbeS, rcie e« in ber 9catur ber SBet ^ättniff

e

lag, bauptfäcbltch ba« Birtuofe ©lement beriidfichtigen mußte.

211« mufifalifeben ©aft begrüßten rcirSüloro jttei Wal, roelcher

fid; natürlich few'ationeüen Erfolge« ju erfreuen tjatte. Sie'elbe ©pann»
traft unb ©lafticität be« ©elftes rote ber Sterben unb iDiuSteln.

SBülom ift mit einem Sorte ein «Phänomen ber feltenften ärt. Sie
greube an feinem (Srfdjeinen rourbe un« leiber bind) ©efübte ber

SBebmutb. getrübt, einen fo!d?en eminenten fünftler Bon fo großer

Vielfeitigfeit „jenfeitä ber Serge" ju iciffen unb grabe in biefer 3eit,

reo uns Seilte „feines @cf)lage«" fo notb tbutt. —
3$ fann nicht uuterlaffen nod) ju erroäbtien, baß in legtet' 3eit

and; bie £>teftge 3Kuf if f djute bie SRefultate ihre« legtBerfloffenen

Sebrjabre« in Bier Soncerten ter Oeffentlichfeit Borjübrte, Ütefultate,

»eiche ber burdj Gebert unb Start gegrünbeten üluftalt jum größten

i'obe gereichen unb in roelchen fte gereift boh feinem derartigen 3n=

ftitute übertreffen ruerben mb'cbte. —

@in ©reigniß roar für uns ba« am 16. äpril ftattgebabte Son-
cert SBüloro'«. Sir batten febon aKe ©offnung aufgegeben, ibn ju

bören,benn erforooblal« bie anberenÄoröpbäen niobernerältuftffcbeüien

entreeber unferer ©tabt uicb, t mebr jenen @mn für roabre Äuttft beu

jumeffen, rcie ibn ibr bod) ein althergebrachter SKuf »inbiciit, über fte

beforgen, baß bie Unmaffe politifdien ©taube«, bie fym jagrau« jabr*

ein aufgewirbelt wirb, unfer fimiftintereffe abgefchrcächt babeu mödjte.

Surj, roir »erben ftiefmütterlicb bebanbelt, man tommt entreeber gar-

niert ober nur flüchtig, auf ber Surchreife. ©o tbat e« aud> 43ülorc.

Stiefmütterlich bebanbelte er un«, inbem er nur ©in ©oncert gab;

er bürfte fid? jebodj überjeugt haben, baß ißrag benu boeb noch ©um
genug für roabre Sunft befißt unb baß roir boeb, nicht je ganj un«

roürbig roärcn, ibn abeimal« unb länger in unteren dauern ju be-

herbergen. SRef. bat söülot» erft fegt jum elften SUiale gebort, unb

roabrbafttg, er muß aufrichtig gefteben, roenn nicht ©emein^läße ober

eroige« Sieberbolen aller bereit« befannteit Urtbeile über fein ©Biel,

feinen fcinreigenben Vortrag, feine bWrgeniaie Sluffaffung ben 3n-
balt biefe« Berichte« ausmachen foiten, fo ift er in Verlegenheit, reo

unb rcie ju beginnen, ©oldje Sitaneuliajt be« ©eifte« rcie be« Ä'ör»

ptt$, ein fo immenfe« ©ebädjtniß, fotdje Öielfeitigteit ift 9tef. böcb«

fien« nur noeb, bei SRubinftetn eiinnerlid;. Slüe« ica« er hielte, roar

ftreng im ©eifte ber betreffenben SomBofitioneu, ftreug im ©eifte bei

Berfcbiebeneu SBerEe , überall trat, ber roabre Äünftler feerBor unb

febob ben ÜSirtuofen in ben öintergrunb, überall biente bie unge.

beure, unfehlbare £ecbnif nur ber 3tee jui gölte — furj: Öüloro

ift uuftieitig ein edjter Sünfiler »cu ©otte« ©ttaben, ein Sero« auf

tem ©ebiete be« SlaBter|>iel«, ber alle« Slnbere roeit überragt, roa«,

eben BieUeid) t nur 5Kubinftcitt ausgenommen, ben ©oncertfaal betritt.

2)a« Soncert roäbrte Eon 5 bi« 7 3
/4 Ubj, ba« gefammte, bidjtgebrängte

publicum roid; aber neet; lauge nicb,t, nadjbem längfti bie lernte 3tote

»«Hungen roar,, bie 43egeifterung loar auf« ©ödjfie gefttegen, enblo«

burdjbraufte ber Beifall ben ©aal unb unjäblige si)iale icutbe Süloro

bersorgejubelt. 2/a« s|irogiamm enthielt folgenbe 9irn. : sötetbooen'«

©onate Cc. 31 'Jco. 3 in S«bur, 3}fenbel«fcr;ii'« ißrälubium unb

guge Ot. 35 «o. 1, Sapriccio Ob. 33 S<o. 2 unb brei i'ieber ebne

SSorte, ©djumann'8 SarneBal Ob. 26, SöeetboBen'« Variationen mit

guge (Stoica) Dp. 35', Bon Sb"Btn jroei Nocturne« au« Op. 37

unb 39 foroie SEarantette unb Saljer Ob. 43 unb 42, unb »on Sifjt

„Salbe«raufcben" unb„@nomeureigen" fotoie Sarcarole unb Sarantelle

au« Venezia e Napoli. ©offentlicb befuebt un« öüloro talb roieber

unb jeiibnet bann unfere©tabtebenfo tnitöeetboBen- unb.Sdjumonn*
'äbenben au«, roie er bie« in ben meiften ©tobten getban. Sie entbufta-

ftifdie 21ufnabme bürfte ibm Silrgfdjaft genug bafür fein, roie bo#
:

roir einen fo eminenten Snterbreten roabrer jtunft ju fragen rciffeu.

21m 5. SDiat fattb ba« fätirltcbe Soncert jur Unterftüfcung ber

6au«armett unter Sdiitroirfung be« ScnferBatorium« foroie Bon grau
©ara öetnje unb grl. ». (Sbrenberg ftatt. Sa« SonferBatorium

! braa)te bie ©ommernaebtätraummufif unb ben ©cbubert-Sifjt'fdjen

£rauermarfcb, über bie tdj legten beriebtet; grl. ». ©bvenberg fang
eine ilrie au« ©ounob'« „Solomb" unb grau Sein;e fcielte ba«
©mollconcert Bon Biofdiele« (!) unb eine 'J3olonaife oon äöeber. l'egt^

genannte Same bat ftcb, anla'ßlidi ibre« Auftretens im legten (ion-

ferBatoriumäconcerte fe£>r rafcb bie allgemeine ©ijmpatbie be« tjteft-

gen ^ublicumS etroorben unb folgte ber ebrenBollen ©inlabuug, in

i biefem Soncette abermal« mitjuwirfen. SücS bereit« im legten Se»
rid)te über biefe Same ©efagte beftätigte fid) abermal«, e« bliebe nur
uod) berBorjubeben, baß grau «einje jebe (ianttlene mit inniger

,
©mBfinbnng Borträgt, überbaust aber ba« „a'dit Seiblicbe" Boüenbet

:

funftlerifcb ju ©ebör bringt. Ocamentlid) gelingen ibr alle jene ©tei-
len auf ba« SBorjüglicbfie, in betten ba« Icnicbe ©lement Borrcaltet, fie

tft baber »oqugSroeife eine gebiegene 3nter»retin Sbopin'«, Seber'«
unb rcobl and? iöienbeläiobn'S. Surdj bie gleid),$ettig in ben oberen
Räumen beS@aaleS ftottbabenbe ftnnftauSftellung iturbe leiber bie8<

mal bie atuftil bebeutenb beeinträchtigt, e« ift baber umfo ebrentool-

ler für bie Sünfileiin, baß fte trogbem einen n-abreit «eifallSflnrm

bet'tooriief. — ß . ftiiffa _

3etta.

SeS ailtmeifters «anbei un« jüngft burd) ben afabemifcb,en

©efattgoerein unb bie ©ingafabemie Borgefübrte „atbalja" gebort
3u ben roenigett Oratorien, bie nidjt für baS Sottboner publicum com-
fconiit finb. Sa« Sert »erbanft feine ©ntftebung Bielmebr einer

UniBerfitätSfeierlicbfeit in Oyforb, -,u rceleber ©anbei Bon bem SRector

ber UniBerfitat eingelaben leurte. @r reifte mit feinem }krfcnal Bon
l'onbon boitbin uub braebte ba« Oratorium in ber großen geftbaUe
ber UniBerfitat („Sweater" genannt) am 10. 3uli 1733 jum elften

9Jiale jnr üluffübrnng. Sen £ert bietete ©amuet ©umpbreßS, ber
in biefer 3eit iOiartdjertti für ©anbei arbeitete; er ift jumeift' eine

wortgetreue Ueberfegung be« 8tacine'fd)en Srauerfpiel«. Sluffübrun-
gett biefe« Serie« boben bi« jegt unfere« SBiffen« nur febr roenige

ftattgefuuben, bie legte in söerlin oorigen Sinter. Sie ilKadit unb
güüe ber, ben igcbioerbuntt be« Seife« bilbenben Sbbre ift beicun-
bernsroertb, um fo mebr, ai« fie ftdi oft in ben engftenSiabmen ju-
fammetibrängen; ttiebt minber bieten bie jablreicben ©olofagc Biele

©cbbnbeiten, roenn fie aud) oft genug in SSejng auf mufifalifcbe gac-
tur ben Stempel tbrer 3eit mebr, al« e« fonfi bei ©anbei ber gall,

an fid) tragen. Srei ©eprane, ein illt, ein Seuor unb ein *uß finb
jur Sefegung ber febr ausgebebnten ©oli eiforbeilidi. Sie urfprüng=
lidie, auf bie Unterftügung ber fiillenben Orgel Berechnete überaus
einfache Snftrumetttation bat burch bie neuere für große« Orcbefter

Bon 3. O. ©rimm mit @ad)terintniß eingerichtete Bearbeitung rce-

fentlich geroonnen unb femmt ber ©efammtroirtung febr ju Statten.

SFian muß bem Sßerein unb allen 3)iitroirfenben büdjft bantbar fein

für bie Bleifarben äfiüben unb Opfer, ein So umfängliche« Serf ben
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fciefigen Äunftfreunben »orjufiibien, unb gerettet e« bem 8tef. ju be«

fonberer greube, Durchgängige« ©elingen conftatiren jn tonnen. Sie

<£&b're, burcb, eine Slnjahl Änaben beS fyiefigen tüchtigen SircljenchoreS

toerpärtt, gingen in gewohnter ^räcifton unb grifdje. Sie ißartie

bet Slthalja fanb in bet gefaxten unb bewahrten Dilettantin grau

S^arlotte Seife au« ©otba eine roürbige unb entfcrecbenbe 35er*

treterin, nict}t minber braute grl. Stau» eil aus 2ei»sig-bie jiem-

lidj umfangreiche aber aucb. banfbare Partie ber 3ofabetb ju oollflei

©eltung. 2lucb grl. ©chmibt-3oaS unb grau 2ubwtg»ü)cebal

aus Seimar, reelle leitete für bie plöglicb ertranfte grl. Sotter bie

3lltt)artie beg 3oab übernommen batte, waren nach allen ©eiten bin

nur ju loben. Sie Opig au« Seimar unb §ofobemf. SJrauf e

au« söerlin macbten ftcb, ebenfalls in banfenäteertbefter Seife um
ihr £enor> unb öaßfoli Serbien:. Ueberbaubt jeic^nete ficb bie ganje

Aufführung fowohl feiten« be« Sbor« als ber ©olifteu burcb grifdje

unb Sebenbigfeit ber Sluffaffnng auä, womit ber bocb immerhin fe^c

bramatifclje ja beinahe tbeatrattfcbe Sbaracter be« unter bem fortmir»

fenben Sinfluß ber italienifcben Oper entfianbenen SerfeS, reelle«

burcb äuSlaffung jweier Jcrn. unb ermübenber Sieberholungen in

ben ©ologefängen nur bie übliche Sauer eines GEoncertabenbS in 2tn-

fbruch nabm, am sßeften gewahrt würben. Unter ben 3uhörern be»

fanb ficb, aud) unfer aHsere&rter gr. Sifjt. — ä. Ä.

föidjarö Wagner unD Das SÖJufüiirama.
Sßon Dr. g. ©eelmartn.

(Sortfe&una.)

3m erfteu Sitte ber „Saltlire" liegen ©iegmunb unb ©iegünbe, welche bie Sie&e eben erfanntunb fid? geftauben, in beißen l'iebeSumarmungen.
Sie hintere Xbür ift aufgedrungen unb bleibt weit geöffnet: außen herrliche grühlingSnacbt; ber SMmonb lenktet herein unb wirft fein helles

Siebet auf ba« $aar, baS fo ficb plögltcb, in coller Seutlichfeit wahrnehmen fann.

Sieglinbe: §a, wer ging?
leer tarn herein'?

Siefrieb (in teifer (Sntjüctung)

deiner ging —
bocb Siner tarn:

fiebe, ber üienä

lacht in ben ©aal

!

(@r jieht fie mit fanftem Ungeftüm

ju ficb, auf baS Sager.)

Sinterftürme wichen

bem Sonnemonb,
in milbem Sickte

leuchtet ber X'cnj;

auf lauen Süften

linb unb lieblicb,

Sunbcr toebenb

er ficb wiegt;

über Salb uub 2lucn

roebt fein 2lt£>em,

roeit gebfjiut

lad); fein äug'.

2lus fel'ger äSb'glein Sauge

füg er tönt,

bclfcefte Süfte
bauctit er aus;

feinem »atmen Sölut entfclüben

Wonnige Blumen,
Seim unb ©f>roß

entfprießt feiner Äraft.

2Kit gartet Safjen 3i« r

bejroingt er bie Seit;

Sinter unb ©türm wieweit

ber ftarfen Sehr: —
wohl mußte ben tabfern ©treiben

bie ftrenge Xfyüx auä) weichen,

tie trogig unb ftarr

uns — trennte »on ihm. —
3u feiner ©d)weftcr

jdjroang er ficb, her;

bie Siebe lodte Den Senj;

in unirent 43u|eu

barg fie fid; tief

;

nun lacbt fie feiig bem Sid/t.

Sie brantlidje ©ebroefter

befreite ben SSruber;

jertrümmert liegt,

»aS fie getrennt;

jauebsenb grüßt ficb

baS junge vßaar:

»ereint finb Siebe unb l'enj! —
3m jroeiten Sitte ber „®ötterbämmerung"

betet äSrünnbilbe, als fie merft, tat} fie be«

trogen ift: ^eilige (Sötter!

§immlifcbe Salter!
Sauntet ibr bieS

in eurem Statb?

i'e^rt ibr mieb Seiben,

roie feiner fie litt?

©ebuf't i^r mir ©cbma$,
roie nie fie gefcfymerst?

Sftattjet nun 9iad;e,

roie nie fie geraft!

3ünbet mir £om
roie nie er geää^mt

!

Jpeißet 33rünnbilb'

ibr §erj p jerbreeben,

ben ju jertrümmern,
ber fie betrog! —

Hiiblicb möge bi« b« ©cbluß beS ©el'an-

geS SBrünnbilbe'S folgen, beoor fie ficb mit

(Srane, ibrem 8top, in ben brennenben ©cbei=

terbaufen ©iegfrieb's ftürjt:

3^r, blü^enben üebenS

bleibenb ©efdjlecbt:

roaS tcb, nun euet) melbe,

merlet es roobt! —
©abt i^r »ont jünbenben ißranb

©iegfrieb unb Örünubilb' »erwehrt;

fa^t i^r beS 9tbeineS Södjter

jur Siefe entfübren ben Sfting:

nact) Siorben bann
fclieft burcb bie 'Jiacbtl

Srgtätiät bort am Jsjnrmnel

ein ^eiliges ®lüb'n,

fo rciffet aW

baß i^r Sal^aüs (änbe geroab^rt.

Sergmg roie §aud)
ber ©otter ©efcb,lecbt,

lafj ofme Salter
bie Seit iü) äurücf:

meines ^eitigften Siffen'S §ort
roeif icb ber Seit nun ju. —

9liä)t ©ut, nieb^t ©olb,
noeb göttliche ^rac^t;

nicb,t JpauS, uicb,t §of,
noeb bereifter $vunt;
niebt trüber SSerträge

trügenber 83unb,

noeb bendielnber ©itte

hartes ©efeß:
feiig in Suft unb Seib,

laßt — bie üiebe nur fein! —
(3rcei junge äJiänner fübren baS 8toß ber-
ein ; 45rünnbilbe jaßt eS unb entjäumt e« fdjnefl.)

©rane, mein 9ioß,

fei mir gegrüßt!

Seißt bu, greuab,
roobtn icb b.cb fübre?
3m geuer leuebtenb

liegt Dort bein perr,

'»iegfrieb, mein feiiger §elb.

Sem greunDe ju folgen

roie^erft bu fteubig?

Soctt bieb ju ibm;
bie ladjenbe Sobe? —
gübl' meine S3ruft audi,

roie fie entbrennt;

beßeS geuer
faßt mir taS ^eij:

ibn ju umfcblingen,

umfebjoffen oon ib,m

in mäcbtigfter ißiinne

»ermält ibm ju fein! —
§eiabo! ©rane!
grüße ben greunb!
©iegftieb! ©iegfrieb!

©elig gilt bir mein ©ruß. —
(®d)lus folgt.)

bei bet ©rimblkmleginig bcs ^roötforif^en geftt&eaterS

in iöo^reutö.

kleine §trcnnbe unb werten Gönner!

Surcb ©ie bin icb beute auf einen ^laß gefteUt, roie ibn geroiß

nscb nie cor mir ein Sünfller einnabm. Sie glauben meiner 8er-

beißung, ben Seutfd?en ein u)nen eigenes Sb'^ter ;u grütiben, unb
geben mir bie -Jcittel, biefeS 'Xbeater in beutiicb,eiit ©ntirurfe cot 3b ä

nen aufzurichten. §ierju fott für Das iSrfte tae prooifonfcbe ©ebaube
bieneu, ju rceldjem »ir heute ben ©runbftein legen. Senn roir uns
bier jur ©teile roieberfehen, foll ©ie biefer Sau begrüßen , in beffen

cbaralteriftifcber @igentl)ümlichteit ©ie )ojort bie ©efebiebte beS ©eban«
fenS lefen »erben, ber in ihm ficb, »ertörcert. ©ie »erben eine mit bem
biirftigften iöiateriale ausgeführte äußere llmftt)alung antreffen , bie
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äfcntn im glücflicbfren galle bie flüchtig gezimmerten geftballen ju»
rücttufen wirb, welche in beutfehen ©täbteti ju Reiten für ©äuger-
unb ähnliche genoffcnfcbaftliche gefljufammeufüufte Ijergerr^itet mtb
el«balb naet; ben gefttagen Wieber abgetragen würben- SaS Bon
bieten: ©ebäube auf einen bauernben *efianb berechnet ift, foü 3hnen
bagegen immer beutttdjet werben, fobalbSie in (einwintere« eintreten.

Sind) hi« Wirb fieb 3bRen junädjfi nod; ein aiierbiiiftigfie« »Material,

eine »öüige ©cbmucflofigfeit barbieten; Sie weibai vielleicht »erwun-
Bert felbft bie leichten 3ierratben »ermiffen, mit welchen jene gewof;n<
ten gefihaEen in gefälliger Seife aufgepaßt waren, dagegen wer*
ben Sie in ben Skrbältniffen unb ben änurbnungen be« 9taume«
unb ber 3«fd;auerplätie einen ©ebanfen auSgebrücft ftnben, burd) bef-

fen ©rfaffung ©ie fofort in eine neue unb anbere iöejieljuHg zu bem i

»on öbffn erwarteten 33übnenfpiele »erfegt Werben, als biejemge e«

war , in ^»clcber ©ie bisher beim 5Befud;e unferer Ibcater befangen
waren. fiscU biefe Sirfnng bereit« rein unb »oHfomnten fein, fo <

wirb nun ber gebeimnißBolle eintritt ber SOiufif ©ie auf bie Enthüi*
!

lung unb beutlid>e Vorführung »on feenifeben Silbern vorbereiten,

toelc^e, wie fte au« einer ibealeu Traumwelt »or Sbiieu fid) barju»
'<

ftellen (feinen, bie ganjeSirflidjfeit ber füincofJftenXäiifrbuitg einer t

eblen Sunft »or 3bnen tunbgeben feilen. £>ier barf nicht« -mehr
in bloßen anbeutungen eben nur pro»ifori[cb 511 Sfmcu (brechen ; fo

weit ba« fünftlerifd;e Vermögen ber ©egenwart reicht, foü 3bnen im
feenifeben, wie im mimifd)en®piele ba« Vollenbetfte geboten »erben. —

@o mein 'ßlan, weld;cr ba«, Wa« ich borhiu ba« auf Sauer Ve=
regnete unfere« ©ebaube« nannte, in bie mögltd;ft »oHenbcte SluS-
fübrung feine« auf eine erhabene Saufdjung abzielettben £betle8 Der,

legt, i'iuß td) ba« Vertrauen in mich fegen, bie hiemit gemeinte
tünfilerifcbe &iftung jum »ollen ©dingen su führen, fo faffe id) ben
3)iutb hierzu nur au« einer Hoffnung, welche mir au« ber Verzweif--

luug felbft erwachsen ift. 3cb bertraue anf ben beutfehen ©eift, unb
hoffe auf feine Offenbarung autb in fcenjenigen {Regionen unferes
Sehen«, in benen er, wie im Sehen unferer öffentlichen Suuft, nur in
allertümmerltdjfter ©ntftellung babmfieebte. 3d) bertraue hierfür »or
allem auf ben ©eift ber beutfehen 9J(ufif, weil id; weiß , wie willig

unb bell er in unferen äJcuftfern aufleuchtet, fobalb ber beutfcb'e iDiei-

fier ihnen benfelben Wachruft; id) bertraue anf cie bramatifeben ÜJii«

men unb ©äuger, weil ich erfuhr, baß fie wie ju einem neuen Sehen
»ertlärt »erben tonnten, fobalb ba- beutfeb e 2J?eifter fte »on bem eit-

len Sbiele einer berrsahrlofenben ©efalltunft ju ber ad;ten SBetoä'h:-

xung ihre« fo bebeutenben SBerufeS surildleitete. Set, »ertraue auf
unfere Sünfiler, unb_barf biefs laut au«fbrcdien an bem Sage, ber
eine fo au«errocü}lte edjaar berfelbett auf meinen bloßen freunbfdhaft-
lid^en Slnruf au« ben »erfcbjebenften Oegenben unferes S5aterlanbe«
um mich, berfammelte: roenn biefe in felbftbergeffener greube an bem
fiwtfttoerfe, unfere« großen Sßeeth.ooen'« SBunber;©Bmbh,onte, Sbnen
^eute al« geftgrufj jutb'nen, bürfen ttir ällle un« toob,! fagen, bajj

auch ta« Serf, roelch,e« toir heute grünbeu wollen, fein trügertfebe«
Suftgetäube fein wirb , wenn gleich, wir fünftter ibm eben nur bie

SBahrbaftigfeit ber in ihm ju berwirtlicbenben 3bee öerbürgen fönnen.
äln wen aber wenbe id; mich nun, um bem ibealen iöerfe audj 1

feine fotibe Sauer in ber 3eit, bei «iibne ibre fdüßenbe utonumen-
i

tale ©ebäufung ju fidjernV
jWan bezeichnete jiingft unfere Unternehmung öfter 1'ch.on a!« bie

drrid/tung be« „9iationaltbeaterä in Öarweutb". 3ch bin nidjt be-

rechtigt, biefe SBejeic^nung al« giltig anäuerfennen. OSo wäre bie
|

„Nation", welche biefe« Sweater fidj errichtete? 211« türjitd) in ber !

fransöfifeben Scational.SBerfammlung über bie©taat«unterftiigung ber
j

großen iiiarifer I^eater »cr^anbelt Würbe, glaubten bie 3tebner für
[

bie gorterhaltung, ja Steigerung ber Subventionen fid) feurig »er-
j

wenben ju bürfen, weil man bie Pflege biefer Ibeater nidjt nur granf-
'

reid?, fonbern ©urofia fcbulbig wäre, welche« »on ihnen au« bie ©e-
!

ie^e feinet ©eifteScultur ju embfangen gewohnt fei. Sollen wir un«
j

nun bie Sßerlegenbeit, bie Verwirrung beuten, in weld;e ein beutfehe«
|

^ailament gerathen Würbe, Wenn e« bie ungefähr gleiche grage ju i

behanbeln hätte? ©eine 3)i«cufionen würben Bielleicht ju ber beque=
men ülbfinbung führen, baß unfere Xtyatet ja eben tetner nationalen !

Unterftü^ung bebürften, ba bie franjofifche 3cational»erfanunlung ja

auch für ihre SBebürfniffe bereit« forgte. 3m heften galle würbe i

unjer Sheater bort fo fcehanbelt werben, Wie noch »or Wenigen 3ab«
j

ren in unferen »erfdjiebenen Üanbtagen bem beutfehen 9teicbe e« wi»
,

berfahren mußte, nämlich: al« Shtmare.
Saute fich bor meiner ©eele Wehl auch ber (äntwurf bc« Wahr»

haften „beutfehen SCt*eatet8" auf, fo mußte ich boeb fofort erfennen,

baß id) »on 3nnen unb Slußen »erlaffen bleiben würbe, Wollte id)

mit tiefem SutWurfe »or b^e icatton treten. ®odi meint -Mancher
wohl, »a« fernem tikht geglaubt werben tönne, würbe »ieOeid?t Ste-
len geglaubt: e« bürftc am Snbe gelingen, eine ungeheuere «ftien»
©efellfdjaft äufaiumenzubringen, welche etilen Jlrcbjtettcn beauftrüge,
ein brachieoae« Sieatergebäube irgenbfto aufjutidjten, bem man bann
lühn ben Slamen eine« „beutfehen SWationaltbeater«" geben bürft*
in ber üJJeinuug, e« würbe barin gar halb »on felbft aud) eine beutfdb-
nationale Xheatertunft fieb heraushüben. >Mc SÜSelt ift heut' ju läge
in bem fefien ©lauben an einen tmmerwährenben, nnb namentli<ö in
unferer 3eit äußerft wirlfamen, fogenannten gortfehritt, ebne ftd;
eigentlich wohl Darüber Har ju fein, wohin benn fortgefdwitten Werbe
unb wa« e« überhaupt mit tiefem „Schreiten" unb biefem „gort"
für emeäüetoanbtniß h«be; wogegen Siejeitigen, welche ber Seit wirf-
lid) etwa«iJceueä brachten, nid)t barüber befragt würben, wie fie ftd)

p biefer fortfehreitenben Umgebung, bie ihnen nur §inberniffe unb
SBsberftänbe bereitete, »erhielten. 25er unberbolenett Singen hierüber
ja bev tiefen SBersweifeluiig unferer allergrößten ©eifter, in beren
schaffen wtrtlid) ber einjige unb wahre gortfehritt fieb tunbgab,
Wollen wir an biefem gefttage nicht gebenfen; Wohl aber bürften @te
bemjenigeit, bem @ie heute eine fo ungemeine au«}eidjnung gewäh-
ren, e« geftatten, feine innige greube barüber tunbjugeben, baß ber
eigentümliche ©ebante eine« (äinjelnen fchon bei feinen Sebjeiten »on
fo zahlreichen greunbeit »erftanben unb förberlid) erfaßt werben tonnte
Wie 3hre SBerfammlung hmte uub hier mir ®ie« bejeugt.

9iur @te, bie greunbe meiner befonberen fiunft, meine« eigen»
ften SBtrtenS unb ©chaffen«, hatte id», um für meine ©ntwürfe midh
anlheiH'ehmenbc ju wenben; nur um 3h« SOiithtlfe für mein Sert
tonnte id; ©ie angehen: biefe« Seit rein unb unentftetlt ®enjeuigen
»erführen ju fönnen, bie meiner Äunft ihre ernftltcbe Geneigtheit be-
geigten, troßbem fte ihnen nur noch unrein unb entfteüt bisher »or«
geführt werben tonnte, — bieß war mein Sunfd) , ben id? Sbnen
ohne Anmaßung uüttheilen burfte. Unb nur in biefem, faft »erfön-
lidjeit Serhältniffe ju 3hneu, meine ©ömier unb greunbe, barf id)

für jegt ben ©runb erfennen, auf welchen wir ben ©tein legen Wollen,
ber ba« ganje, un« noch fo fühlt »orfd)Webenbe ©ebäube unferer ebel-
fien beutfehen Hoffnungen tragen jott. ©ei e« jetjt aud) bloß ein
»ro»iforifd;e«, fo wirb es biefee nur in bem gleichen ©inne fein,
in welchem feit Sahrhutiberten aüe äußere gönn beS beutfdhen Se-
fen« eine »rotiforifdje war. Sieß aber ift ba« Sefen be« beutfehen
©eifte«, baß er »on Snneit baut: ber ewige ©ott lebt in ihm wabr-
haitig, ehe er fid) auch ben £em»el feiner @hre baut. Unb biefer
2em»cl wirb bann grabe fo ben inneren ©eift aud; noch außen tunb-
geben, wie er in feiner rcidjften ©igetttbüniiicbfeit fid) felbft angehört.
«£o will ich biefen ©tein al« ben 3auberfiein bejeiduten, beffeu ftraft
bie »erfchloffenen ©eheimnifje jene« ©eifle« 3bnen löfen foO. ®r
trage jegt nur bie fiunbelle 3müfiung, Deren .fpilfe wir ju jener 2äu-
fchung bebürfen, bureb welche ©ie in ben wahrhaftigften ©piegel be«
i'eben« blicfen follen. S5och fdjon jeßt ift er ftarf unb recht gefügt,
um bereinft ben ftoljcfien "Hau ju tragen, fobalb e« ba« beutfehe SSoir
»erlangt, ju eigener täbte mit Shnen in feinen ©eftg ju treten. Unb
fo fei e« geweiht »on 3bm Siebe, »on 3h«n @egeti«wünfd)en, »on
bem tiefen Saufe, ben id) 3hnen trage, 3&nen «Ken, bie mir wünfd;»
ten, gönnten, gaben unb halfen! — (St fei geweiht »on bem ©eifte,
ber e« 3h«en eingab, meinem Slnrufe ;u folgen; ber ©ie mit bem
SDiuthe erfüllte, jeber Verhöhnung jum £vog, mir ganj ju oertrauen:
ber au« nur ju 3h«en fpredjen tonnte, weil er in 3hiem iperjen ftd;
wiebcrjuerfennen hoffen burfte: »on.bem beutfehen ©eifte, ber über
bie 3ahi hunberte hinweg 3hnen feinen jugenblidjen SJiorgengruß m.
jauchzt! —

Äletne 3 e i

t

ü 11

^uiTütjrunp.tn.
Vertin. 21m 17. SWadim. fechfter Orgeloortrag be« Organiften

Sieucl unter iDiitwirfung ber ©ängerinnen SKaaß unb *)3reufi
uub be« öaffiften SWüller: Bon Sach ^mollruge, Sboratöorfpiele
unb ©burconcert, britte« Orgelconcert »on £> anbei, chromatifthe yt>an>
tafte »on Xhtelc 2c. —

Sötijen. Ser bortige ©efaugberetn gab am 15. ein Soucert,
bei weldicm bie liberale Strection bie Soften nicht gefreut hatte'
au« Leipzig bie gefammte 58 ü cb n e r'fdjc Sapelle unb bie Opernf!
grl. SDiarie ©ufcfchbach ju gewinnen. Sa« Orchefter führte in
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treffli<bcr Seife bie Sannbäuferouberture, üacbner'S ©uite 9to. 5,

jwei ©äfce aus Scbubert's §mollfbinbbonie unb »ort Sifjt Sin*

leitung unb äJcarfdj ber Sreujritter aus ber „belügen Slifabetb" au«.

Cefetere 9ir. warb mit ftürmifdiem Subel aufgenommen, grl. ©ugfeb-

bacb gewann fieb mit einet Strie aus „SDiaccabäu«", bet Sanjone aus

„gigaro" fowie mit jtoei i'iebern bon £>. Säubert unb 2)cenbel«-

fobn reiche Sympathien. —
Si8 leben. 3118 ein ipaubtereigniß bet ju Snbe gegangenen

©aifon niebt nur, fonbern aud) unfere« SDiufiflebenS überhaupt muß
bie 2Iupbtung bon §änbel'S „äKeffiaS," welche Jpv. Seminarleb-

j

tet Sabfe am 30. 21>ril in bet Stiebe ju St. ^etri-^aulr »etanftal-
j

tete, angefsben werben, ©er SSotttag bet Sböre mar fteber mit cot»
;

tect, feibft in ben fct)t»icrtgpen Kattien unb böcbffen Stimmlagen,
;

bie erforberlicben 2tbfrufmtgen unb Nuancen jowie bie tiebtige Set-
j

ttjeilung ber Älangfarben febt teutücb ei fennbat. ©te überall ju
j

bemerfenbe Slangfülle fteigette fid> befonber« im »attetajab unb in ben

mächtigen ©cblurjcbbten, bei beten ilusfübtmig Der Sbci fieb ju t)0°

ber SBegeifterung auffdjwang; baß gleicbwobt nirgents ein unbeftimm»

ter (äinfafj ober ein Silen fict> bemerttar machte, ift ein 33ewei«, wie

forgfältig ba8 SBert einftubirt War. ßu tiefen prächtigen Sboileiftun-

gen trat eine ebenbürtige ©olobefeüjung. gtau Jtrei«r. Stnbetnann
bon biet fang bie ©opranpartie mit mobltbuenber, triftiger Stimme
unb gutem SSerftä'nbniß. gel. öußler au« Jpaüe (21lt), obgleicb

bureb tlnmoblfera ben bet Hauptprobe abgehalten, ttug trotjbem ibre

Sltien in febt anetfennenSwertber Süöeife bor. Stgreitenb War ttjr

©efang befenbet« tu ber jroeiten „St warb beriebmäbet." SJiit Seicb«

beit unb tünftlerif(6em 2tu8bruct fang Jpr. Sebrer ©ebon au« ÜJier-

feburg bie SEenorpartie, ebenfo £>r. §aupttebrer 2b- St auf e au«
,

Sßerlin bie SBaßpartie. ©es Septem ©idjerbeit unb 3tube fowie bie

bie boüe woblflingenbe Stimme waren bon mäcbtig burcbfcblagenber

SSJiriung. ©a« Örcbefier jeigte ftcb feiner Aufgabe geWadjfen, ja lüfte

biefelbe an mebreiert Stellen mit bielem ®efd)ict. @o bliebe benn

nicbjä weiter übrig, als bem unermütlicben, tot feiner 21rbeit juritet»

ftbrectenten ©irigenten forcie allen SDiitwirfenbeu ben ©an! beä s45u=

blicumS, ter ftcb überall lebbaft äußerte, aueb bier auSjufprecben für

bie borrüglicbe iluäjübrung be8 herrlichen, großartigen SBerfe«. —
Snn'äbruct. ©afelb'ft foll im Sunt eine großartige Sluffübrmtg

bort §änbel'S „SUieffiaS" ftattfinben. —
Sinj. ©er Sinjer ÜDJufttbereit! brachte fürjlicb §änbei'« „Sttej-

anberfeft" nach, bott. 43er. in febt woljlgelungener i'Jeife jur Sluffüb»

rung, unb nitb namentlicb bie SJcitroirtting be« Senotiften §uber,
3J?itglieb be« Sicjaiteumä in SaUburg, al8 eine« „borjüglidien Ora;

torienfangerS betborgeboben , mit teffen anmutbigen ©timtnmittelu

fid) roobl wenige Settoriften uieffen tonnen." —
Bonbon. 3n einem Morniug-Coucert tev ^taniftm SBoub»

am 11. unter SDiitteirtung bei ©änget grau g lote nee gatteia,

SJiiß gtence unb Sari 85 obrer befianben bie Slabterfoli au8

Serien bon 3)ienbel8iobn, ©lud unb l'tfjt. Jlußerbem btaebte gr.SB.

ju ©efiSr ba8 Slburquarttet bon 83rcbm8 Cp. 26 mit Sofebb i'ub-
j

«ig, toelcbet näcbftbem eine Siociutne bon tirnft unb bett Stolinbart i

in ber Seetboben'fcben Sonate au8 (5 Ob. 12 übernommen blatte,

foroie mit ben §artn (Sßiola) unb Sieurtemt)8 (SStolonceü).

©aljbutg. Um 21. 'berbotragenbe Sluffübrung Bon Jpänbel'8

„SDtefftae" bureb bie Ätäfte be8 bertigen 2)iojarteum8 unter Leitung

bon Dr. D. Sad). —
©traßburg. gut ®rbffnuHg8feiev ber borttgen Uniberfttät

fübttc ©ering mit bem bon tbm neugegrünbeten beutfeben

(Sefangbereiu §abbn'8 ,,©cbb'bfung" unter lebhafter Slnetfennung ber

gefammten SBetfammlung auf. Untet billiget SBetüctftcbtigung ber

bottigen 3uftänbe, in toelcben für beutjebe 2)iufit übertäubt erft bie

erfte Suibfänglicbfett gereeett toerben muß, roollen icir münfeben, baß

c6 ben betveffenben $ionieren gelingen müge, nunmebr reebt balb

aueb ju neueren ,,©cbb>futtgen" »orjubringen. —
Sffiorm8. 21m 4. (üoncert ter Siebertajel unter SWitroirtung be8

ißianifien 3)tartin Sallenftein unb be« Sb'ioloncelliften SBalert^

tin ÜJiüller aus granffutt a. Aderamns te bon S^incenjo

Stuffo, 45ioloncellfonate in Jlbut son SÖcetboben, ©abotte bon ©acb,

©cblummetlieb ton Sdmmann, „Sieb bet ©täbte" bon Crud; :c. —

Elf rronalttndiriditcn.

*_* 9Jid;arb SSSagner bat bei feiner änwefeubeit in 2Bien

ton ber. ©cbülern be8 Sonferbatorium8 einen mit Lorbeeren umroun-

benen ©Uberboca! erfcalten, al8 ein fleine« Sanfbarteit8äeic6,en bafüt,

baß er ibnen ben Zutritt p jrrei groben be« 2Bagnetconcette8 geftat-

tet borte. —

*—* 3sbanne« SBrabm« fonne Clara ©djumann fabm
ibren ©ommetaufentbalt roiebet in SBaben»58aben genommen. —

*-* ®et SD(oäatteum8bitector Dr. O. «acb in Salzburg bat,

einem Stufe nacb^efr folgenb, bort bie Stellung al« s
lJianofortelcbrer

ter ßrjbeijogin SDJarie älntoinette angenommen. —
*—* <pianift iRtonb8 *(3ructnet gebenft fieb bauernb tn 9r em-

pört nieberjulaffen. ©einegamilie folgt ibm nacbftenS au« ©tutt«
gart irr bie neue ipeimatb nad). —

*_* söei bem bemnäcbft in9Jre81au ftattfinbenben fcblefifcben

j

©efang- unb SDiufilfeft wirb u. 31. bie Jpofobernfangerin SKinnie
J

§auct mitroirfen. —
i

*— * Jim iSonferbatortum ju SBruffel frnb blör^licb bir $ip.

Sofielet, SDiarot, Smetforn, ©obeneau unb 3Kab. Ö eumer
|

au8 ibren Stellungen entlafferr rootben. —
I

*— * Gart Antrag ber ©eneralititenbanj in SJetlin an gta«
OKallinger, bafelbft in nädjftet ©aifon aufzutreten, ift bon berfel-

ben abgelehnt roorten. — ®eägleid)en bat ^auline l'ucca Jprn.

b. §ülfen ibren burdjau« ernften unb unbeugfamen (inticotuß mitge-
tbeilt, überbaubt nicht mebr nacb «Berlin jurüetfebren }u wollen. —

*— * granj sßotgotfcbect, Äammetbittuo« be8 Sönig« bet

! SRieberlänber unb elfter glötift bet ^ofcapelle in yaag, rourbe bom
Äb'nig bon ©ctjtbeben mit bem 2Bafa<Drben beecritt. —

*—* InolonceHift SB an ber Jpeoben bat bomSb'nig bon @ba*
nien ba« SRittertreuj bom Orben Sari« III. erhalten. —

*-* ®et Jpetjog bon ^(einingen bat bem fgl.'DiS). Söilf e ba*
SRitterfreuj erftei (Slaffe beS ©. Srneft. JpauSorben« berlieben. —

*— * Sei beliebte i'ieberfanger (äugen Soubber in ft%
,

roeltber in fslbftmörbertfcber älbficbt jtbcimal in bie ®onau ftsrang,

mußte ber SanbeSirrenanftalt übertoiefen roetben. —
*-* Setftotben ftnb: 3n So In am ll.äliai SJcufifbrof. grau}

© er tum — ju Jur in ber beteutettbe Sontrataffift Suigi Sing-
lot« — in 'iSavt« am 2. 5>!ai bei beliebte Sänger unb ©efang»
lebrer feboric» »ataitlt im -Älter bon 50 Saferen. —

JHBltkulifdie im» littrattfit)E looitäten

*— * Sei 9iieter-33iebetmann erfdjienen foeben: bon § er mann
@b'§Db. 8 stoet eonatinen für benSlabierunterricbt, forcie bon S.
be i'ange Cb. 8, Orgelfonate über ,,Sin' fefte 33urg"; — bei Sift»

ner bemnäcbft: ton SütenbelSfobn £>p. 117, 2llbum>4ilatt für

5)3ianoforte — unb K-i 3t. Cbbeubeim in Sßerlin: bie 23. üücferuna

bon 3Kenbel'8 SDiufttal. (EonberfatienS-Üericon. —

inmisrlitBs.
*—* 3n Sien ift ein SJSreject jur ©rünbung eine« Sen»

ttal-©elbftberlage« beut f die r Konferier aufgetaudjt; uad?

näberer Sinficbt in ben *}Jrofbect boffen mit auf biefe« jeitg^mäße

Unternehmer, jurüetjutommen. —
*—* Sofebb Sutroig in Sonton bietet einen achten ©tra*

biban jum Sßerfauf au«. —
*—* Sin SMnfttlebrer in Sbetfou, Sfame:;« Sofepb Pfeiffer, foll

im ©efirje einer SJiola fein, auf roelcf/er SKojart bei älu«fübrung

feiner Ouattettc unb Cuintette gefriielt bat. —
*—* gür einen tüchtigen Solobioliniften weift SJiufttbir.

©tumbff in älmfterbam, Plantage 5, 93 eine SoncertraeifterfteHe

am 1. October mit 1000—1100 ©ulben bo£l. Sour. nacb. —
*—* 3)ie üJJufitcirection te« Söiencr ©tabttbeater«

fuebt triebt ige ÜWuftter. — 21m 2 einiger isrtabttheaterorebefter fin-

bet ein gebiegeuev Cboift, ter auch Snglifd) Jporu bläft, Stellung,

nähere 2lu8tuuft ertbeilt Sapellm. ©cbmibt. — Jlu ber iöraun-

f d) rt> e ig ifeben §ofcaj)etIe wirb jum 1. 21uguft bie ©teile eines brü-
ten §crnifien oacant. Setoerbungen finb ju richten an |>ofmb.

Sari 3 a ^el, Saftanienatlee 10. —
*—* ^atifer Journale erinnern bie granjofen an eine (Sbreu-

fcbulb. ©a nam lieb bie reichen Stben Sluber'« bis jefet ibrern berühm-

ten Sßerwanbten noch fein ©entmal gefegt, fei e« Pflicht ber Sta-

tion, einem fo bocbbetbientcn äUanne eine toüvbigc ©anteSbetbätiguug

nidjt langer fdjulbig ju bleiben. —
*-* ßumäRarfcbner beut mal, teffen JperfteUung 10,000 Shlr

erfortert. finb bereits 7000 £blr. gewidmet. —
*— * 80 tbattraftige ©cbweijer Sänger baben fieb am 2. 3)(a

nacb, Sllgier, bem Sanbe be« grüßten S31umentobl'8 unb ©bärge!«
ju einer ©ängerfabrt eingefd>ifft. —



Terlag toii H. Pohle in Hamburg.

Soeben erschienen die letzten 10 Hefte und sind somit
complet:

G. F. Handels
CLAV1ERWFME

mit

Fingersat? und Vortragszeichen zum Gebrauch

beim Conservatorium der Musik zu Leipzig

versehen von

Carl Iieinecke.
Sninmlung I.

Heft 1. Suite I: Prelude. AHemande, Courante, Gigue.
14 Ngr.

2. - II: Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. 12 Ngr.

3. - III: Prelude, Allegro, AHemande, Courante,
Air con Variazioni, Presto. 20 Ngr.

- 4. - IV: Allegro, AHemande, Courante, Sarabande.
Gigue. 14 Ngr.

- 5. - V: Prelude, AHemande, Courante, Air con
Variazioni (Grobschmied - Variationen).

14 Ngr.
- 6. - VI: Prelude, Largo, Allegro, Gigue. 12 Ngr.
- 7. - VII : Ouvertüre, Andante, Allegro, Sarabande.

Gigue, Passacaille. 16 Ngr.
- 8. - VIII: PreMude, Allegro, AHemande, Courante,

Gigue. 14 Ngr.

Sainmiuiis Ii-

Heft 9. No. 1. Prelude, Aria con Variazioni, Menuetto. 12 Ngr.
- 10. - 2. Chaconne. 12 Ngr.
- 11. - 3. AHemande, Allegro, Aria, Gigue, Menuetto

eon Variazioni. 12 Ngr.
- 12. - 4. AHemande, Courante, Sarabande cou Varia-

zioni, Gigue. 10 Ngr.
- 13. - 5. AHemande, Sarabande, Gigue. 10 Ngr.
- 14. - 6. AHemande, Courante, Gigue. 16 Ngr.
- 15. - 7. AHemande, Courante,Sarabande,Gigue,10Ngr.
- 16. - 8. AHemande, Allegro, Courante, Aria, Menuetto,

Gavotta, Gigue. 18 Ngr.
9. Chaconne. 20 Ngr.- 17.

Heft 18. No.

- 19. -

- 20. -

- 21. -

- 22. -

- 23. -

- 24. -

Sammlung III.

1. Suite: AHemande, Courante, Sarabande, Gi-
gue. 10 Ngr.

2. Suite : AHemande, Courante, Sarabande, Gi-
gue. 10 Ngr.

3 u. 4. Capriccio. Fantasia. 12 Ngr,
5 u. 6. Chaconne. — Lesson. 14 Ngr.
7 vi. 8. Courante e due Menuetti. — Capriccio.

12 Ngr.
9, 10 u. 11. Preludio ed Allegro. — Sonatina.

— Sonata. 14 Ngr.
12. Sonata: Allegro, Trio, Gavotte. 12 Ngr.

Sainmlunjjr, IV.
Heft 25. Fuga I. u. II. 12 Ngr.

- 26. Fuga III. u. IV. 12 Ngr.
- 27. Fuga V. u. VI. 10 Ngr.

Ausgabe in einem Band compiet cartonnirt

Pr. 5 Thlr. netto.

In meinem Verlage erschienen mit Eigenthumsrecht :

Örtd), Dr. £>., Trio No. 2. (Es dar) für Pianoforte, Vio-
lione und Violoncello.

&0tttSkt, ättt. V., Op. 220. Fünf Fantasien über rus-

sische Lieder für Pianoforte. No. 1—5.

itJientameKg, fj., Op. 3. Souvenir de Posen. l ra Ma-
zurka caracteristique pour Violon avec accomp. de
Piano.

transcrite pour Piano seul par Josef Wieniawski.

heipzig. Mob. Worherg.

Bei Joh. Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Ballade von Julius Mosen.

Musik von II IEEB,
für Tenor (Fm.) m. Pfte. 15 Ngr., für Bariton (Dm.) m. Pfte

15 Ngr., fürBass (Cm.) m. Pfte. 15 Ngr.

r
% Für junge Ciavierspieler.

m

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 285 der vorzüglichsten
Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

| AD. KLAUWELL.
> In fünf Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

& Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen, Lief. 1

SL 25 Ngr.

f Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio-
line. Lief. 1. 1 Thlr.

^ Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
5W Violine. Lief. 1. 25 Ngr

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr

y> In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

m C. F KAHXT, Neumarkt No. 16. Z

Bei M. SclÜOSS in C ö 1 n erschien

:

30 Lieder von Franz Schubert
für Pianoforte übertragen

von

Stephen Heller.
Neue Ausgabe in einem Bande.

Preis netto 2 Thaler.

j.';r_,f ooi: t.;.n «f .«oute (.'.'. X>emt6ar»t) i.i l'eU'jin.
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Bin [icicr 3"'l*rift trjjjcini jeot IBodit

1 SRiunmer uou 1 oter l 1^ ©ogen. -iJretr-

>t» Jonraanae« (in l Uanbtl 4»8 Tfi'-
31 1 u c

^iimion^ebiujreu Me 'iumjtilt 2 w.u.

JiSimnemcwt nehmen a!U 'X'oftAinter, 45uri; -.

öerantwortlicber Stebacteur unb Skrleger : (£. <f. ,Ka()Ht in Lteipjiq.

^lugtnrr * Co. in Sonbon.

JS. fttnan in 3t. Petersburg,

«rbctljnti * UJalff in ÖJarfchai,.

•»brfii« $ug iu,3ürid), SSafel u. St. (Satten.

,*i 23.
IrJiianÄSK&iigrtn Sana.

J. Äaotljaan * C«. in flmjterbam.

<£. jSd)öftr * lUraSt in pijttaoeip^ia.

#. St&rotttnbad) in IBien.

J9. tBi'litrmaun * tamp. tu "JJero-3)ori

änDalt: iRicfjarti äöagner unt> tu ÜDtuftftrama. @d)lu6. — StmiunS i<. OTif;a=

looitfc, ®ed)8 SieSer. — Die Sefttage in SB agreutlj. — (So r r e f v o ni en j

tSieipjig. ©era. OJiündien. Stuttgart, Stüffel). — 3tu« Sem ometifanfcfcen Wu--

jifleben. ®tt)tttf. — SSteine 3«imn,i (SaaeSgeidjicbte. 4jermiirt)te*.). —
Äritifcfetc SInjetger. — Slngetgen. —

$id)arb Sagner unö 9)?uftfiirauto.

SBon Dr. g. ©eelmann.

(®d)luS.)

SSBtr fommen jum Orc^efier. 3nt großen ©anjen war

ten Operncompontften Bor äßagner, befonberS ben 3taltenem,

baS Orchefier nur £räger ber Harmonie für bcn Sühnengefang

gewefen ; auf?erbem leitete eS als felbfiftänbige Orgart , wo

möglich mit einem Stüde ber nun folgen foflenben Slrienme«

lobte, Bermittelnd Born gebrochenen ober im Otec. Borgetragenen

SBorte ju ber Slrte felbft über, Berbanb mit folgen 3J(elodie<

pcfen bie einzelnen JBeile ber Sitte unb fchlojj gewöhnlich

damit, bat} es ebenfalls ber SDfelobie ber Slrie ftch bemächtigte,

unb nun ließen ©änger unb Orcbefter melobifcb, unb t)armo«

ntfct) Bereinigt noch, einmal bie Gelobte einbrtngltch bafjinöraufen.

Unfere großen äJieifier Ratten fdjon Bielfach Siefen fo ein»

fachen 5SJirfungöfreiö beS OrchefterS erweitert, ihm ju größerer

©elbftfiänbtgteit »etholfen, ct)aracterifti|'che Momente in bieieS

begleitenbe Organ beS ©efangeS gelegt, eS melobifct) in feiner

eigenen SBJeife fortlaufenb Wirten laffen, fobaji es aufer ber

harmonifchen ©rundlage noch ein anderes bebeutfameS SDloment

dem ©efange juführte, nämlich bie (Eharacterifttf, „bie brama«

tifche ©eberbe." SDieS tfi bie durchgängige SBefjanblung 28ag*

tter'S. ©o erft tonnte eine foldje Bereinigung beS ©efangeS

unb OrchefterS bewirft werben, bafs beibe nicht mehr einjeln

als Sroeiheit aufgefaßt rourben, wie e« Borbem nicht anberS

möglich mar, fo erft tonnte eine fo unmittelbare 23erfc^meljung

Leiber miteinanber, ein fo jufammenfaffenbeg einige« ülufneh»

men betber als engjufammengehöriger tunbgebungen fiattftnben,

»ie toir etwa unmittelbar ba« gefprotbene Sffiort unb bie baö»

felbe einbringltch machenbe ©eberbe im ©efühle ju einer Äunb»
gebung Bereinigen. SBagner Bergleicht bie 2BortBerSmelobie,

getragen Bon ben Ilangmellen be« Orchefter« mit einem Ka»
chen „auf ben OMden eine« ©eeS gefegt, burd) ben Schlag ber

duber fortbewegt. 25er Sachen (fagt er) ift ein burct)au« an»

bereS, a(« ber ©Siegel be« See«, unb boch einjig nur gejim?

mert unb gefügt mit 9iücfficht auf ba« SBaffer unb in genauer

(Erwägung feiner tsigenfchaften. (srft auf bem See wirb er

ju einem wonnig fiebenbigen, ©etragenen unb boch ®ehenben,
Sewegten unb bennod) immer SRuhenfcen." 25iefe ben Sachen
ber SSortBerSmelobte tragenben SBellen finb bie ftch immer fort*

fBtnnenben SQ3agner'fd)en ülelobien be« Orchefter«, bie brama*
tifchen ©eberben jum ©efange.

Die noch anfangs auch Bon ihm angewandte OuBerture

mufte er mit bem fortfchreitenben Sewuptwerben Bon feinem

S5rama fallen laffen, ben 3wecf , ben fte bisher gehabt: auf

abfolut mufifalifchem 2Bege bie folgenbe 2lction fchon Borher

bem 3uf$auer gum ©efüfcl bringen ju wollen, notbgebrungen

als unmöglich Berwerfen. 9c ach gefchauter unb gehörter $anb>
lung hätte ein folcheS lonfiüct wohl noch einmal ganj aüge«

mein bie burch bie ^anblung bewirtte ©efühlSerregung wie«

bergeben tonnen; bann ^atte eS aber nach ecm SDrama feinen

$la^ gehabt, unb in ber Ifyat ftnb bie meifien OpernouBer«
turen berart, bap fte erft nach ftenntnif? ber Oper nachgefühlt,

refpectiBe Berftanben werben tonnen. SBohl aber brauchte Sffi.

bie ©elbfifiänbigfeit beS OrchefterS jur (Einleitung für baS

iWufitbrama, jur Ueberfüt)rung ber ©inne aus ber Slnfchauung

beS gewöhnlichen SebenS ju ber gefteigerten beS mttfifalifojen

TOt;thoSbramaS. $ter tann ftch ^«n auch fchon, wie in ber

mufttalifchen (Einleitung ju jebem neuen Sitte ahnenb unb Bor<

bereitenb baS 3nfirumentalmotiB, ber Bergegenwärtigte ©efühle*
auSbruct „beS ©ebantenS", geltenb machen, wie es auch in ber

fortfpinnenben ©efangebegleitung als ergänzende (Erinnerung
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an baju geeigneten (Stellen eintreten mujj. 34) erinnere bar=

an, von wie wunberbarer 2öirfung al« »eraea,eritt,irt;genl>er
I

@efttt/l«ati«brucf teö ®cbanfcn« ba« erfdjütternbc $ollänber=

moti» immer wieberfebrt, rote ängfilid) mal)nenb unb erinnernb

an ben bebcutfamfteu Stellen au« lern gtup ber wogenben

Segleitung ba« 2ol)engiinmoti» „9}ie follft bu mieb, befragen"

berau«brängt unb uns gefül)I«mäfjig »on Occttem bie 3bee ber

£aublimg aufbringt. !

2luct> biefe« »on SBagner ju fo t)or)er

SBirfung gebraute OToment ftnbet ftd) übrigen« »eretnjelt äbit=

tid; fd'on »or ibm , wie j. 33. int 2Jic!obram be« „gibelio",

wo na* ben SBorten 9iocco'« „23telleid)t ift er tobt" unb £eo«

noren'« Slntwort „3f'r meint c«?" ba« entjuefente SDicti» au«

ber gbreftanarie, bie Gelobte jit ben SBorten ber SBerjücfung

>,3* f^', wne ein ßuge! int roftgen Duft, ftet) treftenb jur
)

©eite mir fietlet, ein Sit gel, Seonoren, ber ®attin
fo glctd?" »om Ordjcjter aufgenommen bie füge ®eroijj£jett

i

uns aufbrangt: 9?ein, er lebt, erträumt feiig ron bir, bem

rettenb nal;enben dngel.
:

21ud) ber (jbor fonnte nad> biefer 3Iuffaffung be« Dra*

ma« feine frühere [Rotte ntd)t tnet)r beritten, »or allen Dingen

ntdjt unnötbiger SBeife unb nic£?t al« STOafje erfdjeinen. £ter,
j

Wo jebe einzelne banbelnbe *ßerfon nur au« fid; beraub unb

burd; fid) jut unmittelbaren ©tnncnwabniel)mung gebracht fein will,

fann aueb bie Spenge nur fo auftreten, ba£ fte naturgemäß nur als

eine 23ieü'eit in ftcb abgefcb/loffener Snbiütbxtatttäten erfdjetnt,
\

Bon benen eben jebe unwillfürlicb unb unabhängig ton ber

anbern ftd; äuftert. 33on wie wabrer, lebenbiger, t)inreifjenber, .

alle« 23crfianbe«auffaffen »erbannenber SBirfung eine fo ftd)

äupembe äftenge ift, bat %tt>tx an bem meifterbaften Durd)*

einanber be« Sbore« im „Sofyengrin" „Sebt, febt! meld)' feit*

fam SBunber ! rote? (Sin ©djwan ?" an ftcb fdjon erfahren muffen.

3d) t)abe »erfud)t, bie wefentlicbften gactoren unb tbre

SSegrünbung au« ber Statur ber ©ad>e in bem »on SBagner

gewollten Drama ber 3"f'!"ft 5" umreijjen
, ot;ne aud) nur ;

einen Slugenblicf gejroeifelt §u Isaben, bafj in fo engem 9tab,men

eben nur ba« Dürfttgfte gegeben werben fonnte, unb in fietem

£tnblicf barauf, ba& tcb meinen SBerfud) eben nur als einen

$inwet« auf SBagner'« ©ebriften felbfi anjufeben babe. Saffen

©ie im dt nun »on ber Betrachtung ber (sinjelbeiten noch

einmal jutn ®anjen, »on bem wir ausgingen, jurtieffebren

unb gum ©d)luffe einige eigene 2lu«f»rücbe SBagner"« über fein

©d)affen binjufügen.

Da« Sretbenbe im ftunftfebaffen SBagner'e fann nid^t

bünbiger, al« mit feinen eigenen SBorten wtebergegeben werben.

„50?icb leitete immer nur ein Srieb , namlicf; ba« »on mir
j

drfdjaute fo beutltdi unb »erttänblicb wie möglid) ber Slnfcbau»

ung Slnbrer mttjutbeilen", unb burd; btefeS ©treben würbe

23. anfang« unbewuft, nacb bem SSerfucbe mit bem „SSarbaroffa"

bewuft ju b e m tunftwerfe gefübrt, beffen wefentltc|fie (Sigeiu

fcb,aften tcb im SSorftebenben oarjutbun »erfuebt babe. Die

Diditungsfrage angebenb fagt er: „DasSBerf be« Dicbters ift:

Der au« bem flarfter. menfeblicben SBewitfjtfetn geretbtfertigte,
!

au« ber Stnfcbauung be« immer gegenwärtigen £eben« neu er«
;

funbene unb im Drama jur »erftänbltcbften Darftellung gebrachte 1

TtytyoS." Dte unmittelbare unb angetneffenfte SBiebergabe fanb
j

er aber unb fonnte nacb eigenem 2tu«f»rucbe grabe nur er ftn« :

ben tn ber iuntgften 33erfd)meljung ber 'iloefte unb SWuftf.

„3ct; babe jti betätigen (fagt er), bafi eine (Srfenntnif? be«

Siefen« bee ©d)auf»iel« unb be« biefegorm bebingenben bifio»

Tif*.-»o!ttifcb,en ©egenfianbe«, wie fie mir aufging, aüerbing«

einem abfoluten Sd)au|>ielbid}fer ober bramatifcben fiiteraten

niebt entfteben fonnte, fonbern letiglid) einem fünftlerifd)en

iDienfdien, ber eine (sntmtcfhtng, wie bie meine e« war, unter

ber (Jinwirfung be« Seifte« bcrOJJuftf nal;m." 3Ba« nun baö
Berftänbnij; be« rorgefülirlen Drama'« anbelangt, fo giebt

{$ bafür feine Sadn'erftäubtgen unb Saien, e« foll unb barf
nid;t für (Siiijelne b!o§ fein, barum ift ©toff unb, Darftellung,

Sleugerung unb Umgebung, furj alle«, wa« fid) funbgeben ,wiH
unb foll, fo in ©innlid;feit unb2Sirflid)feit aufgelöft , baf e«

eben nur ber SlnRrengung ber unmittelbaren JHeception burd)

alle menfcfjlidien ©tune«werfgetige bebarf. „Der 3ub,alt (fagt

SS.) t>at alfo ein int !2lu«brucfe ßet« gegenwärtiger, uub biefer

Sluebrucf baber ein ben 3nbalt nacb fernem Umfange fiet« »er»

gegenwärtigenber ju fein; fenn ba« Ungegenwärttge erfaßt nur
ber ®ebanfe, nur ba« (gegenwärtige aber ba« ®efül;L"

Die« 2lUe« gilt nun nodi feinesweg« »on ben a^ufifbra«

nten SBagner
1

«, bie bi« je^t bte geFanntejlen ftnb, aber bie 2ln»

föifce baju ftnbett ftdi fdjon im „|>ollänber", unb jebe folgenbe

0»er näbert ftd) biefen anfprüdien immer meftr unb meljr.

Seigen aueb bie bret ftcb fo äbnlicben grauengeftalten be« „$o!s
länber", „£annt)aufer" unb „Sobengrin", ©enta , Sltfabett;

unb @lfa noeb eine gewtffe ßerfloffenfieit unb Ueberirbifd)fett,

tro^bem ftnb fie febon 2iebling«gefta!tcn be« beutfd;en SoIFeS
geworben, tro| mandie« SDiange!« nod) in biefen Dramen f/at

ba« beutfd)e SBolf ba« Nationale, ba« 3beale unb bod) fo 9Jein*

rtnnlid)e fetner fünft(erifd;en ©d)6»fungen fyerauägefüljlt, in ftd;

ntitflingen boren, unb e« banft e« ü;m , ba§ er it;m folc^e

SSerfe nabe gebraut, baf er nur ®efür;(«cm»fänglicl)feit ents

gegengebracbjt wtffen will, um mit ttjrcr ^ülfe bie tbealen

3*ecfe ber Äunft ju erreichen.*) —

3{ammer= unö ^ausmufift-

giir eine Sinijfttmme mit $tonof orte.

fbmttttb V. Pt^flfotit^, @ei|Ö Siekr für eine ©tng*
fitmme. *ßefi, £abor«jfrj unb $arfct;. —

Sffia« btefe ©efange un« befonber« wertf) mad)t, ba« ift

weniger bte ©tärfe muftfalifcber @rftnbung al« »ielmetfr ein

ftd) beutltcb offenbarenbe« ©treben nad) »oQtger Durcbbringung
ber ju ®ruube liegenben $oeften („Der febwere Slbenb" »on
Senau, „3n ber SDJonbnacbt" ton ferner, „3n Siebe«lufi" »on.

£>offmann »on gatler«Ieben, „?iebe«!teb" »on ©ternau, „?cacbt<

reife" »on Ublanb unb „2tn bte TOelancbolie" »on Senau).

Die Situation ber Serte febarf in« iJluge faffeub werben SR.'«

®e)änge ju erbten ©timmung«btlbern »oller 2Bab,rb,eit unb
traft, ©cbeint bie 3n»ibualttät be« 6omp. »orjüglid) bem
Düfiern unb gtätbfel^aften ftd? jujuneigen unb gelingt ib,m

bie muftfaltfdte Bearbeitung »on Herten wie ben 2enau'fd)en

9Jr. 1 unb 6 in nid)t gewbb/nlidjem ®rabe, fo ftebt er barum
bem ®ebiet jarter 8teBe«träumereien unb bolber ©e^nfudjt
fetne«weg« fern, bodi Hingt au* bt'er ber Jon leifer Slage
jeitweife binbureb. Die Slarterbegteititng ift eine febr gewägte

*) s)loü) motte man folgenbe Srudie^ter berichtigen. Srften«
ift überalt, wo „Ditng ber 3it6eluu,qen" ftebt, ju iefett „De« Sftbeluu-
gen", ferner au] ©. 182 3. 5 muß eS ftatt „ein ®d;aufpiel" beißen
„fein Scbaufpiel", @. 191 3. 10 ftatt etnfadj : etnfom, @. 191 3- 27
ift binter „be8 Stetnmen[d)(idien" einjufdiaUen fcaä SSort „buicbgerun-
gen", @. 201 3. 3 muß e8 ftatt „formlo«" beifjen „fjerau«", unb
3- 5 ,,bcS 2)camaß" ftatt „bettt 2)rama", ©. 202 3. 2 1767 ftatt

1707, 3.36 „Büraetlia)" ftatt „föttoerlid)", unb 3. 42 „fiuuftfcben"
ftatt „Äuttftld-ttH." —
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unt aitjtebente. Steten \o luden SHorjugen l-üifen nur ein*

jelne 3DRättgel nicbt serfdirceigen. 3Mefc beruhen tmnp tfac^Iid;

in unrichtiger, juivcilen auch gemaitfamer SDeclamation. 2^ei*

fpiele^weife, rcirt man wohl fpreeben, gefdureige Senn fingen:

„Senf tcb m e ir Singeftcht", oter „n u r l'iebe wacht"— ? ütad)

tiefer Seite mufi ter geiflpotle (somponiji bei neuen Gfrjeug*

niffen, tenen mir mit ben bejien (Erwartungen entgegenferien,

noch, forgfältiger ftcb beobachten unb nod) jhenger natürlicher

$^rafirung nachgeben. — V. B.

Die fefttage in itonreutO-

ilnfnüpfcnt an unferc tieinen SBotbeticbtc Wüllen mir, che

nur uns ju ten geiftigen fistnbrücfen wenten, juförCerft ben

äufjeren Verlauf tiefer utU'ergcfjlidjen Jage mtttt)eilen. Der

3ujug tcr greinten begann bereits Sonnabenb ten 18. auö

ten »erfebjebenfien (Segenten £eutfd)lant«. SDiit tem grub*

jug beä erften geiettags trafen bie SMuftfer aug SBten unb *geft

ein, mit ten ferneren JagcSjügen bie Äünftler an? Coburg,

2Jietningen, SÖetmar, Karlsruhe, Deüncben k. unb Slbents brachte

ein gröfjerer (5;jtrajug bie (Sefangfrdftc aue fictpjig mit ü)iag-

beburg, welche ton ten um bunte , tie ähtdjjiaüen ter (Saft*

geber präfentirente Saterncn j ab fr eich i'crfammelten (Sinbeinti*

fcfcen mit cnblofem 3ubel empfangen würben; bie berliner

©änger unb iöJufifer bagegen , meldie leiber ten Stnfd?lu§ in

Seipjig nidjt erreidit Batten , mujjten in ^of übernachten unb

trafen erft am 2. geiertage früh ein. 31m 1. geiertage übents

6 Ut;r fanb bereits im Cpcrnbau«*) ein Heiner empfang ter

*) Unter Den monumentalen Statten ©apreuti^'e zeichnet ftcb

»er SWem als eine wahre '.perle altzöpfigen 9tocecoftüle8, alfi bleiben«

beB ©enfmal erlojdienen ®lan-,e8 unD babtugeitinfener jviirftenqröge

ta8 jet^t tgl. Opernhaus aus; »on jebem TjvemDen ob feiner bracht

angeftaunt, tritt es »om Äunftfenner al« ein Sabtnetfiücf Des SRenaif«

fanceftBleS geicL-äljt unb »om tramatifeben Siinftler toegtn ter feltenen

3lu8be&rtuttg feiner öühnett'SRäumlicbteiten bemnnterr. 'Seine ®nt-
fteljung ttertanft es tem pradjtliebenten iiarfgraien ftriebiüfc, bent

©emaljl ter geiftreiebm ©cbwefter griebricbs Des ©roßen, grteterile

Sophie SSSilbelmtnc, unter beffen Regierung e3 im öabre J 748 burdj

ten 93aumeifter i; ibiena tjcllentet würbe. Ss" würben Dann Opern»
borfiethtngen gegeben, Deren 2hisftüttung, ©. gviebrieb Den ©roßen
jtt <£bren, über 20,000 fl. teftete. Sa« oH-bäitte prafenttrt ftctj febort

»on Slußen in impejauter Söeife, tas portal, ton 4 mächtigen beri»

fdjen Säulen getsagen, übe: weichem längs tem £)acbgettmfe bie über»

lebensgroßen, in Stein gehauener, giguren Der «Kufen (ionterbar

nur 8) fteben. ©rateju überrafebent iß ber auf graugrünem @runbe
in reiajfter SJergoltung ptaugenDe, im söarcqueftp; teconrte ^ufrbauer«
räum mit feinen raum»erfcbtvententeH o i'cgenreiljen. 2erfelbe ift

24 Sdjritte tief unb faßt in feiner je^igen (Scftalt an 1000 '}3eifonen.

3n ber ?Jtitte ber Sogen, ter S?übne gegenüber, beftnbet ftcb tie große

martgräfiicSje Soge, bie ebemalä ebenfo trie Die onbern Sogen mit
pra'd/tigeu, totbfeibenen, golbgefttetten lä ovl;ängen terfjangen aar, unb
bie e« an (Jrcfjc mit allen ibren beutfebeu iHiralinnen anjitimmt.

©ettbtinlicb begab fidj Der IKartgraf \ü SBagcn in btefelbe; ber @in=

gang tear nämlidj jo eingerid,tet, baß ein ©efpann bequem bis ju

ter iörüftung fabren tonnte, unb wenn nun @e. tnarfgräfltcben @na- I

ten aus tem Sagen fiel) auf bem Seffel nicterlteßcn, ertönten »en
ter Sübne aus ;mad)tige ganjartn unb auf ten ju beitcu Seiten
beä ^rofeeniumä fieb, befiutentcu Sogen blieien tie irempeter einen

£ufcb. ®ie unterfte Sogenreibe umgtebt eine breite ®alerie, auf roel»

ctjet bamals eine Sompagnie Seibgarbe aufgefteüt rcar, bie roäbrenb
ter SJorfteUung fteif unb unbemeglid) tafteben mußte. £a« *}3rofce«

nium ift mit ptad)t»cü'en Säulen, bereu äitrratben fdjtvcr »ergolbet

ftnb, abgegrenzt, unb tcr Sorbang, roeldfer früher tie Stcne beette,

foH ein lüieifterftüct ter ÜJialerei gerrefen fein. Jiapoleon I. ließ ten-
jelben wie fo manche« Untere nad) ^ari» tranfportiren , reo er in

irgenb einem taiferiicben 'ibsater SSenvenbung fanb. SÜon rcabrbaft

febon anirefeuteü (Safte tuveb 9iid)art iBagner ftatt; mit 3"s

bei ton ten SSerfammeltcn empfangen, begrüßte ter JPieifier

tie jtim It;eil WS weiter gerne auf feinen einfachen SJnruf

herbeigeeilten unt betonte, aue feit ei ihn uamentltcb, tbue,

in ten bcBorftebenten gejttagen mebt ju jebem töinjelnen in

tiejentgeu intimen ^ejicbiingen treten ju tonnen, trie er ftc

irünfcbe, unb fpracb babci bie .poffuung auö, ta§ eine red;t

gelungene J)urd)fübrung tcr großartigen 43eetl)oBcn'fct)en Jon»

feböpfung ta« SBant geiftiget tierbtülietung um alle Cstfd)ie*

neuen fcblingen tuerte. 3iacb einigen anortnenten (Srbrterun»

i gen über $lacirung teg Ord)efier« je. ging barauf unter einem

treifad}en £>ocb auf fflagner bie tunftbegeifterte €3d)aar aue«

etnanber. —
91m 2. geiertage früh 10 Ubr begann tie erfie £)xä)e--

fierprobe ; SSagner, ber mit feiner (SemaMin fowie ter grau SWtni»

ficr i\ £d)leinig unt mehreren anteren SDanien unt Herren in

ter fiittclloge erfebieu, ivurte Pon ten jEitnftlernburcb einen folen*

nen lufcb empfangen unt begab jtet) nad) einiger 3eit in ben

Crcbefterraum, reo ftcb tiefe begetfterte Oration roieberbolte unb

ta« ijanje bollc $au«, £üte unt lüdjer fcb/menfenb , in fifir*

mifdien Sütel auSbrad). Diefe erfie 5)8robe nabm tie Strafte

tee Crebefterä bebeutent in 2tnfprucb, tenn tie 35auer berfeU

ben »äbrte Pon 10 Ubr früb bi? 1V2 Ufcr üJitttagg. 9?ad)»

mittaa? ö Ubr bereite begann tie jrueite ^robe, an roelctjer

fieb au er» tie £änger betbeiligten ; leiter muffte biefelbe gegen

7 Ubr abgebrochen roerten, ta mitten in ter großen gborfuge,

aii eben tie Sotrane jum erften 'Malt tbr pradurollees botje^ a
leuditen 1 äffen iroUfcn, tie (£alamudt c;nei? unfreiitulligen ®aS>
ftrifea in goige einer ju fcfi angesogenen Scbraube über tag

$au£ bereinbracb. X;e hierauf ftattgefuntene iHeunton im

großen ©onneniaa.e mar überaus ^abiretd) befuebt unb bie

Stimmung bee groften publicum« tic antimttefte ; 3Bort unb
iHete ivecbfelte in ununterbrochener Oicihcnfolge mit ÜJiuftf unb

(Sefang ab ; bas iftttgitet tes iöenraltungSratbes!, .perr S3an«

quier geujtel begrü§tc 9lamen« ter Statt in ter ber}lid)ften

äüeife tie (Säfte, worauf $r. Äammerm. ^arbt aug Weimar
bie (Saftlicbfett*) b'er Statt in gebuntener Stete feierte unb

ecloffalen Simenftoneu ift ter ^übnenrantn, welker 110' tief unb
84' breit ift, bie ^refcenium«6reite betrug t« ber fürjlicb Dörgenwn-
menen S^eranternng 42', fotaß ein fed)Sfpänuiger Sffiagen bequem auf
ber Üübne umroenten tann, unt finb Die«, tie fo>rointelnte j;öbe
binjugereebnet, gemiß SRaumterbäitiiifjc, rceldje bon ten größten 93ül;=

nen Eeutfdb,lanb« faum übertroffen merben türfteti. SBaguer'S erfte

•ilnroefenbeit in 8. galt tenn auch ber Unterfucbjntg , ob ftcb tiefer

coloffale 9taum nicht für fem gefttbeatcr würbe »erroenbbai machen
laffen, Doch nölbigten ihn mehrfache Umftänbe fcbließlicb htertjon abju-
ftebeu. 9cur ein Srittel ber Sühne genügte rollftantig, um bie

400 Sänger unb üJiufiter ter je?igen geftauffühvung bequem ju pla-

ciren. Siefer sBühuetuaum aar bureb SSagner nicht bloß an ten
Seitenmäuben fonbetn auch oben in einen »ölUg gefchloffetten Sttaum
uerrcantelt Worten, ju großem SSorthcil für bie atuftifche Sffiirfung,

bie ftcb a!8 eine »orjügltcbe errote« unb jebe« einjelne ynftrument ju
»ollfommener Seutlichteit brachte. 3n böcbft ingeniöier SBeife war
bem Crchefter bie gan;e oortere Hälfte ter •Mint faft »oüftän-
big überlaffen Worten; es" biltete ben SiitteipunEt aller üKttroir-

fenben unb ber hauptjächüth Dahinter aufgefteUte tibor umrahmte baä
Drcbefter längs ber Seitenwänbe nur mit 2 bis 4 Siethen erhöhter
Si^plä^e. ©a8 gefammte ^ebium flieg »on rern nach hinten in

wohl 6 bi8 8 serjcbieDenen äBftufintgen etagettmäßig fo bebeutenb in

Sie §öbe, baß man ju ten hinteren Xenor» unb s8aßpla§en wohl
anterthalb Stoctwerfe hinaufneigen mußte. —

*) «Btit um fo größerer §er}licbteit mit ilujcpferung bie (?aft-

geher 'ÄUeS auftoten, ben auf SBagner'« 9iuf herbeigeeilten fünftlern
bte ftartett Slnftrengungen ber Weiten SRcije unb Der langen »Proben
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SßlUfl Subwig ein $0$ braute unb £r. Slff. 2Hattenr)eimer (S3ot«

ftanb be« »atyrcuttjer SBagnerüerein«) auf 9ticf/arb Sßagner ein

ftürmifdjeS &od) anregte. $r. Dr. jur. SBeifimann au« So*

bürg lieg in l;öd)ft ttumoriflifcr/er SSBeife Sat>reutf; unb feine

SBewolmer leben, mät)renb £r. Dr. 2ang au« SZBien 5Bi«marcf

unb fRict). SSagner, bie beutfdjen Reformatoren ber 9?eujett auf

t>olittfcf;cm unb muftfaltfdjem (Sebiete feierte. Slrtct; ber muft*

falifd)e Jljeil würbe faft allju retdjlicr) Mafyt , benn etwa«

unbarmherzig borainirenbe 8Ied)*üJhtjif »edifeite mit bem

„Sieberfranj", einem Soburger geniifc^ten Quartett unb einem

Vertrage be« Sßiolinijien £ellmeSberger jun. au« 2Bien ab. —
£)a$ gefiorc^efier war folgenbermafjen jufammengefefct

;

frjte #tofin«n: wette ^ipfinen:
©inger, Soncertm., ©tuttgart. SSb'rner, Seimar.

Silbelmj, frof., SieSbaben. örücfrter, äßürtcben.

ipedmann, Soncertm., Seidig. ©lücf, (SarlSrube.

©rim, Soncertm., Sien. gablanb, ©erlin.

©Benbfen, Scncerrm., Seidig. 3?ager, Seimar.

@d>Wenbemann, 3K2X, ©peBer. |>ilb, SKannbetm.

gleifcbbauer, Sonctm., äJceiningen. filbebranb, ÜJcannbeim.

©etlmeSberger jun., Sien. |>illmer, Söerliu.

£aborora8fti, $rof, «erlin. §ubn, Seimar.

äbel, Soncertm., SMncben. Sad)ter, SBtert.

SBitt, Soncertm., Sarl8rur)e. iJceumeifter, Stuttgart.

Sebrle, «Stuttgart. 9lififd>, Sien.

SBb'bmer, SBerün. SReicbmann, Seimar.

Sbler, Sellin. Satatbiei, qSeft.

gretberg, Seimar. ©teinbreeber, SarlSrube.

äRarirttfaf, Sien. ©teiner, Sien. —
jpart, Seimar.
Seißenborn, Seimar. —

-giokn. ^iotoncette.

SBadjritb, Sten. firumb&olj,Äammerö„ Stuttgart.

SRtdjter, SBerlin. Bon Sftoba, Slubolftabt.

gangbanS, Dr., »erlitt. W»el, Seimar.

Äteffe, Seibjig. ©rünematb, Sütannbeim.

SBudjta, Sien. Rümmer, Sien.

SBärmanu, Stuttgart. 3acobowSti, SBerlin.

Sefing, Sien. gifeber, ^eft.

Sabler, Olmüfc. fanger, ÜNuftfb., SWanrt&eim.

SBarnbed, sBerlin. Sinbner, SarlSrube.

Pfeffer, sWeimngen. äKüfler, SDiüncben.

Stoß, 3iubeiftabt. griebrieb«, Seimar.

£bont8, ä)timd?en. — Ub<M, Sien. —

2£&ren8, Seimar. Sianed, Sien.

Summer, SDieintngett. Sturm, SBerlin.

Staafftein, SBerlin. SLrautfa), prof., «ßeft.

©imanbl, Sßrof., Sien. 3erbft, SBerlin. —
gtföteu. (partttetten.

Soupier, Sun. Soblfebmibt, Seimar.

SllaifebaK, äKeiningen. Sfteinfel, $eft.

©cbulfce, 3Jceiningen. — ®aul, Seimar. —

ju belobnen, um fo ftärfer waren »erfdjiebene Singe ju bebauern,

welche bie gute Saune ber Säfte auf febr barte groben fiellten. 9?a«

menttieb gefetat) bie« babureb, baß fomobl am elften ilbenbe in ber

„Sonne") als aueb am jweiten (auf_ ber „gantaifie") ein Sbeit ber

(girt6eimifcben feben mebrere ®turtben » orber bafür geforgt

batte, alle berfügbaren ^lage fclbft mit 53 e f d>l og ju bele-

gen. Sie felbft brauten ftefs babur* um jeben @enufj ibrer ©äfte, welcbe

aueb bureb baä wie ein öerftimmenbee ifcturjbab wtrtenbe©cbmettern

»on (Saoalleriemufit »erfebeuebt Würben, unb uamenttieb um ben ©e-

«u§ ber (eitert« ber fremben Sänger auf ber „gantaifie" beabfitbtigten

großen ©erenabe. Studifann biellufreunblicblcit nitbt »erfebwiegen blei-

ben, mit ber leiber fegar bornebrne Jpcrren ftcb tie »on fremben @än»
gern unb Sängerinnen befteüten Sagen bienftbar maebten, bierbureb

u. 21. bie erft e Solifttn jwangen, einen ftunbenlangen 8tüctweg

in ber 9tad)t unter ©emitterregen 51t gug jurücfjulegen unb [omit

bie ganje geftauffübrung in ernftlia)e ©efabr braebten. —

Srefcber, 9iubolftabt.

^bet, Sien,
©woboba, Sien.

SieBrecbt, öerlin. —
i»öruer.

©rejeber, Sien.
Siel, Seimar.
Sleincde sen., Sien.

Äleiuecfe jun., Sien,
^eßolb, Seimar.
Scbeu, Sien,
©djmibt, Seimar.
Sieäler, Seimar. —

©ailer, SBaßreutb- —
^ro^e frommer.

SRicbter, §ang, I. Sapeffmeift. am
Kationaltbeater p $eft. —

frianget
S8eaorit«,llnioerfität8mufitb.,$eft.

Vertreten waren:
Jöaoreutb mit 5 SKitwirtenben, $eft

3tagotte.

Smmifdj, Seimar.
Ärantenbagen, Sten.

3tbber, (Sontrafag.) Sien,
©obe, Seimar. —

'trompeten.
Sanbler, Sien.
Siel, Seimar.
Mbnert, i)Jeft.

9tkf/ter, §art«, $eft. —
^ofaurtcu.

©rojje, Seimar.
§auBt, Seimar.
§auäbatter, Seimar. —

jS'aucfeeit.

§entfd)el, 33etliu.

Södel, aWannbeim.—
^feine ^rowtuef.

Södel, Uliannbeim. —
23edien.

Sauger, *JJrof., ^eft.
—

Serlin

Sarlärube

SeiBjig

3Jtannbeim

SDieiningen

SWüncben
Olmü§

14
4
3
5
5
4
1

mit 7 äTiitwirtenbert

- 3
- 1

« 5
. 23
» 23
. 1

9iuboljtabt

@Be»er
Stuttgart

Seimar
Sien
Sieäbaben
~ 3uf«mmen 100 SDiitwirfenbe.

3m. Sbore wirtten u. 3t. mit bie ©oliftinneu: 3ennv -Wiarder

unb (Smma ©tbmibtauS öerlin, Sußler au« §affe, filauwell,
§ertwig, ©treubel unb grieblänber aus Seipjig, §ader au«

Dürnberg, Webling aus üJtagbeburg, §ofmeifter aus iDtarburg,

». ©eborn aus Setmar, ©tabet au« 3üria), fowie bie SDiufitDirec-

toren, Sonfunfiler, SomBouiften jc. .SBold, Dr. 3 c ^ff unb Dr.

Äräljfcbmar aus SeiBjig, Slugbarbt aus Seimar, öar. ». fiaul-

barS aus Petersburg,, Äniefe aus ©logau, Sefjmann, 9Jiann-

ftäbt unbib- Ä raufe au8 2Sertin, 2)rbnewolf aus Oueblinburg,

Äogel aus bem Slfafj unb Biele Stnbere. —

Sorrejjjoiiöenj.

3n ber fünften (SonferBatoriumSBrüfung am 7. bitbeten

ben §außtbejlanbtbeil toieberum StaöierBortröge unb errang ftcr) un-

ter bereu Vertretern grl. Marie §erbed auS SBerlin ben ^rei«.

SHn biefer Sünftlerin jwtngt uns nicfjt allein bie glänjenbe Kedinil,

ber Muancenreicbtbum bcS Stnfcblages bebe Slcbtung ab fonbern aueb

bie geiftige gretbeit, mit ber fie ib)re Aufgabe erfaßt, bie SBegeifte«

rung, mit ber fie eine an unb für ftcb fo niidjterne Aufgabe wie ben

britten ©atj aus §ummet'S §moHconcert erfaßte. SKßge fia) ba«

SooS biefer pamjtht als ein ibrem unleugbar boben Äaletite ent>

fBrecbenbeS geftalten. grl. 21nna Zl) ölte aus Seile gab mit bem
1. @a§e beSjS3eetboBen'fd)en S moüconcertcS eine reebt befriebigenbe

Seiftung, bie bei mäßigerem ^ebalgebraud) noeb anfilarbeit gewonnen

bötte. §r. SDJauuel 3i meuej aus Suba entfaltete im erften Sag
Bon §enfelt'S gmodeoncert eine gewaltige Bbbfifrbe Sraft im sßunbe

mit fülmer, t:d an'8 3eug gebenber, origineller Stuffaffung, Wä^renb

baS ©Biel beS prn. Satter SBroodS au« (Snglanb in 6bobtn'8

(SäburBolonaife «bei unb $oefte ju febr sermiffen ließ. §r. 3obn
Seffer» au« $lümoutb ifl, nacb bem 1. Sage beS ^mottconcerteS

»on URofdr)cie6 su fcbließen, ein gaitj gewanbtec, ieij geiftig noeb

in ber (Sntroidlung Begriffener gtaöierfpieler, nod; mebr aber be-

lunbete §err SBtctor @merö aus SfcbernoWitj im jweiten unb
britten Satj bcffelben SoncerteS wirfliebe rnaniftifdie Begabung,
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bermöge beten et ein Ssirtuo« int [(öderen Sinne ju werben berfbricbt.

SSon §tn. *ßaul Klengel, ber ftcb burd) feine SSielfeitigfeit al»

33ioltnift wie als *)3ianift längft unfere a^tung erworben, Nörten

reit sbeetboben'S 1. ©a£ an« bem @8burcoiiccrt in meift tedjt glücf»

lieber ®arfleUung. Snetfennung berbient feinet ba« ©bie! be« 33 io»

Joncelliften äugufi .»Jiebm au« Solu. Ser gewinuenbe, freunb»

lit^e £on, mit welchem et ein 3tomberg'fd;e8 Ibagio bortrug, giebt

$u guten Hoffnungen änlofj. Sie SMolinifien änatole fautb,
Soui« ©ebmibt fowie bet Sänget SB. ©batefbeare finb febon

binlänglid) tu b. ©I. gewütbigt Worten, wir fönnen baber fogleicb

jut fe elften '.Prüfung am 13. fKat übergeben. -Mit ibr begannen

bie aSorfübrung größerer (Sombofitionen ton 3öglingcn bet 2tn-

ftatt, unb jroar für Dr Hefter, ^ianoforte unb ©efang. Säten
bie Seiftungen auf bem ©ebiete ber 33irtuofität ju großem Sbeii reibt

erfreuliche, fo fönnen wir bagegen bie auf bem ©ebiete bet 4ompo»
tion, Wenigfien« in foweit fie fctS jeijt ju 2age getteten, im ätlge-

meinen nur befebeibene nennen. Sa« bie ©cbule lehren fann, gute

effectboHe Snfttumentation, gorm, tbematifebe älrbeit tc, war überall, .

natürlich in bem einen Seit mebr, im anbeten weniger, erficb,tlicb; !

niebt ju finben War bagegen irgeubwie felbftftänbigere (Sntfaltung einet •

reiferen £onfcb<uttafie. ©ollte bic Sbatfadje wirflieb wabr fein, baß

innerhalb bunbert 3abren rooblbreibunbert äSirtuofett geboren werben,
j

aber nur jebn bebeutenbete Sombonifien? ü5te lefcte Prüfung rief
'

un« biefe Beobachtung unwillfütlicb in« ©ebäcbtniß. Säre in allen

ben borgefübrten ©bmbbonien unb Ouberturen nut eine ©bur »on

Urfbrünglicbfeit, Wären nur einige wenige felbftftänbige 3üge ju fin-

ben gewefen, benen man irgetib bösere ©ebeutung bätte beimeffen

fönnen. Sa« äKateiial jroar alle« wobj abgefeilt imb eingefteibet,

aber wa« niifct ba« '? Sie faitn Etwa« auf bie Sauer fefjeln, Wenn
i&m niebt be« ©ebanten« Ärajt innewohnt? Sir faben bie Somboni-
ften fieb leibenfebaftlicb geberben, boeb bei ber ©ebetbe blieb e.8, ju

oft mußte äußeter ©ebein ben inneren SUangel an wirtlicbem (Sifüllt-

fein Bon ben betteffenben (Smbfinbungen beibecfett. 2lm StuffaHeirb»

ften jeigte fieb berfelbe in ben iangiamen ©bmb&oniefäfcen; wo bie

©ebanfen aufborten, griff bann regelmäßig ba« 33led) in mebr al«

notbwenbiger Seife ein. 9iad) biefem ©efammturtbeil bleibt nut noeb
'

mttjutbeilen, baß jwei ©bmbbonien jur äuffttbmng famen, eine bon

Silliam ©bafefbeare (in Smoll), bie anbre bon Subwig 3Jca a«
(in (Sbur) unb ba« änbante au« einer ©bmbbonie bon Senjel
geller, welche« al« unbebeutenbfter Sßerfucb bejeidjnet werben muß. i

Sei ben beiben ©bmobe-nifern wäre e« febwer ju beflimmen, wa«
,

ier eine bor bem anbern borau« bätte; bon ben jWei Dubertuten

möchte id) bie au« (Sbur bon ©eorge JBbr ber au« @moU bon
üwaft be«§nlb borjieljen, weil bie elfte weniger aufbrudjSboU auf-

ttitt unb babei bod) eine gewiffe ©innigfeit berrätb. Seit gliiettieber

etfdjienerj bie ©efangeombofitionen bon ^aul Klengel; in ibnen

fiib.lt mau einen warmen £>erjfcbl«g, »äfireitb in ben Orcbeftetwevten

babon Wenig ju bemetfen war; aud; bie Slabiercombofittonen bon

griebridj iörudjmann (jwei 5prälubien unb jwei gugen, au«-

gejeid^net botgettagen bon §rn. ©olbftein) berbienen lobenb ber*

»orgeboben ju »erben. SerSlutor offenbart ein contrabunetifebe« 35er«

mögen, um weldje« ibn maneber Drgamft sc. beneiben baff. —
Sie fiebente Sonferbatorium«btiifung am 16. Sfliai führte wie-

betum Sombofitionen bon 3öglmgen ber Älnfialt bor, unb jroat

in einer nidjt gerabe etbautieben Sülle; e« fehlte Wenig, unb ba«

Slubitotium bätte ein ganäe« biertelbunbert ©ä^e ju bb'ren be»

loimtteu. lieber eine foldje 3ln-,abl unb llnjabl ju ©eric^t fi^en ju
|

joüen, o^ne gitmor unb ffloblwoUen ju berlieren, ift feine geringe
j

^umutbung. SBa« bie Gomtoofitionett felbft betrifft, fo waren bie
j

|Wei elften ©äge eine« ©treidjquartett« bon ^»rn. b. fiaulbar« I

geeignet, un« feine uttooitbeilbajte 3Jieinuug bon feinem aueb in ber

Siebcombofition nidjt ebne Srfolg ftcb tetfuebenben Salent bei$n-

btingen. §anbelt e« ftcb aueb bei ibm gleicbwie bei feinen üftttbe-

werbern um ben 5ombofition«btei« weniger um ©rüge ber ©ebanten,

fo läßt boeb bie äebt qnattettmäßigeSBebanblung feine« Katetial«, ba»

übrigen« im älnbanie trofe glücflieber Einleitung wenig ergiebig er.

febien, «Riebt« ju wünfdjeu übrig. §r. 3anu« ÄobäbnSfa au«
Sarabelowfa jeigte ftcb in einem Slabiertrio au« Smoll im alle«

gro boü tbatfräftigen @d;wunge«, boll wobltbuenben geuer«; im
21nbante jeboeb fing feine *P^antofie an etwa« ju erlabmen, unb im
©eberjo famen ibm Seber'fcbe Dieminiäcenäen Wefentltcb ju §ülfe.

S« 1. ©atj einer 33iolinfonate au« Jfibur bon 3obann §uber
au« ©cbünenwerb überrafebte bureb einjelne melobiicbe, Sagner äbn-
licbe Senbungen, an weldje ftcb freilidj in ber golge mehrere jiem-

lieb löflige SRofalien anfdjloffen. §r. ißaul Klengel offenbarte itt

5 Slabierbbantafteftücfen ©cbumonn'fcbe 3nfbiration niebt obne tu
freulieben ®rfo(g,,unb aufjerbem würben un« jttet bollfiänbig«
©uiten feroitt, welcbe neuetbing« aueb ju ben bureb i'aebner unb
§iüer erweiterten Xrabitionen biefer 'ituftalt ju geböten febeinen.

! 3Jon ben (äugen i'üning unb Siemen« ©eibel ift ber
elftere mit $atbo«, ber anbere mit anmutbtger ©eberbe an feine

|

©uiteiifabricaticn gegangen.— SKur ber a3ollftiinbigfeit wegen erwäb-
nen wir noeb, baß sur (Sröffnung be«, wie e« fcfjeittt an ©benben
noeb niebt retefa genug befefet gewefeuen äbenb« aufjerbem noeb bie

beiben erften ©ä^e au« Öeetboben'« SBiolinfonate Ob. 47 bureb §rn.
©ob Ja unb grl. 8onb«berg in feffelnber Seife ju ©ebör gebraebt
würben. —

S3. SB. —

©tra.

Unfere iWufifberbältniffe baben in ben beiben legten Sabrje^n-
ten außerorbentlicben 2luffd)Wung genommen, grüber war e« bei

»eranftaltung eine« großen Soncerte« notbwenbig, eine StnjoBI au«.
Wärtiger «Mnfifer beronjujieben, unb fteüten bie benaebbarten ©täbte
biersu oft ibre gefammten Orcbefter. Sa« ©tabtmuftfcorb« batte

nur atbt gute äJiuftfer unb aebt bis jelin Sebrlinge; ba« Sliilitair-

I mufifcorb« befianb au« jebn SBlecbbläfem, benen man, wenn fte fieb

itgenbwo böten ließen, im möglicbfi weitem Sogen au«wicb, um an«
bem ?3ereicbe ibrer Slan.;weUen ju fommen. Siefe« Sorb« jog 1849
mit bem reußifd;en Bataillon nad> @cbk«wigt)olftein. Sort war

I

nun, al« e« am i. Stuguft beffelben 3abre« juriieffebrte , eine große

I

23eränberung mit ibm borgegangen; ftatt jener trüberen jebn febrte

ein botlftänbig erganifitte« SUiiliiairmufifcotb« bon 26 Wann wieber,

welcbe« ftcb im gelbäuge feine §autboiften-äu«jeicbnung erworben

;

unb in Siel unb anbern ©t'äbten be« iRorben« bereit« mit sBeifall

concertirt batte. 3Hit bem (äintritte §erfttrtb.'« al« ©tabtmuftf-
birectot gefialteteu ftd) um b. 3. 1859 aueb bie fbecietlen Sietbält-

niffe be« ©tabtmuftfcorb« wefcntlid) günftiger, inbem baffelbe fortan

fein Sebrlinge mehr, bagegen aber ein 3abl bon 24 bi« 26 tüdjtigen

ä'iufifern gewann, äll« bann auf änorbnung be« güifien im 3abre
1867 noeb bie befielt SJcitglieber bei jütfllicbeit Sobette au« ©cbleij
ttad) @eta betufen unb bier al« jürfil.Satnmermuftl bauernb ftotionirt

würben, erreidjten unfere Sötufifberbaltniffe ihre gegenwärtige 4)öbe.

(üoncerte giebt e« fettbem biet ftet« in febr großer äuswabl; ben
Mttelbunct aber bilben uad) wie bor bie beä „aJcufitalifdjen
»ereilt«." 1852 gegtünbet, gab berfelbe am 1. 2Jiai jene« 3abre«
fein erftc« Sonccrt. Sie anregung baju icinbe bamal« bureb aJcbjrtt).

Dr. SDciind) gegeben, roeldjer noeb beute mit unberänberter Eingebung
unb Sbetlnabmc al« elfter S3otftanb ben Sjerein leitet. 3um mu»
ftfaiifcben Sirigenteit wäblte man Sil beim Sfdjirdj, welcher ba»

mal« al« Sabellmeifler unb Santor tiacb ©era berufen, biefe feiner
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«efäbtgmtg fc ganj sufagctite Strection mit freubiger Sbcratanflig. i

feit übernahm. 2lud) er ift Der Sache unabweubbar [treu geblieben

unb bat, otjnc aud) mir ein emsiges 3M auSäufefeen, bie SScreinä«

concerte bom erften bis jum bunbertften mit gleicher traft bin»

girt. öS ift bieS ein galt, ber ten Sßegünftigten wohl mit Sanfge« :

fühl erfüllen muß, ba ntcfjt 3eber fiel) fo ununtertrodjncr ©eiunbbeit

unb traft ju erfreuen f>at , unb hier ittnfomebr, als Sfcbird) injmi-

fd)en große 3?eifen na ob Säuemarf unb Schweben, granfreid) !C. unb

BefonberS aud) nad) älmerifa gemacht hat.

Siacbfolgcnbe au« fämmtltdjen bunbert Programmen eittnom-
j

mene 3uf<*mmcnftcllung mag barlegen, was ber SSerein wäbrenb ber

jroanjig 3al;ie feines 33efte!)cttS gelciftet bat. ßur Stuffüljrung
!

gelaugten: 37 ©Bmbhonien , tarunter mit SBiebertjolungen 23 Bon j

©eetboben, 6 bon Momart, 3 bon £at)bn, 2 bon ©abe unb je 1 Bon <

SKenbelSiobn, 8iubinftein, Sachner unb Stbert; 18 Oratorien, ba»
;

runter 3 SBal „Sie ©djöbfung", je 2 jföal „SapreSjeiten", „Elias"

unb „Paulus", je 1 SDial „Sie fieben ©d)läfer", „3ebt/ta",
, r
2tIefott=

berfeft". „Ebriftu« am Delberge", „Sie testen Singe", „Ser gaH I

SSabttlonS", „Sie fteben äBorte am Sreuje", unb „Sa« Enbe beS @e*
;

rechten"; 78 oratorifd)c Sonbidjtuugen, 33allaben unb tonbid)tertfd)e

SBerte, $. 53. „Sie ©locfe", „Prejiofa", „2Baiburgi«nad)t", „SDcartin

Sutfjec", „gauft", „£ocbjeit ber SbetiS", „glucbt nad) Egbbteu",

„Wacht auf beut Söieere", Ig erfahrt ber 91 o f e", „ParabteS

unb <p e r i", „Seouorc" jc; 83 Duserturcn unb 23 anbere Drehe*

fletroerfe Wie „2)1 ajebba" unb', ,geftf länge"; 55Eoncerte für ber«

fdjiebene Snftrumcnte als befoubere SBirtuofen-SSorträge, 50 Strien,

Sabatinen ic aus Dberu, 162 Sieber fowte Heinere £l)orgefänge unb

enblid) 32 Elaoierfaloubieceu. Sie oben angeführten 294 größeren

SKufifwcrfe Waren Bon 6U berfd)iebenen Eomboniften; unter ihnen

Seetboben mit 49, SJcenbelSfobn mit 29, Seher mit 26, SKojatt

mit 14, Stiels ©ab?, S. ©bohr unb SB. Sfcbird) mit je 13, §a»bn

mit 11, 8J. 2B agner unb Sberubini mit je 8, g. Ritter, g. Sifjt

unb @d)umann mit je 7, SJummel unb SUceberbeer mit je 4, §än-

bel, 9ieiffiger, Homberg, SRoffiai mit je 3, @. S8ad), Serlicj, 3H.

»rud), Sabib, Söwe, äRarfdjner, SR. £)d)ird?, 3. Stieg, Sttaff,

3 ob ff unb Sottmanu jeber mit je 2 Serien. 9?eben biefen bunbert

Soncertent)ieltbet33ereinnod)cc. fünf 5 ig Soireen, in benenfämmt-

licb,e Verträge bon ^tefigen Gräften ausgeführt würben. 3Beld)e

©umme bon Arbeit für ben Dirigenten! 3n 82 biefer Eoncerte wirften I

68 berfditebene frembe Sünftler als ©oliften mit, roabrenb 18 Eon» '

certe lebiglicb burd) c;teftge träfte befegt Würben. SSon ben ertbäb,n= ,

ten ©äften tarnen aus 33 erlin: bie Samen §aufd}tecf unb 2)Jet)er

unb bie beSt^na, §enfdjel (2 2Kal), b. b.Ofien (3 2)?al), ©ab-

batt; (4 3)ial) unb Säbel; aus SreSbeu bie Samen älbS'.eben,

S8eüingrati)-2ßagner ,
§infel, 5Riebig (2 2?M) unb 2Äaiie SBiecf; bie I

§§. ©rü^madjer, Sauterfcacb unb Sbümmel; aus ^eibjig Die
j

Samen ineugten, 33üfd)geuS, Sreifdjocf, b. (Sbrenberg, ipauffe,

gering, Clertroig, ffilautvetl, Seifiat (2 SWal), Martini (2 SKal), ^e!d)ta-

Seutner, 2d)euerlein, äBiganb, 3immermann: bie Öernbarb,

Sabtboff, Sreifd)0(f, 2tb. Sintiier, Sübecl, Statid), Webling, ©djarfe
j

(4 fflial), Uttner, 2b. Sßacptet unb SBiebemann (4 2)iat); aus 2ßei-
;

mar bie Samen ©enaft, ijolbein, ißobl, SBettig unb Söolf; bie §§.

SoBmann, fiümbel, @d;ilb (2 2)Ial) unb ©inger; außerbem noeb

Senn» i'USt aus Saltimore, grl. ©tabS aus SBrüffel, grt. treiben»

ftein aus Sifurt, grl. ©bobr unb gri. ©erl aus ©otba fotoie bie §§.

3ob.n aus Spalte, 3aell au« §annober, 3cbanneS Ulütler aus Sem«

terg, Seife aus Sucfa, ©ebr. SD^ütler uub ©djarffenberg aus -DJei«

niugen. S3on fjtefigen äliitgtieberu, reeltbe als ©oliften mitlbirften,

l;abeu reit, ba auf ben Programmen nie genannt, augenblictlicf; nur im

©ebadjtiüß: grau glara gerber, grl. geleite Xjct.ird> unb bie

öeier, §e»ne, -Hiiindt), Obentbatb unb geliy Sfdjird), foibie bor 311-

lern §rn. Sabellm. 2|d;irc6 felbft, roelcber 19 2«al als Slabierbirtuofe

auftrat. —
SIm 1. 2Kai b. j. gab ber Sßereiu fein bunbevtfle« doncert,

unb war jn biekr feltenen 3ubelfeier OTenbelSfobn'S „pauluS" ge»

noa'blt »borben. Sie ©oli Ibaren befe^t burd) grau Stara gerber,

melcbe bureb ibreu fbmbatbifcb febönen ©obran fdjou bie Seibe man-
tbeS biefer Soncerte erböbte, grl. SDJartitti aus Seidig, bie

Otto unb SJenfdjel aus Berlin. SaS Orcbeftev bitbete roie im-

mer bie fürftl. fiammermufif, baS ijerfurtb'fdje üftufiEcorbS unb einige

iöcitglieber ber Militairmufif. Sie ©oli fotbol;! als bie Sbb're gingen

bortrefflid), unb nurb biefe (mnbertfte (Soncertauffülirung roobl mit

Secbt 51t ben befielt ber ganjen langen 9ieif>e gejäblt. SagS barauf

faub nod; eine@oiree fiatt, in toeldjer bie genannten ©oliften eben»

fall« mitmirften. Sa« gefammte geft befd)(cß außerbem ein geft-

mabl nebft 8all. — g. §abn.

äNitnctje».

Sa« b ritte äbonnemeittconcert ber mitfifalifdjen Slfabemie,

tbelebeS id; leiber berbiubert war ju Befugen, bot bon bemerfensroertbert

9iin. Seetboben'S Sburfömbb^nte, ein ©cberjo für Orcb, efter bon

©olbmarf, bie ©uite in Sanonform bon ©rimm unb ©cb,umaun'S

„Sicb,terliebe", gefungen bon §rn. §affelbccf.

2tuf bem Programm beS bierten SlbonnemcntconeerteS gla'nj-

ten ätear bie tarnen SSeetboben, 25acb, §änbel, Seber, 2Ren>

beisfobn unb ©cb,ubert, allein bie getollten Sombofttionen fdjie-

nen bod; sunt größten Sbeil nur äluSbiilfe leiften ju follen;

man füllte es, aud) roeuu man es niebt 'gemußt £?ätte
,

baß alle

firäfte jufammengefbart rcurbeit für baS folgenbe unb legte Soncert,

baß ein „@reigniß" für SJiüncben beborftanb. Siefer legtere Um=
[taub mußte benn aueb, baS ba'rtefte §erj nacbfiditSboll ftimmen..

S3cn SBeetboben borten toir bie prometbeusmufif äibar mit ©trieben,

aber immerhin noeb, lang genug, um bie 3ubörer jiemlid) }u ermü»

ben. Sarau mochte aueb bie etwas labme SluSfübrung einige @d)ulb tra-

gen, ber §aubtgrunb lag aber nad) meinem Safürbalten barin, baß

bie „©efdjöbfe beS PrometbeuS" nidjt für ben Eoncertfaal gefebaffen

ftnb. SaS Pralubium aus SBad)'S feebfter SBiolinfonate bat Stör
für große SBefegung mit Orü)efterbegIeitung eingerichtet, bie mufita-

lifebe Slfabemie bat eS meifterbaft auSgefübrt, baS publicum es da
capo bedangt, icb bobe mid; eigentlich barüber geärgert — nicb,t

über baS Präuibium, niebt über bie SluSfübrung unb am 21llermenig-

ften über baS publicum, benn bie Sonibofition ift ja unroiberfteblid;

frtfd; unb muß gefallen, aber Darüber, baß man, wogegen id) fdjon

immer angefämbft, Den großen ÜJieifter „arrangirt" Dem Publicum

borfübrt. SaS füllte ein fo borDorrogeube« Snfiitut, loie bie Sita«

bemie ein für allemal niebt tbun. SftenDelSfolm War bertveten

burd) baS ©djerjo aus bem „©ommeruadjtstraum" unb Söeber burd?

bie „Oberonouberture." grl. Ottifer, bie fleißige, reiebbegabte,

jugenblid)e Sünftlerin fang eine feljr ftimmungSbotle 2lrie aus ,,©e-

rafleS" bon §änbel, „@retcb)en am ©binnrab" fowie „SanbererS

5ßad)tlieb" bon ©ebubert unb ein grübliugSlieb bonilWenDeläfohn. 3u
iBrer bortreffltd)en ©djule gefeilt fieb, obne bie Einfachheit ju beein-

trächtigen, ein immer berftänbnißboHerer, burebgeiftigterer ©ertrag, unb

fo [tonnte es ntd?t fehlen, baß fie fid) burd) ihr erneute« Auftreten

im Eoncertfaal in ber ©unft beS PublicumS nod) mehr befeftigte.

Ser S3eifaH, ben fie erntete, War ein außerorbentüd) Warmer unb
begeifterter. —

Sie tgl. SSocalcabelle gab am 25. ättärj ihre legt; ©oirde

mit mufter[)aftem Programm : Sobpeld)örige 2)?otette bon ©ad), ad)tft

Crucifixus bon Sotti, fedjSft. äRabrigal bon Sh- SBeelfer, Drei 8fo»

manjen bon ©d)umann, 81. Pfalm bon ©aubtmann, Miserere bon
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Sßültnei unt v.oä) einige red:t intereffaitte memigfetten. -Jiusfü^-

vung irie inuuci tatello«. —
£te btitte Xriefoire'e ter Barmann juu., 21 bei unb

Seiner hatte tatmeb cvIjölitcS 3utcre|"je, feajj »au unferem einheimi-

febeu Xonbidjter 3t b e intern e <' ein neue« (SJa»ierquort«tt in SSbm
m Aufführung gelangte, baffcltc, rceicbe«, n-etin ich ni*t irre, in

b. m. icbou »on Srecteit au« besprochen rourbe. Syenit auch nidit

immer »ollfommen crigiuelle, fo beeb allenthalben neble ©ebanleu

bitten bat guntair.cnt bei fcbb'uen BJeife«, meifterbafte Berarbeituug

unb lurchfübrung berfelben machen ei $u einem ungewöhnlich, nur»

funaJooHenStonjtüefe, roeid;e« fidjerlicb überall beifällige Slufnabme fiit-

ben wirb, äußertem enthielt ba« Programm: Bariattoneu in Bbur

für ilarinettc unt Slasier een SBeter, Sonate Dp. 53 bei: «*cet.

hosen nnb beifen Bturhio Cp. 97. — —e—
Stuttgart.

Sei ben testen friifuKgc» ti« SonferbatoriumS vom 17.

K« 20. iipril, treldie tieSsr.al nur in §orm »ou <£cnce«en ^uiev an

bei 3»&0 im großen ©aale fcer l'ieberhailc ftattfanben
,
mußte and)

ber befangenfte Beuttbeiler jugefteben
,
baß fieb ta« 3nffitur mehr

unb mebr jn einer Beteutnng unb jpöbe gehoben, bie unter ben in

!e§ter 3ett sat/treid) cut fd)ießenbeu Sonfetbaterieu Snropa'j nicht

grabe aü'jubäufige Cencnntn} finbe» bürfte. Wcba ober bie jum

Zfyil überrafebenben (Erfolge, auf betten suuädift jene Bebeutung,

jene tafut? Seien toir efjttid) unb jeflen ber ibabrbeit bett

fcbulbigen Sribnt, intern Wir fagen: e« ift fein tüniilicb eräugter

Succc«, fenbern natürliche golge eine« Woblorganifirtett unb trefflich

geleiteten Unterricht«, jene« ©rnfte« unb SSctteifei«, Welcher Scbter

wie Schüler, alfo ta« ganje mufifalifdie Sieben ber Sinftalt befeelt.

Selbftserflänblid) ift aud) hier ins mit 9?edjt nachgrabe ju cultur»

gefdjidjtiicfier Beteutttng gelangte Snftrumcnt ~ ta« pianefotte —
am Stätfficn beitreten. Siefeg Snftrument ift es eben, in beffen

ausgezeichneter Pflege bie §ölje unb Bebeutung tiefe« Sonferbatorimu«

gipfelt, unb eS ift sor Mcm ta8 Berticnft be« burch feine Zöglinge

rcie burch jaljlreide tnftrueti»« Bierte unb Bearbeitungen rceitliin

befonnten ^fjrof . fiebert, teu (Slabieruttterridjt an ter Sinftalt Durd>

feine ureigne Sietbobe , treibe
1

, bie (Srnnbbetiugtitig alle» fcfcönen

Spiel«, bie Xecbnif gWtcbfam in ibrer jbealitat anftrebt, unb ebenfe

bureb, feinen raftlofen @ifet unb feine unmittelbaren Snfpirationen

auf biefe bob« Stufe gebradjt p baben. (£s ift tefenbers in bie*

fem gadje eine golge be« »on teu elften ekmenten bt* Sur coli-

lommenen Sfteije unb Siinftlerfebaft gebanbbabien 2bfien;6
f
baß Ion«

bilbung, ©tgnatur, cjlcicfcniäpige gingerlraft, Sicb/erbett unb gerttgs

feit roirlltcb muftcrljaft erjielt werben, ^infiditlicb bcö Stoffs tetrb

bie (beffere) mobeiue Literatur tote bie claffifd)e mit gleidier ©eisif-

fenfiaftigfeit gepflegt. £,ut Seite febert'8 toitfen feit 33egintt ber

älnftalt 5)3tof. Speibel, Jpojbianift fßruefner, *prof. Seöi i,biefer

namentlicb in ber ®ilettantenfd)ule) unb feit einiger 3«t aud; §of»

tiianift firüger foteie noch, adjt toeitere ©amerletjrer.

3u ten Soucerten jelbfl übergefjenb, heben toir au« ber großen

3cu)l ter claticrff)ielenten 3ögt inge tjeveüi : grl. Sd)ulj (Hamburg)

mit ber (Saturfcolenaife bon Shopin unb grl. ©aul (Baltimore)

mit bem 3?burronto ton Rummel; teibeS eminente 'Xalente, benen

wir bei gleichmaßig fortgefe(}ten Stubieu eine bebenteube 3ufunft

prognofticiren tonnen, grl. l
!

. öeim au§ 5Rotteeil <xßl., febon in

toeiteren Sreifen Seutlcblann« befannt, eyecutirte bas S'ntotl'Son»

cert seit Sh"?''" itooh' bie fdjroierigfte ^ritjuitgänummer) mit fd)ott

bebeutenber fiitnftlerfchaft. 3ht Spiel «erbinbet technifche Jlfcrunbnng

mit großer geiftiger DJeife, 9(obleffe mit fraftiger unb toth maßnotler

Xonbiltung. §r. gehr (Saffel) ließ in feinem Spiel (1. Safe »on

SHntuufteinS 2)«ntcll«Sfnccrt) febon mebr ten geiftig böbev ftebenben

[

SDiann burcliblicfen, touviegeuD gegen ben alUiUugü auch bebettteu=

ten ledmifer; ähnlich öru. ©laus (3ürid)), ter mit Settern eine

fclbft compoutrte ^ieee: 'liräiubiimt nnb guge für ätoei Placiere

portrug. §r. 33 o geli(3ürid'i ^igte in tevgantafte über ungarifche

«olfstoeifen »on tif}t betontere gertigteit unb 9ieprotuctionögabe.

®ag äoneert m ©uioU eou üicfd;ele« gab Gelegenheit, bie hohe

Befähigung unb naraentli* forgfäitig betaillirte ted)nifd;e J'Urcbbtl-

tuug ocit %x\, Sdjönbot au« granffurt a.i\\ 1. Say) unb grl.

Srminger (3ürid;) leinten ju lernen, gn. 3uug (iarmflabt)
unt grl. Segler Irur) erfreuten uns in SStetboPeu'8 iSbnrcon-
certturdjbieSauterfcit ihre« Spiels unb ben benifelbeu in hohem ©rabe
iitnemochnenbeit edit teutjieit öeethooen'fdjett ©eift. ilud; graul.
3)icf fou ^binburgb„grl. Üluricf (St. Petersburg

,
grl. Weimer

(Bremen), grb gelleBer (St. l'ouis) unb grl. giidjer (greiburg
befiiecigten burd} jehr anertennenSa'erthc ^eifiuugen. Sie Herren
tOierjer (St. ©allen) unb füll mar (§aag

N

bejeugten tu üMenbel«.
ioisits ©moUconcette unb Sd;umaun'S Shmphoit. Bartattoueit grofje

Befähigung, in golge bereu fie es bei mehr Sorgfalt unbii'oufeguenj
im Stubium unb baturd) beroirtter '2itfläruttg, Sicherhett unb Muhe
im «spiel noch $u liöherer Stufe ber Aünft(erfd;aft bringen fönnen.
Sehr anjiebeuben Sinbiuct machten jtoei noch fehr jugenblidje Sa-
pacitäteit: älteta Jjörner (Stuttgart; unb m. SBurm ((änglanb"

:

in Beethoben'fdeu Bariatiouett unb §ummel'8Sbbur»3fonbo, auch bie

|

bcitcu Knaben ©ebrüber ^evolb au« St. granäisfo ieifteten mit
QRojart's © tur^Bariaticnett ieljr VlnerfeunenäroertheS.

3m ©efangfache (Äammerfänger Sdjütfb. prof. Start unt
Jpattfer) errang fid) beftnterä grl. Senbner (Stuttgart) mit Beet«
bocen'S „2ln bie Jpoffnung". nicht mtnber burd; jhmpatbifche Stirn-
nie toie burch ibretb bc8 großen iTOeifter* uuirbtgeu Bortrag aüge-

j

nttmenSBeifaU. grl. Si m on (Stuttgart) roiirbe bei mehr -Jlnimoft'tät

•
uub SBärme au entfprechenten Steüen eine tüchtige Sängerin abge»

|

Weniger befrietigte im« grl. SRitter (^Ottenburg am.)
.

gegen fagte un« ter »erftänbige Bortrag unt ba« roeidje, roarme Dr*
\

gan te« §rtt. Sittarb («lachen) in einer felbftcomponirten Jptimne

mehr ju. — Sluch ter ©niembte«©efang hatte in mehreren Kümmern
glüdüdie 3tefultate aufjmreifen.

Bcit Biolinfpielern beben nur teu bereit« bei teu glasiertet-

!

flinfleu genanntenJprn.Böllmar (Sdjiiler ocnSinger) beroor, wtl-
' djer Spobr'« ®eiatig«-Scette mit großer Dieinheit uub tieferem Eingehen

i
in bett Spohr'lcben ©eift erefutttte. —3m Bioloucetl »errteth $r.
9cäge l i(3ütid)) in ©oltermamt'8 Dmcll-Eoncert burch fthöuen iuten-

ftoett Eon unb Sauberfeit bie tüchtige Sd;ule feine« Sebrer« Sam-
merb. Srumbl) 0I5

3m SompofitiottSfache gaben bie oben genannten fßiecen fo-

toie mehrere ein- unbbierftitnmtge f ieber genügenb 3eugntß Bon ber

trefflichen äftetbobe unb Sorgfalt ber fiehrer *prof. g a i ß t unb St art.

Much tie Dil et taute nfchule lieferte, roenu nicht ebettfo glän-

jenbe, boch berhältuißmäßig ebettfo getiegene, foltbe9kfttltate. Leiter

geftattet un« ter 3?aum nicht, auf ba« reichhaltige Programm (24

Siumniern, näher eiujugcheu. —
Briiffrl.

B3a« un« bptev im beifloffeneit äBiuter am ÜJfetfteu unb @rfreu=

lichften in (Srftauneu gefegt, ift ba« beinahe boUftäntige 9cid)tftatt-

fiutett bon Birtuofenconcerten. gäugt man in Brüffel enblid) au,

}U begreifen, baß Birtuoieuiuufif im eigentlichen Sinn be« Böorte«

großen theil« feine iJinfit ift, unb baß bie loabre rütufif einen höheren

3>becf hat, al« bloße« ilmiifiren unb tirftattneu be« publicum« bor

einem mehr ober meniger große Sdjrstcrigfeiteit häufetiten Birtuo-

fett? Beinahe auSfcblteßlid) ftantett intereffaute unb jtbar nidit nur
neue, moberue, fontern auch alte, unferent publicum uubetauute
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äBerfe auf ben Programmen. SaSjSonferöatorium, welches je^t unter
(

ber Sirection ©ewaert'8 fieht, hatte ftd^ befenbers bie Stufgabe ge-

fteUt, un« eine Slrt .biftorifchen SMctblict auf bie alten fottobl beut-

f4>en als fraojbfif^en unb ttalienifcben ©cbulen werfen p taffen.

3n bem erften Soncert fam an bie 9ieibe ba8 17. unb 18. 3abr-
j

bunbert. 3uerft S3rucbftücfe au« Sutti'fcbe Opern, eine Stiie Bon
1

SRenaub au«'„Strmibe" burch Senorift SS a rot gefungeu, bann „9?a-

jabentanä", Marche rustique unb ^irtenc^or aus „Sft8-" ®a*
i

rauf folgte au« Hippolyte et Aricie »on 9?atneau DuBerture,
|

parjengefang , in »eifern ba« SRccitattö be8 Pluton »on großer
|

©cbönbeit ift, Hymne ä Neptune foroie Chaconne et Musette mit

§irtencbor. söefonberS bie ätie au« „airmibc" gefiel unb erlangte

trofe einer ju affectiven 3nterpretation großen öeifclt. Den jweiten

Sbeit be8 Soncette« bilbeten Ou»erture] unb britter Sft au8

®lud'8 „älrmtbe", bie bisher in SBrüffel noch nicht ju ©ebör ge-

bracht werben ift. Sie ©oli roaren buich grl. ©temberg (2tr-

mibe), ». (SbelSberg (ber §aß), Soneret (Pbenice) unb S ujar«

bin (©ibonie) »ertreten. Siefe prachtige ©cene ifl in Seutfcblanb

ju aUgemein befannt, um noa) in tnufttalifcber SBeiielutng ba»on ju
j

fprecben; »on ber Aufführung rennen wir nur fagen, baß fie eine

jiemlicb gute war, ausgenommen ba8 Orcbefter, welche« fortwäf/renb
,

ebne SKaiiigung begleitete unb bie ©oliften faum börbar machte, be»

fonberS eher bie ein roenig fchwacbe Stimme »on grl. ©ternberg, ;

welche fid) »ergeben« alle 2Jcübe gab, um burifijubringen , was im

publicum böchft unangenehmen ©inbruef machte. Sin Sruiben-
\

<f)ox aus Evelina »on ©acebini, eine ©erenabe oom Amant jaloux
j

unb ein Sbor au8 Colinette a la cour conOretro »on reijenb ein«
|

fächern S^aracter bilbeten beu Schluß. Sem jweiten unb brüten Son-

cert tonnte ich nicbt beiwohnen , weiß aber »om brüten ,
baß bei-

j

nabe ausfcbließlicb religiöfe 2Berte aufgeführt würben, »on Leißling,

t>on Sun« einem 9cieberlänber, »on OrlanbuS SaffitS, paleftrma,
j

einOrgelconcert son§änbel, gezielt »on 31. aKail lg, Prof. am Son- i

ferBatorium, „®otteS 3eit" »on Sad) mit ganre, grl. 8. (SbelS-

herg unb SomeliS (ebenfalls Sebrer am (Sonferoatoriutn) unb

baju eine "Ärie aus bem Stabat mater oon 3tofftni (!). 3m »ier*

ten Soncert rourbe „®otteS 3"'" »on33aä), aber bieSmal mttStod-

baufen, roieberbolt. U. W. gelangten noch jur Aufführung eine

Srie aus ©lud'« „Spbigenie in äluliS", jtoei Siebet ,,®ebeime8" unb

„©reifengefang" »on Schubert, inflrumentirt (leiber) bura) SR. gvanj

unb gefungen »on ©todbaufen. Seifeibe crrcid)te bannt coloffalen

Setfall unb mußte ba8 erfte Sieb roieberbolen. Unfer publicum ift
I

nicbt getcb'bnt, fo Eünftleriftt einfacb fdjört ftngen ju büren. grl. Sötte

fang eine Slrte mit sBaffetborn (bureb ©ajobbou erfe^tl) au« „Si-

tu«" unb „Qsrbarme ®ic^" aus ber aKattbäuSpaffion. üDer &t)ov,

erft in biefem Sinter gebilbet, »erf^rtebt in Sutunft ®uteS, ttenn

ber Dirigent ibm ein feineres SÖeiftänbniß ber äKeifter beijubringen

weiß. —
2>ie »ier Scncerte ber Association des artistes musieiens,

bereu Programme nidjt febr neu roaren, fanben tnie gettöbnlidi ftatt;

botb börten roir in bem legten eine ©tjmpljome »on Saelput,

einem jungen flamlanbiftben Somponiften, bie mebr SEecbnit als ®e<

nie benue«. —
23). ©em ol, ein anberer glanilänber, gab ein Soncert, in rcel»

rb.em eigene SBerfe aufgefiibrt rourben. Colombus droom, Santate

für ©oli, &\)ox unb Drcbefter, mit tteldjer ®. ben erften Preis

»on Sfom in bem Soncours »on, 1871 erroarb, enthält »iel

@UteS unb bejeugt überall eine fraftige unb originelle Siatur. —
Droeve tyden (traurige 3 eitsn) ©efangsfeene für Farbton unb

Bethleem Santate, beiße mit Orcbefter, »er»oHftänbigten baS Pro-

gramm. ®ie Sböre unb baS Orcbefter unter Seitung fceS Sompont«

ften waren nicbt genug einftubirt, aber roir tonnten un« tro&Dem

eine 3bee »on biefen ©cböpfnugen bilben unb uns überjeugen, baß

®emol eine äebte Äünftletnatur ift, bie immer fuebt unb aueb maneb-

mal ftnbet. —
SDieConcerts populaires unter 21. Samuel boten nicbt »iel

9ieue8; meißenS SBerle »on S8eetbo»en, SWosart ?c, fetten ettta« »on

8{aff, SSolfmann, Serlioj jc, faft niemals ettta« »on S3acb, ber bei

uns noeb fo ttenig gefannt ift, unb aueb baS jn ®ebcr ©ebraebte nicbt

immer in febr erfreulieber SBeife. ®ie ®etait8 ftnb wobt gut ein-

ftubirt, aber ber 3ug feblt, baS ©anje läßt talt unb »ertnag baS

Stubttorium nicbt fortjureißen. SÜBir börten ben SBioloncettiften Soß-
mann, ber ©cbumann'S Soncert correct aber falt »ortrug ,

grau

Olga 3anina in einem Sifjt'fcben Scnctrt :c. —

Jl»5 bem ameriftttttif^ctt Puftftfeßc«.
(®(f)iuf.)

SÖäbrenb ber ülmerilaner tirebenmuftf eifrig pflegt unb fieb Äir-
c^end;b'ren unb OratorieuBereinen anfcbließt, finb ibm ©efang» er-
eine, .Wie wir Scutfcbe fie beftgen, noeb fremo. ©owie ber (£bi-

cagoer Oratoriumoerein nur 10—15 (beutfebe) ilcitglieber jäblt, fo

ftnbet mau in alten (beutfeben) @efang»ereinen noeb nicbt ein batbeS
Dugenb ämerifaner unb ainertfantfdje 3)cännergefang»ereine giebt es

uod) gar nicbt. Xa ©runb liegt buroon meine« 6raä)ten8 nicbt

barin, baß ber ilmerifaner jolcbe üftufif nicbt liebt, benn grabe ©e-
fangmufiE bat ben meiften jfteij jfür ibn, fonbern barin, baß bier

biefe Kiebtung iibetbaupt noeb wenig angebabnt worben unb folg-
lich ibre umfangreiche Siteratur noeb uubefannt ift. Sen beutfajen
Vereinen treten beöbatb fo Wenig Slmerifaner bei, weil ibnen abge-
(eben, »on ber ©praebe ba« gefelttge Seben btefer' Sßereine nicbt ganj
äufagt, benn jdjon ber Umftanb, baß bie Ülbenbunterbaltungen ©onn-
tagS ftattfinben, bält 33tele ab. gaft jeber Ort, in welchem genug
SJeutfcbe finb, bat feinen ®efang»erein. SBenn wir bie 3abl folcher

SSereine betrachten, feilten wir ein ungemein regeS ©ereiuSteben er-

warten. ÜKir fchetnt e« jebodj, baß fie nicht fo febr „®efang-" al«

»ielmebr „SBetn, SBeiber- unb @eiang»ereine" finb, ober um mich
anberS aussubrüefen, fie »erbauten ihre Sutftebung teineSWegS aus-
fchließlich bem Sinne beS Seutfcben für 'JKnfit, fonbern feiner gefel-

ligen Seite, bie ftcb befonber« beim «iergtafe entwictelt. Surj in
ben metftem Vereinen 'ift SKufit nicht fo febr ©nbjwect, als SUiittel

jum 3we <i- feni entjprechenb finb bie SBerfe, welche einftubirt wer-
ben, febr »erjcbiebeii. iSine ftrenge Äritif Würbe »tele berfelben »er-
werfen. Sjeranftattet ein SBerein ein Soncert, fo hängt meift ein Sali
bamit jufanimeit. 2)te Slbenbunterhaltungen, in benen ba« aSercittS»

leben gipfelt, benebelt au« ©efaiigoorträgen unb fchließen mit einem
Üanjlränschen. ©emtfette Sbb're haben fich neuerbing« mehrfach ein-
gebürgert, in tnufifalijcber jpiufid)t jeboch bie Vereine nicht geförbert.

Erwähnen wtü ich noch, baß jwei heroorragenbe ffih'cagoer Vereine,
gleichwie auch anberwärtS, fich auf ba« ®ebiet ber Oper »erirrten unb
im ©anjen febr anertennenSWerthe itufführungen be« „greifchüg",
ber „3auberpte" jc. brachten, wa« beweift, baß man mit gleiß unb
SluSbquer iDiancheS burchfegen tann. — ®ie San g erfefte ftnb teine««
weg« ba«, was fie fein foUten. Sei bem im 3abre 1868 tn Chicago
»eranftalteten ©ängerfefte hatte ich gute ©elegenheit, ju beobachten,
wie wenig ber @nbswecf folcher gefte im Sluge behalten wirb. Unb
bennoch jeigten einige ®efang»ereine Sbicago'S nach bem gefte eine
merlliche ÜSerbefferung int Vortrage. ®ie Urfacbe hietBon waren bie

trefflichen Seiftungen auswärtiger Vereine, befonberS ber rübmiicbft
betannten Sße»-2)otIcr SSereine „Slrion" unb „Sieberfranj." —

®a«gelb ber Orcbeftermuftt ift im SSerbältnifj noch Wenig be-
baut. Sior 10—12 Sahren bilbete fich in Shicago eine pbilbarmo*
nijche ©efeafchaft, bie, naebbem fie eine 8teihe »on fahren beftanben,
Wieber einging. Sie Urfacbe baaon Wirb in fctflecbter Verwaltung
gefucht. S3ei auf eigene« 9fifico unternommenen ©ompboniecotteerten
hat ber Dirigent ftet« ©elb äugefegt. Sin Perfuch, populäre @»m<
phonieconcerte einsubürgern, mußte auch nach einer ilnjahl oon Son-
certen wieber aufgegeben werben. S)te Programme alter biefer Son-
certe laffen fich mit benen, bie ich in Seutf'djlanb gefunben, Bergtei-
eben. Seine Dichtung würbe ganj jurüctgefe^t, unb würbe eine be-
»orjugt, fo war es in ber Siegel bie claffifche. Sie Setftungen be8
Orcbefter« waren immerhin anertenneuswerth , in eittjelnen gälten
auSgejeichnet. Siefelben Semertuitgen tonnen über bie Orcbefterwerte
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anbetet- gitSfjerer «lätu gemacht wertm. yiets:-J)ott unt 4>efion
Juanen rühmliche yiuettabiueu , Denn bette haben ibtc alten ©ejetl«

flauen, tie jährlich, eine yittbc giäuäenter »Sencerte eeranftalten. £cx
sfejprcdjuiig nuwenb l'ottc id) Die wefci alleuut« ftattfintenteii tlu-

terfcaltmigKoHceuc, (.in (Äbuagc nad> ten .Valien XuiubaUcncoucerte
genannt;, tu reuen labre-.tte, jabrem btefclbett Ciisertureti, <ß»tpcuf
it'e , Xäuje sc. einem btertnufeuteit fublitiim tergcipielt werten.
Diu nicht« iöeffereut weiß icb tiefe «cnteitnngeu ubei Cr^tftamuflt
ju fdjiießett, als mit einigen Kotten über las Crd)ifiei sott -Jbeo»
t>ex iboma« au« iiew-J/ott. 2luj ta«jelbe tann jeber älmertta»

«er mit ©tot, Wide». II« tft im tbufiidjiit «iune te« irSorteo ein

©rjeugnifj lerne« Bttigeuten. «angjäbrige Stubieu nnb iSrfabiungen
madnen §tn. Xbontae mit ter Xecbnif tee £rd)euer« »oUftanbig »et«
traut, «ir felbft febajtt Die 3nfttumente an unt weiß temuacb Die

ijei-|tuitg«jäbigtett eines jeten genau. Seilte Streid;inftrunicnte haben
3. 4). Durchweg gleichartigen ^streich. äKan tann fein Streichquartett
iniiSirtlicbteit ein Quartett nennen. Qtne ©ejabr, bie timbett be« Quar-
tett« ju ltöveu, tann er 5. fc. Die Quartcttpaine Des ^cetbooen'fcben
«septett« 00m ge|anmtteu etretdjordjefter ausführen lafjui, i ic ötobt«
tnftrumeme weijen jeitene Feinheit auj. Die Vertier, tu 'e manchem
guten Drcbefter initituter Uttauuebmlicbteiteü bereiten, finb bei i'bm

Taft unfehlbar. Man muß j. «5. tie einleiteiiDcn Xacte ter Pommer»
nadjtetfuunicucerture seit biejem Crcbefter gebeut haben. 3d) hatte

©eiegenbeit, einmal tu unmittelbaicr 9Jäbe ter ganten ju fteben unb
war über bereu iSohjilang unb SintEiittg erf:au:;t. äste jebe« etnjelne
3nitnimem sellenbct baftebt, fo ift e« auch ein sollenbeter Xbeit beS
©an^n. öm-epäi!cbe Crcbefter weifen betententerc Ütmjeifräfte auf,' ob
aber, aiue« ut illlem genommen, ein« ber steten guten tem obigen
gletdjtotumt, tmU icbtabittgeftcUt lein laffat. (im auagcjeieUteter SDiufi-

tet unb |tre».ger Mritifer riet.» §rtt. Xbotua« allen tirnjtee eine üon*
certteife bureb Europa ju machen. Seit einigen 3»breu bereift Xt).

bte bereinigten «Staaten, auf tiefen Steifen baten' bis jet^t Ütlibe

%opp, Slnnu iUtei;iig unb »Karg jtteb« alä'jiiauiiiimicu rnttgenurtt. Sein
erftes oloncert in ieiljicago aar niebt ftatf bejuebt, teim leine i'etftnn«

gen luaren noeft itictjt belannt. 3tbe« ber iolgenbeti tcrmeljUe aber
bie »Jabl ber sbefuebet. Üln bent SBeetbobtitabcnb tvar tie groge ga-
reweU.^alle übertüUt. gilt tie «etb» Soucerie, tie atu 9. Octcber
anfangen foüten, (am 8. begann ter *ranb) aar ba» Cpeinfcau«
auSoertauit. ÜSen feinen ^regramnteri tonnte matidier Zingent' ler-

nen. ®ie umfaffen «Uc l\teutenten Svette sc:: 'oad) ei» auf bte

legten (Sompoftttenen eine« x'tftt, SJiaff, 3htbmftetti, i^oitiit.:nn, ©olb«
mar! sc. £>bne boturtbeil l;ört man :n imertfa ©r/iiici-ontic^e

£id)tuugen unb ,,^utun|istnu)it" überbauet, nur bafj fte eben bort
„(Segcnroartämuftt" tft, mau müjjte bann 'iimenta ein ,.3ufunjt«lattb"
nennen. iDdit richtigem SSerfta'nbntfi feine« publicum« nimmt be«
feiltet« in ben pupular concerts (SScIfeconeerten^ bie retjenbften

2änje mit auf. ilud; au? ber 9ietie bat ba« Crcbefter regelmäßige
probet;. Sie »oUtontuteii ba«jeite in ter ffiewait feines Dirigenten
ftebt, gebt j. jB. tarau« berue;, tag iliiee ieep ein «ifjt'icbea vion-
cert ebne borbergebenbe ftobt mit bem Orcief'cr in heften oertra--

gen tonnte. 3fb babe feinen antern ©trigenteu gefebett, ber feine

Seute jelbft bei Den fcbroierigfteu «stellen mit foleber Stube birigtrte.

aSieüeidjt »erben autb wenige Urfacyeti baten, eine foldjc SRube ju
jeigen. 3Jian mb'cbte jagen, tajj »on feinem Ecctirftcde ein electri-

jdjer Strom auf bie SJtuftfer an«geljt. Itx ©ortrag te« Orebefu-t«
tft tabello«, roie fein 'JSiano bon unentlicter 3arti)ett tft, fo tefttjtfein

gorte große Diatbt. 2Ber bae Crdjefter su boret; ©eiejenbeit batte,

roirb tie VobjCriicbe ter gefanuiuut anieritauijcbeu
, Steife über tass-

felbe gerecht ftnbeu unb jugiet^ crleuuen, wie tcid;t:g taejeibt jür

bie uiufitaiiftbe ©ilbung be« l'ante« ift.
—

lieber tie Ot er tann icb ratcb turj faffen. Siv l;abett itaüen ifd;e,

beuticoe unb eugltfcbe Openitrubbeu, tie sott 3eit 51t 3eit Da« l'anb
burdjretiett unt ut Den größeren «ticteu ü—ä ^ocbeu^orftellungeH
geben, öigeub eine betbonageube Jtutjt 5. ±l

. ßtm tvr<ta>Öicfa gtebt

bei XtuSpe tcu Manien, bte übrigen Säuger finb scu fe!;r setfdjie»

fcenero ÜJjertbe, über ta« Dcatelmäß'ge jebcd) erbeben f'd; nur «.'eilige,

©in nidjt ju ftaiter »ber unt ein fieme« Ordiefter, n>;ld)e« in jeber

•Statt tutd; Jpiuäujiebuitg totuget Äräjte seritäift wirb, begleitet Die

eielineu auf ilireujlteiieii. fcenu tie itaiieuilct;e Cperufaijon aueb,

niebt uttuitr mit 'frovatorc idilie[u, 10 jängt fte tod; uufeblbar ta-
mit au. Sa« Stepertoir tet Deutzen inippeit ipält mebr ba« juste
milieu. JÖa« ber eiiglijdien ututaßt außer em Saar engiiidjen, teilt-

fdje mit italiemid/C £seru.^ iie euglifdje Cser, eter tcfi'cr gefegt,
Stiiffübruttgen in englijrt;er «v'iaibe, haben iu Den leisten Jabrett be*

fccuteuD in ter (Sun;i te« iüil'liu'.üiS gewonnen mit -,ro. t mit ätetbt,

tenn, i-bue bie ettgliidje «j>»a*c in betreff te« i'Jcbltiangcis ueitbeibtgen

ju roclleit, muß mau Dcd) Dem Slmerifaner ba« Sterbt einräumen,
Cteru in feiner, alje tu eitglifdier Sbraebe ju hören, greiltth tönnte
ter ilmeritauci mit uod; größerem Siecbte oft befjere ftiorfteUungen

für fein ÖH-lt serlaiigeu. Sliicnn mau letod; in Srtsäguug sieht

tseld,>e Sd)tsierigteiteu Cseruaupbrungcit überbaust, utib reifenben

•Imbsen iu«tefcttDere. niadieu, i'o muß mau tsobl über mandjen
^unft ein "Auge jubrütten. fflte tie Sad)ett jegt fjebeu , wirb nodi

geraume »Jett cergeK.;, ei'e isir in ilroerita fo meifterbafte Opern»
auffüljrutigeu 3u bSua retommett, wie j. in 8eü)jig. —

34 f'ijließc mit ter sBemerfung, baß älmerita, jso ber Sinn für

2)iufit 'r tiefgeivuijelt ift, 100 mau je ungeheure «ummot auf bie

mufttalifcbe erjitbung tsenbet, tso in jo tmur >Jeit ic tSrftauiilitbe«

unb ©igantifebe« gtleiflct tsorten ift, 511 ben größten pofjiiuitgen für

tie äufunff berechtigt. —
'*6tcagc. (5. @. 9t. ißiüUer.

M leine Leitung.

feagFsgmljuijU'.

3«Pl)tiiliSlfii.

I

'S adjen._ S3feuituug bringt' in feinem beoerftcbenteit Üt-
neftjcoucerte ®d)umann'8 „Xer Siofe ^iiger jährt" jttr «uffüh»
rung. Die ©oli fittt nid;t au« ter gerne serjdjriebeiieu Siinftlerin-
nen fonbern »ter fehr taletttscUen Dilettantinnen übergeben inerten.
Jlud) Soncerttn. äßenigmanii bereitet fein alljährliche« Soucert bor,
tseldieg, isie intmet, bureb em reirhl;ait.ge« Programm unb bersor-'
ragenbe ©d|te fich auSjet*neu isirb. — 2lußerbent (ioneert be« §at>

|

fenfsielet« vlptomma« au« Sotibon mit feineu beitett talentsollen
;

Xücbtern, Slara unb Slugufta, iseld)e fid? türttirh, in sörüffel großen
©eifetlle« erfreuten. —

antmerbett. Sefcte« Soncert ber iitufitgejeUfcbaft unter Sei«
tung sottJöenctt: ./Sie beilige -.Harbt," in elancoü e/- ,-,raue e£antate
sott je. 6);.te, <jeetbo»eit's e«turecucert, gaftveu mterputiit son
einer ungenannten tortigeu Dilettantin, fotsie jiseiter unb britter
jtbiü sott h et c it'e Oratorij! 1 „l'ueifei". Uebn ta« leitete Stiert

lagt tte «rüfieler Discussion: „üuetjer ift ein gvattbtojes iöerf. ®ie
liotiception be« üiufifer« jolgt überall beisunberuitgstsürha unb er«

gäntent tett Sntenticneit be« Sidjter«. Scr sertnag ben tiefen ©ut-
bruet jit leugnen, rselchen ber erfte eintritt unb bie (Sntfaltratg be«
§cftaiutah macht, bie (ärfcbeimtng be« „Vichts" , iselcbe« tie ginfter*
tttß ju jeiftreuen fcheiut, unb ter i£bot Der eSeifter be« Jage«, roel»
djer fttb aUraä»U* immer majeftätifd;er entfaltet. Stur biefe tsenigen
liinbrütte unter 2aujer.bett, tetitt e^ mangelt ta $Iafe, um eine Ena'
Ihfe tie)*« hier bereits tschlbetannteu SerteS ju geben " —

i4ej>len-,. ilm 28. /sult joll ba« adite Säugerfeft De« „Ütbei*
nifcbeti Sängerseietn«" in sBerbinbung mit ber 25jä'bttgen Stijtuttg«-
leier be« biefigen iliänuergejaugoereiii« „Soncorbia" abgehalten wer-
ben. 3ttr «luffttbrung gelangen iSböre mit unb ohne Ceeiiefter sott
'eebumanu, ÜXenbelSfobn, Sratntad) unb iBüllner forste „Stinalbo"
son Ürahtti«. sßie Solopartie De« legieren shJette« hat Dr. ©unj
au« ipanttoser übernommen, außeiteut iftSilhelmj gelsoiitteit, um
Staff« SBiolinconcert soiiutragcu. iü« Xitigent Des geftconcerte«,
an ttetthem über 300 ©änger theilttebnien »erben, ift inner bewähr-
ter SKSE>. 9Jta«;tow«th gewählt Worten. —

etjenach. £er ÜDtultf » er ein bradite am 13. 3)!ai u. 31.:

tDienbel«fobii's 42. ^jalm, em 2)uo für jwei tilasiert sott Stbeiu-
berger unt „§evr grühlitig" Sopiaufolo mit grauender sou £ rieft.

efjen. 3m brittett SDtufifabeub bes Jpel j e t'jthen Quartetts
tarn 511 («ebör: Schumantt'« ©abierquartett. eat Ciaatn'fche« Xrio,

,
bte ätsette SStoUnfonnte sott (Sabe unt Seetboseu'« ü'ietertrei« „an

, tie ferne ©eliebte." —
gteiburg i. SB r. Sie Ütebertafel hatte am 10. iJJJai auf

ihrem Programm: Sautate »on «a« „lea; wie ftücttia ic", „äigeti-
nerleben" sott Sdmmann, ,/.l

1ian'ret"=iSinieimug ton Steinecte:
grl. Ü. «ug unb i>r. eöarladjcr hatten (Selangsottiäge, -Ur. ®lf.
bette Sßiolonceüjoli übertuiinneti. —

Diauuheiui. üa« vi.ucert be« Um i if e e i l i u« beftanr a,u
•
u - au«: iDiojart'« Ave verum, -£bSmt sou £d)umauu, Siar •

t»

j

Soniitg, ß»abc, Spchr unb O. (Sri mm. —
I

_
DJiüudjett. -Jim 22. beraitftaltetc (iapeUut. 31ua. Sfocb ;ur

:

geier tec iivbtirt«tagc« ;ltt*arb iiiagner'« ein dcri'ecrt, «nt tef^
! jeu Programm artsjebließlid; eiotnpcfitictteii te« tfefeteiten fiantcn
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jßev 'Ausführung fämmtlicher Um. .,$teit}tou»mure, Sinlettuiig jum
jtceitcn lilfte aus „Sannbäufer", Ouintett aus ben „äReifterfingern"

„§ulbtgung8marfd)", „Äaifermarfcb", Fragmente aus ber ,,2Balfüre",

tPcatrofendpor aus ben „gltegenben jpotlänbet", SSorfpiel unb ,,3ug

ber grauen" aus „Sohengrin" iowic Sieb, ©nett unb Scene au«

„Kriftan unb 3folbe") gebührt alle 2lnerfemtung, unb 8erfprid)t ber

Born Sonccrtgeber mit biefem 'Urogramme emgefäjtagene SfBeg fdpüne

tünftlcrifche grüßte ',11 tragen. —
9toftocf. 21m 14. WUi führten bie ©tngatabemte unb Der

Siebertranj auf: Sie „giitjof-sage" ton JK. SBru c^, einen ,,SiegeS--

hbmnuS" ton 53. 3RüKer unb 2)iei'.bel3fobn'S wicbcr einmal »ielfadt

beimgejucbjeit 42. !|3falm. —
Stuttgart. öei bem tjter abgehaltenen ©düllerfefte bot ber

mufttaltfcbe "£beil rolgenbcs Programm: ,,giühltugSbeifchajt" bou

©abe, SJZorgeulieb für 9Kännerd>or mit Soloftimmen oon 8tic§, (cht*

ber heften (jborliebet ber ganjen sDianncrgefaitgliteratur) biet getnifdjtc

Q>böre bou SrS. »Reibet, Start unb 3ul. üJJaljer, .,baS bentfd)e 'Sd)wcrt"

iDiänuerdjor mit ©rchefter seit Schuppert unb ,,grüt>lingSlteb" für

33aritonfolo unb gemifebteu Sbor »du Sinbpawtnei. —
SBcrnigerobe. 55er bortige ©eiangeerein für geiftlidje üKufif

brachte am 16. ä)iat TO. sßlumner'S Oratorium „Abraham" un-

ter Seitung Bon 21(25. £r autermann jur Slupjjmng. —
SBten. Slm 18. ©chülccintteii*2Jfatinee ber ©efangprof. <£a»

roltue 'f3rucfner, in weicher fid) Stener S3i. jufolge namentlich

bie 3>amett Stmalie Sang aus ®wj, Smmerling aus Dürnberg, ältelS-

berg aus Slfcbadj unb 'Jftalberg aus Söien auSjetchneten unb burch

gletcbniäfjige, gute unb burcfygeiftigte Sonbilbung ein febr giinftigeS

3eugni« für bie :Dietboce ihrer Sebrerut ablegten. -- %m 19. unb

20. (fpfingftf.) in ter jpcjcapeüe: 3?ieff e in g, ©rabttale unb Offer»

torium bcn § erbe et »c. — in ber £cfj}farrfircbe et. Säugufttu 51»

tere geftnteffen mit neuen Einlagen, bem „SBiener Stbl." infolge

„ein fehr warm empjunbeneS sßater unfer ton 3 ob. Stall unb

Offertortuni uon 3- '-b\ ©Ottharb forme ein Virgo amabilis für

©opian, ^Biotine unb Orgel bou £>rm. 3o£tt, welches allgemein

gefiel unb ftd) burch SWclctie jowic intcreffante Stimmführung als

Wirtfame, cmpfeblenSwcnbe Sinlage befnnbete." 35iefc Bonitäten »nur»

ben gefungen »on Den Samen Stefola, 'jiruetner, Seberer unb Stittcr

foroie bcn Suntl, ieller unb jpofopernf. 'Diartntfacf. —

Jlrrfenalnadititötcn

*— * ty'aSbeloup, ber Seiter ber $arifer Concerts populai-
res wirb in Sonbon Born 3uni ab mit feiner Saßelle längere 3"'
cencertiren. —

*—* Sem auSgejeicbneten Söaififieit Srolop aus üerlin ift »on
berSntenbanj beo ®resener Jpoftbeotevä ein jehnjähriger Sontract

mit si3enfionSbercch.tigung angeboten roorben. —
*—* '.'In ber fb'nigl. ©per ju SBerlin ift eine £od)ter Sofebh

OungTS engagirt roorben. —
*— * grau 5ßefd)Ia»Seutner Born Seipjiger Stabttheater be»

giebt ftd) am 1. Suni uad) iBofton ju bem bortigen äKonftre^TOu»

ftlfeft unter ben glänjenbften SSebinguitgen unb gebenft am 1. 2lu«

guft fch,on tt'ieber jurüeljutchren, -

*-* '^tanift gr. Senbel unb «ioloticellift 3ul<8 be ©teert
inSBerlin leiften gleichfalls ben bon *cfton an fte ergangenen @in-

labungen golge. —
*— * Shuftine DHlffon wirb ftd; im Sult mit einem gvan-

jofen $j. 9?ou5on »erheirathen. —
*'— * öofbianift SäS. firüger, welcher fid) nach ber SluStoeifung

ber Äeutfcheu aus $ariS in feine Siaterftabt Stuttgart jurücJbegab,

ift in golge feiner »erbienftltd;en Sirffamfeit als Jpaujptlehrer am
bortigen Eonferbatorium bom StJnigc jum ijjrofeffcr ernannt worben.

*— * Suf ber rhetnifeben Sehrerconferenj in örühl würbe bureb,

5S5tr. Sllccfer bem fett 1826(!) am bortigen Seminar rcirtenben fgl.

äJiujifbir. Xöbler ber rotye ilblerorben 4. Slaffe überreicht. —
*-* 3n S3erltu ftarb am 23. SKittagS ber gefcha^te (Eompo-

nift §ugo Ulrich, tgeb. ben 26. 9co». 1827 in Obbelu) nach lan-

gen Seiben im jübtichen Stanfenhaufc — unb ebenbafelbft Bor Sur-
jem bie früher beliebte ©bernfoubrette gr. Su m ont< ?sub annB.—

JMuftknlifdif mtö üterarifd)c öouilätcn.

*— * Set Siegel in Seipjtg erfebien: Bon Joadjtm Stoff

dp. 155. La Cicerouella unb Dp. 168 gantafte=eonate für Sla«

Bier; — bei 9lteter«!8tebermann .- »on @. greScobalbi guge unb
ffianjone, für bie Orgel bearbeitet »on S. be Sauge; — hei ®uft.

(lohen tu söontt: Bon 3o!. Brambach Ob. 21, ,,'Jtebev ber Stehe"

ein CiebercbcluS, unb Ob. 22, Sbema unb öatiattonen für SlaBtet
— unb! bei Seucfart iu Seidig: Bon Ostar faul Poetin« unb
bie griechifdje yarmonif. —

ijriuisriitts.

*—* (Stil Soltfi auf bem Oornet a pistou fowie ein tüchtiger

glügelhontblcijer, feiner ein sBariton- ober (SuBhonionbläfet (Soltfi)

finbeu gegen einen C'KSj.iit Bon 80—100 grc. per TOenat burch ben
'.Oiufitaltenhbl. edjlojj tu Solu Stellung in einem 2)2ilitair-2Kuftf-

corBS in ilntwerfcen. —
*—* ®ie iüfujithalle für baS Sboftener Jubiläum ift

bereits oott einem Unfall betroffen worben. Sin 5Eh e 'l berfelben würbe
ber „3iew-'J)orfc; «anbcisstg." ',ufolgc am 26. äpril 'ÄfieubS burch

einen Sturnttcint umgeriffen. (Sincr ber Eljürme, welcher umftüräte,

war jthon bis ;n einer öebe Bon 110 gng angelangt, ©liictttcher»

weife würbe 9Jtemanb Berieft, ba ber ^uiantmenftur^ in ber 32acht

ftattfaitb. Wim hofft jetod) taS ©ebäube baib wieter i'erftellen ;u
fb'nnen. — Sie Stefruttrungen für baS SBoftoner liionftre*Soncert

wiejen bis jum 1. 3ftai auf: 182 ©eiangBerctnc mit 21,000 Stirn«

men , 2000 üliufifer unb Bon neu gewonnenen Soitften grl. SietjenS,

i£arlotta 'ßatti, ienorift ya^- 4ßitne» unb äBajfift Seon jRobicget. ©ie
Sänger werben bei ber ilufführuug iu 2 äKaffen-Shöre p )e 500O
Äcbratten, 500 Sllteu unb 5000 9J(ännerftiiumeu gttl;eilt werben unb
jeber »on beiben (i^Sitn 10Ü0 il*iu(tfer -um vlccomBagncment erhal-

ten. —
*— * Sem beutfehen Saifer finb con einem Jprn. i.'anb8berg

at Berlin in Brad)tBoüem Üinhaube bte OngtnalBartituren nacb'ol-

genb angegebener sBerfe, welche mit jablicicbcu 8tanbbemer£ungett

berfiomboniften Beliehen finb, ,um (i'efcheiit gemacht unb »ont ftoijer

ber tb'nigl. sbibliothef überwiefen worben: Bott'JJioäart 1) eineMissa,

componirt 1776, 2) Divertissemente, comp. 1773, 3) Divertisse-

mente.comp. 1775,1776, 1777, 4) Terzetta della Villanella rapita,

comp. 1785, 5) Sonata per Violiuo et Cembalo, comp. 1785, 6)

Sonata per Violino et Cembalo, comp. 1781 unb 7) Quartetto
della Villanella rapita 1785, unb terner Bon 33eethüBeu „SBeUtng-

ton'S Sieg bei SJtttorta." Siefe Partituren liegen jur 3 e ' £ i ra Sul-
tuStniniftertum jur Anficht für baS 'jiublit'um aus unb erregen bei

ben -.Diufifüebhabern tag größte 3nterefie Sie §r. SanbSherg in

ben SSefilj biefer halb lOOjäbrigen Sompofitioneu getommen, faßt er

nidjt, bat audj gebeten, ihm feinen Sant ober öffentliche 2Inerfennun>j

für baS ©efebenf ',u £h£il werben taffeit.
—

&titt|d}er 5lnseigcr.

jräöagogifdje UJcr&e.

gür 5pianoforte ;u Bier .pätibett.

^ert^ofb gjOtttS, ^Ugenb'^ltlUtn. äld-t (£l)aracterfiücfe

für iiai $tanoforte ^u 4 ^dnben. <peft 1 u. 2 ä25@gr.
geipjtg, Sreitfopf uno §ctrtel. —
Siefe Stüde ftnb Bon Sehrcru unb Schülern ju jptelen. Sie

Sdjüleipartie (*ßrimo) ift im Umfange Bon fünf Sönen gehalten. SBir

haben biefelben beim Unterrichte benu^t unb fönnen aus gewonnenei
Ueberjeugung fagen, bafj fte bejüglid) ber Sft^^tl;mir, SUielobif unb §ai*
monif ju btn heften berartigeu ©adjen äählen, bereu feit SDiabeUi aller-

bings »iele erfchieueu finb. ikfonberä macht es ben Sinbern Biel

greube, bafj jebeS ©tuet ben SSornamen trgenb eines ftube« ^SStctoi,

'ilnna k.) als Ueheifchrift trägt. „pätiSchen'' (9co. 5, ijeft 2) wirb

gewi§ halb ein SiebiingSfiüct cer Äinber werben. — Seh-

Jleue dusgaöeu.
gür 'JSianoforte.

JL. gSuritt »ott Pcßer, fämmtlt^e Ktaötermerfe jwet

Tanten; $rad)tauägabe, ©tuttqart, .paüberger.

@8 gab eine $eit, wo ^allberger'S Prachtausgaben tbaijaü)ltcö

ohne SttBalen baftanben; feit einigen fahren feboch ftnb ihnen Biel»

fache Scefeenbubler erwachfen unb ein Xhetl Bon ihnen bat fogar bie

erfteren überflügelt. Ohne bte Berechtigung ber Jpatlbergerfchen ^u-
blitationen besweifeln ober fie Bertieinern ju wollen

, ichetnen mtt
boeb neuere Ausgaben bei Stlafftfer wertbooUec. tttebt allein beSbalb,



239

Weil fie ^Jkter«, l'itolfj :c. für biüigerc greife liefern, fenbern weil

bier bie 2tu«ftattung meift eine gleicb elegante, ba8 Rapier ein fefte-

te8 Bon blenbenber SPeiße (bei £'«. äBeb'erau«gabe febimmert es in'S

©elblidje) , bie 9toten flarer unb fdjöner nnb , bie £au))tfacbe nid)t

jll cergeffen, ber Stert ein c o i r ec t er er ift. SKie in bersBeetborjenauS-

gabe tiefer 33erlagbanbluug finb aud) in ber »on SBeber'8 Seifen
eine Steide ec-n ffrucffeblern $u ueväeicfjnen, beven Sefeitigung ferne-

ren Auflagen überlaffen wetten muß. —

g-ür jwei © in gftim nten.

gStojarfm , Motet Burlesque für jwei ©tun*

inen (SEenor unt 58a^) ; »pari«, 91. fiabtnee.

©erSIngabe beS SJerleger« jufolge ftammt taS Crigiualmanufcrirjt

aus beräiblctbef »on3gna5 v
l5ler;el inf^ari«. Cbne uns in Siecbtfyeit«»

nntetfud/ungen einjulaffen, trollen Wir nur bericbteii, baß tiefem jh'et«

ftimmigen ©efangfiüde bie SBorte unterlegt finb Nocte dieque bi-

bamus, semper nos amor occupet. (Sö gebt au« ilrnoll, \%att,
Slnbante

,
verfällt in jit>ei Steile, beren erfter in Sbnr unb bereu

jweiter in ber 5Mu8gang8tonart fcbtiefit. 5Ba8 ift nun burlesf an

biefem D»u6? Stuf biefe grage Wüßte icb feine genügeute Antwort

ju geben. §8$ften« redjtfirtigt folgenter Umfianb tiefe« SSeircott.

SDcr £ert nämlid) ift fe ietenSluftw, tag man fieb auf nidjt« @erin-

gcieSJpoffnung maett al« auf ein flotte«, burfcbifofeS Sneiblicb. £er
Sompontft aber fcblägt utt8 ein ScbniptJcben unb bietet un« Steine

ftatt öreb; ftatt ungebeurer üjeiterfeit 'Xtibut 511 bringen, bebt er

ein ilmoil-Slnbante im Efyarafter einer Xrauernutfif an! Xafj tie

Erwartung fo f et>r fieb getä'ufcbt ftebt, bafj fie fc auf« SKarrenfeit ge«

fpannt wirb, bafj außertent geiftreiebe ©übenbebairtlungen wie amor,
mor, mor, occupet, pet, pet, cu, cu, mor, mor etc. «ertemmen,
tarnt man meinetwegen für burIe«E gelten laffeu. ffliag äUojart ber

Stüter fein ober nidjt, ba8 SEerEdjCH ift trofecem eine 'flattt/eit »on

Slnfang bis ju @nbe. ÜJiit gröfjrem i'eifttfimt 6>t lvcltl r.od? feine

Seilog6i;aublung cm £uelblaü in sie SJett gejdncft als tiefe ^Sorifer.

i 6« enthält nämlicb :ud;t weniger als ;wei tebeutente Unridtitigteiten

;

I nad) ibm ift ba« Opus gefduieben für .,£enor unb SBafj", in SBirt»
liebteit aber beteiligen fid; Sopran unb £atj an ber Stusfübrung,
ferner übernimmt uiebt bas Placier, wie auf benrSitel angegeben
bie Begleitung, fonbern t.-S ©tre:d;qnartett. 35a8 finb SJerfebeit
unserjeibJidier Sl'rt. —

<Kanimer= unö ^ausmufife.

% ür Orgel.

bem (£baraFter«

für tie Crgel ä 1 ff, 13 Xx. OffeiUmd). Üinbre.
@S liegen an« »ier .s;cite eor: Dp.: 4-, öl, 53 unb 55, jebe«

neue Crgelftücte »er. cerfdjicteiier tätige entbalteitb. Sir geben biet'

einige SemcrfungcH an« bem a-ertr-erte: „Vit n eiftcn 9iummern,
nami'Htliri) bie fleineren, tbeilS für "!, tl;eil8 für 2 sfcwe*felnbe Ma-
nuale, eignen fidj 51: a>orfpiekr. beim gette8bieiiftiid)cu ©ebraueb in
berSircüe iWir tennen jebceb juv ^ett l-effeve grate iür tiefen 3»e<f).
£ie gre§euu Scnftucfe, bcfciiberi tiejeniger. für »stte Orgel, werben
ale'Jiacbibiele beim ©otteäbienfte teer bei .vateren faffeaten ©elegen»
beiteu eboifaS* ibre 5u-ccfma'0igc SSerteenbung fiutett,

v
ba« ift aud?

uttfere IKeiimng). @anj ftinr.neti wir rein @aye bei: „Slnfjerbem
mbebten einige STonftücte in Der iegenaunten freien ober mobeinen
©djreibart (biev febr oevtreten) ibre vafjeube, gelegentlidje Sierwen«
tnng auf ben in neuerer Seit fo jaMrei« et6«ut<n Siifirumenten
-,um Scneert unb 'ßrtoatgebrau* (salin geböven fie) namenttieb in
(Snglanb, granlreid? nnb fJiorbamerifa, umfomebv finten, ale fold>e
eine reiebe iluswa^t ber »erfcbiecenaitigften fHegtfter enthalten. ' 8ie
geljaen cer Stinct 'jdjen '^eriooe an. iiteuefteu Satuni« befleißigt man
fieb anbrer Radien, fcwcl)! beim StuMara dt jum Sffentlicben refb.
Soncertge6raud>. — 5}

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Die Itmkfmsfl (tivtisft»almm§ in @&§m1
VOm Ät- bis 30« Jimi ind wird fünf Concerte umfassen:

27. 3«tti Abends im kg!. Theater: „Die heilige Elisabeth", Oratorium von Franz Liszt.
28. Ütttti Abends im kgl. Theater: Grosses Concert für Orchester, Instrumental- und Gesangsoli.

29. Ittttt Vormittags 11—1 Uhr ebend. : Kammermusikauflulirung. Abends: Kirchen-Concert.

30. §Wl Abends im kgl. Theater: Grosses Concert für Orchester, Instrumental- und Gesangsoli.
üeber die aufzuführenden Werke (u. A. von H. schütz ^7 Worte), S. Bach (Cantate: Ach wie

flüchtig, und Orgelcomposition), Spohr Violinconcert)', Volk mann, Raff (Yiolinconcert und Wald-Sym-
phonie), Lassen (Nibelungenmusik), Er dm annsd ort er und Svendsen, Rheinberger, Brahms und
R. Wagner wird Specielleres in der nächsten Nummer bekannt gegeben werden.

Der dJjor ist zusammengestellt aus dem gemischten Gesangverein in Cassel (Director: Hr.
MD.Hempel), W eidt'scher Gesangverein inCassel .MD.Brede), gemischter Gesangverein in Münden!
(MD. Hempel) verstärkt durch hervorragende Gesangskräfte aus Erfurt und Weimar.

Im K irch enconcert wirkt ausserdem der Weimar'sche Kirchenchor (Knaben- und Männer-
stimmen) unter Hrn. Prof. Müller-Hartung.

Solisten ersten Ranges haben ihre Mitwirkung freundlichst zugesagt.
Orchester: Die kgl, Capelle in Cassel, verstärkt durch eine grosse Anzahl der Herren Kammer-

und Holmusiker aus Sondershausen, wie durch Mitglieder der Hofcapellen in Braun schweig, Meiningen,
Weimar u. s. w.

Dirigenten: Die HH Hofcapellm. Reiss, E rdm annsdö rfer, Lassen, Müller-Hartung,
Musikdirector Hempel und mehrere Componisten.

Den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Musikvereins ist von Seiten des durch Herrn Oberbür-
germeister Ncbelthau zusammenberufenen Localcomite's gastfreundliche Aufnahme in liberalster Weise in
Aussicht gestellt worden, sofern die Betreflenden ihre Theilnahme zeitig genug dem Vorsitzenden, Hrn. Prof.
Riedel in Leipzig, anzeigen. Circulare werden diesmal nicht versandt, dagegen sollen Anzeigen in den gele-
gensten deutschen Zeitungen erfolgen.

Leipzig, Jena und Dresden im Mai 1872. 25as Uirfktorium fces Mgcm. ©eutfdjcn Ittuffkitjreiits.

Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gille, .Sekretair
Musikalienhändler (3. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.
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JULIUS HANDROCK.

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, cplt. 22V2 Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied.) 10 Ngr.

— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

— Idem Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde.
Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. Heft 1, 2 ä 1 Thlr.

— Idem No. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

— Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

— Idem No. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem No. 5. Am Brunnen. 10 Ngr.

— Idem No. 6. Mondnacht. 10 Ngr.

— Idem No. 7. Wandrers Sturmlied. 10 Ngr.

— Idem No. 8. Ein Stammbuchblatt. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. 12 V, Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 12V2 Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Ciavierstück. 127a Ngr.

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12 V, Ngr.

Op. 13. 2roe Valse brillante. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourkas. 12V2 Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches SchifFerlied. 15 Ngr.

Op. 21. Frühlingsgruss. Ciavierstück. 17V2 Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1.. 17 72 Ngr.

Op. 24. Polonaise. 17V2 Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 12V2 Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Ciavierstück. 12V2 Ngr.

Op. 31. Taranteile. 12V2 Ngr.

Op. 35. *Jugendlust. Rondino scherzando. 10 Ngr.

Op. 39. Al'amitie. Grande Valse brill. No. 3. 17 1

/, Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4.

17 Vs, Ngr.

Op. 44. Une Fleur deSalon. Polka elegante. 12 1
/2Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazurka de Salon.

12 V2 Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. 12V2 Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12V2 Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7V2 Ngr.

Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin ein Preussc !" 15Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Ciavierstück. 17V2 Ngr.

Op. 55. Vier Ciavierstücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

sich, von F. Mendelssohn-Bartholdy.) 12V2 Ngr.

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante. 15 Ngr.

Op. 58. Trois Pieces faeiles (I. Scherzino. II. Rondeau.

III. Rondeau pastorale). 22V2 Ngr.

Op. 59. Leichte Sonatine in Ddur für den Ciavier-

unterricht. 15 Ngr.

Op. 60. Polonaise. 20 Ngr.

Op. 62. Stille Sehnsucht. Liebesahnung. 12

V

2 Ngr.

Op. 63. Arabeske. Studie. 15 Ngr.

Op. 64. Rondino grazioso. Scherzino. No. 1, 2ä7V2Ngr.

Op. 66. Zwei Sonatinen für den Clavieruntericht. No. 1.

Cdur. No. 2. Gdur ä 12V2 Ngr.

Op. 68. Chanson d'Amour. 12V2 Ngr.

Op. 69. Acht kleine Fantasien über bekannte Volks-
weisen. Heft 1, 2 ä 12V, Ngr.

Op. 70. Sechs kleine Fantasien über bekannte deutsche
Volksweisen. Heft 1, 2 ä 12VS Ngr.

Op. 71 u. 72. Zwei Fantasien über Themen aus der
Oper: „Der Freischütz", von C. M. von Weber.
No. 1, 2 ä 15 Ngr.

Op. 73. Sonatine in Cdur. 15 Ngr.

Op. 74. Leichte Sonatine in Gdur. 15 Ngr.

Op. 75. Frühlingsblüthen. Zwei Clavierstücke. No. 1,

2 ä 10 Ngr.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes.

In Leipzig durch die Verlagshandlung von C. F. KAHNT
.Neumarkt 16.

fru* »on «'in» mt *i>»i>« (Si. r<nnb<irt>() >« Vctrju.
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1 Mummet »on 1 ober 11)9 'Bogen, 'lire;*

»:« >abr»anqe« (in l äjanbe) 4*a TM-
SJ? c u e

J.iienionäijebubten ou 'iSetitjei.e » «*.lr

Abonnement nehmen alle l'cftämter, >£iui^

'Dtufifatien. un& ffunft=§anMunqcn >v<\

SSerantwortiicber Diebacteur unb Verleger: t. ,f. «Kafjnt in Ceipjiij.

^.»ßcntt * Co. in Bonbon.

JH. Jtinart in 2>t. Petersburg

.

©fbttbntr * UJalfl in ähtfcbau.

«»brübtr $ug inäüricb, Safel u. 3t. ©allen.

^ 24
Srjrt&ntoijjigättr tot.

4b. 3 Äootbaan * «o. in ämfteroam.

«. $d)äffr * Hornsi in p^ilabelp^a.

f. ^^ratttnbad) ui üJiett.

39. Jöeftetmann * 4omp. in 9tera-$orf.

y:if|alt: 8. ÜJleinatCuä, De3 eintjen beutüfjen >Jtei$e8 SDlufifjuftdnbe. — Uebet

ßntftebuug Ceä (gefangen. 'Bon Saroline 'JJtucfnec. Sottf. — Die Sefttage in

5*a?reutlj. — üot.tei uonben j (Düffelbotf. SDierfebura,. »rüffet. TOoäfau).

— Äletne 3'ttunn (Sajeäaefdiidjte. Sermifititeä.). — 'Jlnjeisen. —

eKunflpOtfofopOifcOe Schriften.

JL. SScinarbus, 2)e3 einigen beutfdjen 9tcicftc« SWnfiI=

JUftänDe. Dlbenburg, ©cbulje'idje Öuchbanblung. —
2)er3nb,alt bietet: Vorfragen m '.Betreff ber a 1 1 g em e t n e

n

Aufgabe ber Sonfunft tm (Kulturleben be« beut»
feben 58 o I f e jumal m ibrer SSkcbfelwtrfung §um wieber»

ermatten nationalen SBeroufjtfein ; eine Ueberftcbt ber 2Äuftfju*

fiänbe junächfi biiiitcbtlt* ber m u ftf al i f cb en (Sr jieh ung««
mittel in Volf«fcbulen, Semtnarien, ©Kinnaften (Alumnaten),

Uni»erfttäten unb öffentlichen 2Jcujifbilbung«anftalten
; ferner

bie öffentliche äJiufif pflege in ö r per f cb a f t e n ins

flrumcntaier, »Dealer unb au« beiben Seiten gemtfdjter ®at*
iungen; bann ba« SÄufif gewerbe, Öiteratur, 3our*
naliftif unb Stritif; entließ ba« Öeben be« einzelnen
gacbmufif er«, fein Verhältnis jur bürgerlichen ©efellfcbaft,

iu feinen gaebgenofen ; bie *ßarteiungen unter benfelben,

ihre feinblichen ©egenfäge unb beren Vermittlung bureb, gemein«
fcbaftlicbej-öerübrungen. — ©letch einem 9tacbtftücf er»

füllt biefe Ä^rift mit gebeimnipoollein ©raufen. SDeutfe^e

Sonfunft ber ©egenroart, wie tief bift bu nach äWetnarbu« ge*

funfen! gleich einer Vublerin gebft bu barauf au«, unfre Sinne
ju bethören, bu bift ein t>ä§ltc^eiS ©ögenbitb geworben, beffen

grage ben guten ©efcbinacf »ermtrrt, ein Scbrecfgefpenft, cor

Welchem bie wahrhaften Scbönbeit«ibea!e bie gluckt ergreifen!

(S. 12.) 2Bte ganj anber« mar e« bo* bagegen früher,

»eich' beffre Seiten waren einft, al« man no* in ebler Selbfi*

»erleugnung au«fcbliefjlicb m bie QJit>fttf*) ber frönen gorm
ftch »erfenfte! 9ceubeutfcbe Schule, melcbe« nieberfchmet»

ternbe quos ego bonnert bir $err ÜJc. mehrfach entgegen!
SDu erhebft bie fubjecti»fte(!) SBiütür mit allen ihren ©chta*
efen unb Schrullen jum Kaafe be« Schönen, ben Natura*
lt«mu« in bie Sphäre ber Unfehlbarfeit, brüefft bie tunft
bevab ju einem Summelplage abenteuernber mehr ober minber
geijilofer ®jperimente unb breifter Unternehmungen; Sucht be«
©eifte«, ftttlicber ©ehalt unb (srnft ftnb bir böhmifche Dörfer;
balb roirb über bir ein Sobom unb ©omorrha hereinbrechen!

i
Ober foüte folgenbe« Samento nicht fo ernftbaft gemeint fein:

:
„So fehen roir benn bie TOuftfpflege ber ©egenroart rote eine

! tugel auf abfehüfftger Sahn bem SBerberben entgegenrotten unb
! muffen auch in tiefer bebenflichen Seroegung ein, ben Sultur*

juftanb be« beutfehen SSolfe« bebrohü* fennjeich*
nenbe« Symptom erblicfen."

Sehr charactertftticb für ben Stanbpuntt be« Öerfaffer«

ift ba« SBort fchön^ S3on fchöner iWuftf erjahlt er un« auf
fielen Seiten feiner ssd)rift oft mehr al« einmal, für fchöne iliu*

ftt bricht er mehr al« eine Sanje, für fchöne SÄufif meint er,

habe bie ©egenroart, in craffem ÜRaterialiämu« befangen, gar
fein rechte« »erftanbuig, feinen rechten Sinn mehr. 3öa« »er*

,
fteht nun m. unter fchöner 9Jiu|if? Sticht« ilnbre« al« i»a«

auch Seute rote £an«licf barunter »erftehen, nämlich ein rcobl*
fltngenbe« gormenfptel. Von ber muftfalifch«äfibettfchen drrun*
genfehaft ber ineujeit, roelche ber ichönen üJcujif nur bann
Berechtigung einräumt, wenn fte zugleich al« wahrhafter,
gefinnung«»oller Seelenausbrucf fta; fennjetchnet, bleibt Tt.

noch unberührt, fte tft ihm ein Dorn im iluge, er mö*te fte

gar jit gern, wenn e« nur anginge, au« ber üÄuftfgefcbtchte

ftretchen, er möchte bie ©egenwart auf ba« öach'f^e 'ßettalter

*) SBa« fott beiläufig SW^ftif ber frönen gorm 3. 12 bebeu-
ten ? Offen geftanDen, Diefer iluäbrucf tft felbft jtemlich möftifd), benn
bie gorm, etwa« fleußerlidje«, ift flar wie Ca« Sonnenlicht unb
berechenbar wie ba« etnfactjfte Srempel. —
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gurücffäraufccn. 3fi fcxefer ©tanbrumft fei bfit»£ rftanbltct? nicht

geeignet, unferc ©hm»atbien jn gewinnen, fo »ermögen eg noch
»tel weniger Stugfprüche über bie Jcnbenj b. 331., ber „«Reuen
3eitfd;rift für SRufif." 2)a§ W. mit Stbfitr/t irrt, will ich ntdtjt

behaupten, benn fein «Buch macht überall ber. ©inbruef »on
«öiannbaftigfeit, ehrlichem, bieberem ©tun; bafj er aber ju irgenb*

welchem rechtem Skrftänbnifj unferer 3eitfthrtft nicht gelangt ift,

bag beweifen augenfcbeinlicb ©ä£e rote folgenber : „«ßarig, bie

#au»tfrabt ber bamaiigen ctrüiftrten SBelt, begünftigte u. 3t.

auch biejenigen fimfianfcbauungen
, meiere burch tasi fah*

ren be SBtrtuofenthum alg neue« ©tangelium »erbreitet

unb fpäter bureb bie „«Reue 3eitfchrtft für «tKuftf" unter Ote*

bactiou »on gr. «Brenbel big ju ben äuferften Sonfequcnjen,
jmar nicht im ©inne ber «ßirtuofen, aber in einer ähnlichen,

»iel »erberblid)erem ©efdmtacfgrtchtiing aurorifirt werben ftnb."

SDer SSerfaffer fctieint hier burebtreg felbft ntcr)t reebt ge*

wüßt gu haben, worüber er fiel) eigentlich ereifert. Runter ber

glogfel „in einer ähnlichen »iel »erberbltcberen ©efehmaefgrieb»
tung" »erbirgt ftd; offenbar iud?t allein bag Unser mögen,
eine beutlichere ©baraetcriftrung biefer neuen Mich*
tung beizubringen, fonbern audi eine unbegreifliche Unüber*
iegtb;eit, bie hart an ©dmtähfuebt grenzt. 2)enn wenn Tl. ben
richtigen ©etanfen au«f»ricb,t: nur bie SBieberbelebung beg beut*

fetten SBolfebewugtfetng in feinem ©egenfafce jur welfcben unb
jtt ben anbren »erwelfcbten germamfehen «Jcattonalitäten »er=

mag ben muftfalifchen «Ditfjftänben abzuhelfen,— fo bat er na*

türlicb nicht int (Entfernteren eine Sthnung ba»on, bafi grabe
bie „9c. 3- f- »om erften Jage ifjre« 33efieheng an big auf
ben heutigen Jag unabldffig bie ^Regeneration ber beutfehen

«Nufif in beutfebent ©elfte angefirebt hat. — 2Bag foü man
aber ^u einem 2tugf»rucbe wie bem fotgenben fagen: „©eöfealb ha*
ben SBerfiänbigere aud; btegormen beg geifrlicben Cratortumg, ber

geiftltcben 6antate, ber «Weffe, beg «Jtequtemg u.
f. f. für bie

böchften Aufgaben, für bie würbigfien 3tele tonfünftlert*

feben ©treben »on Süterg her anerfannt." £ag nenne id) acht

»fab,lbürgerlicheg Urteil. 2räte heute ©mir mit ber «Betjaup*

tung auf, bie Geologie ottetn »erfolge bie t>öcfcfien Stufgaben,
bie würbigften 3iele, man würbe i^n mit SIcbfeljucfen anhören
unb ftch ftitler Sweifet nicht erwehren, ©benfo geht es ung
mit Tl.; wag will feine ©infetttgfeit in tex ©egenwart, nach»
bem ein «BectboKen bag ©ebiet ber @t>mphonie p fo wunber*
»otten gruchtgdrten erweitert, nachbem ein gr. Stfet btefelben

fo »erhetfiunggreich auggebeutet unb naebbem bag mufifalifche

SDrama burch SR. «ffiagner ben grogartigften Sluffcbwung erfab*

ren hat? gür bie fdmmf liehen Stuglapngen über geiftlicbe

«Wujtf ftnben wir in bem Umfianbe einige iluffiärung, bag Tl.

felbft Oratorien componift ift, er halt alfo bier gleichfam eine

oratio pro domo, fein etgneg Sntereffe wirb freilich babei

mehr befriebigt alg bag beg beurtbeilenfcen Seferg, befen mo*
berneg SBewii^tfein ftct)erltct> bag $eil auchnoeb wo anberg ftnben
lehrt alg lebigfich in ber Äirdienmufif. (äntfehieben ju bejwei»

fein aber ift ber «ßaffug: „SBie öffentliche Äunftsftege ju wtrfert

»ermag, welche unbejwingltchen dächte fte ju entfe'ffeln »erfteht,

bag k\)it u. 2t. bie ©efchtchte ber SRoffini'fchen Ocer „Seil"
in Stalien, ber 2tuber'fchen „Sie ©tumme" in granfreich, ber
©cbitler'fchen ©tüefe „5Dte «Räuber", „giegeo", „tabale
unb Siebe" u. f. f. in £eutfd)ianb. gg bebarf feineg «Räch»

weifeg ber hifiorifch beglaubigten fyatfafye, baf bergleichen tunfts
werfe ihre Senbenj, bie befiehenben 3ufidnbe ju untergrabene:),

nur ju fieber unb grünbltcb erreiebten." (Einmal tragen jene

Söerfe weber eine terbrecherifche lenbenj in fieb, unb »tel t»e»

niger noch fte btefelbe jur Stugfübrung gebracht, ©o
Biel ftebt feft, ba§ gdferenbe Seiten bureb 2Berfe ber Sunft nicht
her»orgerufen werben, fonbern grabe umgefehrt jinb bebeutenbe

ßrjeugniffe ber ftunft unb Siteratur bte Slütben ber berrfeben*

ben 3eitrichtung. SBeber fJtofftni noch Stüter , noch ©chiller

ftnb im ©tanbe gewefen, eine neue Crbnung btr SDinge beu
beijuführen, bag »ermag allein ber ©eift ter Seit, unb er al»

lerbingg inftirirt bie ©taubgeborenen batb in höherem, balb

in geringerem ©rabe, unb unter feinem «Sanne ftebt »or StIIera

ber Sünftler.

©o entbdlt benn «W.'g «Bud; mancheg galfcbe, nur $alb»
wahre, bietet jeboeb aud) »iel atigemein Sutreffenbeg, wie S.
bie 6a»itel über gonferratorten, ©efangoereine, bag Seben ber

gachmufifer jc. Tl. entwicfelt nicht feiten einen fcharfen, »raf»

tifchen 33ti(J, bie 2trt
!

ber SDarfieUnng ift eine fehr flare unb
lebhafte, mitunter auch mit gutem £umor gewürzte. £e|terer

wirft um fo wobjthuenber, ole ohne ihn bie »orfüngenben 3e*
remtaben ben mit bem «Diufifleben ber ©egenwart aug eigner

Stnfchauung wenig befannten unbefangneren Sefer in eine grabe

nicht febr erbauliche ©timmung »erfefcen möcbte. — V. B.

»on gatofittc "gm&nex,
©efangbrofefferin in SSien.j

(SortfeSung.)

«Räch Mefer, wenn auch felbrerfiänblich auf fo !na»t> ju«
gemeffenem «Jtaum nur oberflächlichen Stnfchauung unfereg ©timm»
Stpsarateg wollen wir nun noch 3ufammenwirfen unb
Sneinanbergreifen biefer Organe betrachten, um auch einen
«Begriff »on ber ©rjeugung eineg ©eräufdjeg ober Slangeg ju
erhalten. SJefanntlich «>tr£> jebeg ©eräufch ""b jeber Slang
erft ^u einem Son, wenn berfelbe bie beftimmte Stn^abl ©chwin»
gungen erhält, um nach £öhe ober Jiefe eine ©tellung im
«Rotenfhftem einjunehmen. Sichten wir auf bie ©timmen ber
Jhiere; welche ©djatle, Slänge unb Saute bringen btefelben

nicht ber»or. ©ine ber unsollfommenften ©timmrigen bürfte
»ielleicht bte beg ©d>afeg fein, ©afelbe bringt nur einen unb
jwar recht unftd;ern Jon her»or; unb nun hören wir ber 3kr*
fd)iebenheit wegen barauf ben ©fei. Stüerbingg ftnb feine Saute
mehr einem ©etjeul ähnlich, aber er bringt eine ganje Octaße
»on unten nach oben her»or, fernlagt biefelbe mehreremal im 3u»
unb Stbnehmen an unb berührt babei annä£;ernb alle in biefer

Octa»e liegenben Jöne. Stug biefem «8eif»iet geht l;er»or, bag
beg ©feig ©timmri^e allem Stnfdieine nad; »ollfommener alg

jene beg ©dwfeg fein mufj. «Beobachten wir ben £unb, ba«
«JSferb, bie tut) jc; jebe biefer «Beobachtungen ift mt|enbrin*
genb. ®ef)en wir wieber einige ©tufen tiefer jum geberrueh.
«Belaufchen wir bie «Böget mit ihrem ©efchmetter unb ©chatl.
3e größer ein «Bogel, befio größer fein «Jtef»irationg»2t»»arat,

befto größer unb biefer bie £ornmaffe feine« ©cfjnabetg, in

welchem er feine traft entwicfelt, befto lauter unb fräftiger

fein ©efchmetter. SBir erfehen alfo hteraug, wie »iel Stbarten
»on ©efchrei, ©efdjmetter, ©ebeul, ©chaU unb' Sauten eg giebt,

bt« wir enblich ^ur SBer»oüfommnung beffetben p einem
Jone gelangen.

Dag ©eräufch ober ber Slang entfiebt, inbem bie au«
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fcen Sungen in bie guftrö^te firömenbe 2luSatt?niungSluft, an

ber Stimmbänbern einen SBtbetjianb ftnbent, biefe in Schrot n*

gungcn »eifert, unb tiefe Schwingung ber Räuber ftd? ber

ftrömentcn fiuftt'äule, welche fobann pr Jonfaule wirb,

mittb eilen. Um jebod? biefe fcbwingenbe, aufftetgenbe Jon«

faule, welche ftd) nad? ber Spannung unb Stellung bes Sletils

fopfes fowie ber als Qiefonanjapparate p betracbtenben öia«

eben« unb füJiunttfjeile rietet, »oll unb richtig nad? bcn 23e«

griffen fd?önen, fehlerfreien SlnfageS erflingen p laffen, niuf

bie Jonfäule mit 8 i d? e r b e t i unb 33 e w u § t f e i n geleitet

werben, ba, wie roir eben gefeben, auf ber gübrung biefer

Jon« ober Suftfäule ber afufitfcbe (Effect berubt ober bod? Por«

wiegenb burd? biefelbe bebingt wirb, wobei allerbingS ber

gange Sttmmapparat in allen feinen Jb eilen imb Jbetlchen

mit allen feinen willfürttcben unb unwirlfürltcbcn Bewegungen

mttwirfen mufi. J>er Schüler muj? baber perft feine gange

Slufmerffamf'ett fem 3ltl;em, ber 21tl?eniführung pwenben. J)iefe

fann man namentlid? bet ben SSögeln genau beobad?ten.

üRan nimmt bei ihnen eine fortwähienbe lebhafte Bewegung

ü?reS fletnen Bauches wahr, unb in ber Jfjat liegt auch in

ber Seitung beS ßuftftromeS mit bem 3roerc^fell ober ber

Baucfcbecfe bie Kraft fccö Sängers. J)aS Swerdjfell hat eine

jlacbfugelige gewölbte ©eftalt unb bilbet eine conpeje, fehnig

muSculöfe platte, welche ftcb beim Gsinatbmen abflaut unb

über bem Ziagen liegt. 3ft leitetet nun in feiner £)ocb«

rcid)tigen gunction ber Berbauung begriffen, fo ift ihm jebe

Störung, welche er burcb ben £>rucf beö arbeitenben 3tt>enf/feHeS

erleibet, fehr unliebfam. £ierburcb erflärt ee fid?, warum
man nad? Jifd? weber fingen foü noch fann. SrftenS ift bie

leichte freie SUbembemegung geftört, peitenS bulbet rcie ge«

fagt ber SRagen im BerbauungSprogefi feinen SDrucf, unb

fcbliejiltcb fegt bie Berbauung auch tie geiftigc Jbätigfeit in

peite Sinie prücf, woburcb bem ganzen Organismus eine

gewiffe Jrägbett mitgetheilt wirb. 3ft ber Wagen aber sott«

fianbig leer, fo roirft wieberum bie allgemeine unb fogar ner«

»ßfe Slbjpannunj, »eiche ftd) beim junger bem ganzen Or«
ganiSmus mittheilt, bemmenb auf ben SUhmungSprocef. —

SSir haben nun baS eigentliche 3nfirument, welches biefe

oft fo herrlichen Jone herporbringt
, befprocben ; roir fennen

nun feine SRcfonatoren unb roiffen jegt auch, woburd? unb wo«

mit roir es pm Jönen bringen, ebenfo, mit welchen Organen
ber Sanger bei richtiger Jonbilbung feine Kraftanftrengungen

p machen fydbt.

3e großer bie Stimmbänber, ber Seljlfopf, je frdftiger

bie fdmmtlidie "UiuSculatur, befto größer fann ber Jon erjeugt

rcerben. SDiit biefen Organen arbeitet ber Sänger phPfifclj,

mit bem Denfapparat arbeitet er geiftig, unb ohne richtige«

3iifarnmenroirfen beiber foroie fdmmtlicher Organe läfst ftcb

ntd?tS BolIenbeteS leiften.

2tnbrerfeitS liegt bie grage fehr nahe , wie ift eS bei

einer fo einfachen SBeife, ben Jon p erzeugen, nur möglich,

benfelben fo oft unb in fo Berfdjiebenen [Rid?tungen hin man»
gelbaft p erzeugen? SCie einfachfte Antwort barauf ift je»

fcenfaüs bie, bafj bie (Erzeugung beS JoneS trog feiner einfa»

d;en ©efege bod) auf oielfachem äBiffen unb können beruht.

Namentlich ift biefelbe bebingt eüieStheil« burd) angemeffenen

©ebraud) be« 3n)er*fellg mit richtiger SUbmungStbeone , an«

bernthettg burch richtige aSerroertbung beS S^recbaprarateS,

alfo bauptfdeblid) burcb richtige SBemegungen ber in brei ZtydU
getbeilten Qm^t. SSMen roir un« »on ber SRicbtigfeit beg

Stnfa^e« überjeugen, fo biirfen wir nur
, wdhienb unfer Ion

anflingt, bie SRafenfliigel mit ben gingern fcbliefen. SSer»

wanbelt fid) ber flingenbe Jon in ein ndfelnbeö ©erdufd; , fo

ift ber SMnfap richtig, tönt er in feiner bisherigen Bieüeicht fo«

gar ganj hübfehen Klangfarbe*) fort, fo ift bie Jonfaule fchlecht

geleitet, bie SRefonatoren fdnringen nid;t mit unb ber Sanger
Wenbet feine Äraftanfirengung an unrichtiger Stelle an. TliU
hin fommt eS, wie fdjon angebeutet, auf frdftige, ruhige unb
fiebere Seitung beS JonftrableS , weldjer bie 9JiitfcbWingungen

aller bifponiblen Sufifchüten bebingt folrie auf normale gc.ge

unb freie Bewegungen ber 3unge an, um einen fehlerlog an«
gefegten Jon ]u erzeugen.

Sie febleriiaftcn mit unfdißncn Slnfäge, welcbe roir

burch entgegengefegte SBcwegungeu ber Organe hetferbringen,

jtnb hauptfaehiid) : Stfafentßne, ©aumentöne, ^alStöne unb bie

für ben Sanger fo gefährlichen ftebltöne. Sfafentöne finb

leicht p erfennen , ©aumentöne ebenfalls, gewöhnliches

Attribut ber fonft oft fchönften Jenorftimmen (bei Sopranen
meifi angelernt). $ als töne (gewöhnlid;e (Erfdjeinung bei

Slltfiimnien) haben bunfleS Älanggeprage unb finb für ben
üaien burd) bas ©erdufeb beS mttgebenben fiuftfiromeS p er«

fennen. 2>r Sehlton (gewöhnliche (Erjcbeinung bei Sopra«
nen) beleibigt bae Ohr beS Suht)« 1^ in ber SRegel noch am 2Be«
nigften, ift aber für ben Sänger felbfi gefährlich, ba er bei ®r«
jeugung besfelben feine Kraft an unriditigen Organen

, befon«

berS an ben £alSmuSfctn anreenbet. SllleS fogenannte Ouet»
fdjen, J)rücfen, ^reffen, hörbares 2It[;men, ^aefen, Stögen,
Schmieren je. ftnbet fich in ben eben erwähnten 3infägen mit
inbegriffen. SBie fiöienb tft S8. bei ber fchönften Jenor*
ftimme ber fogenannte ftlof* ober Knöblton, welcher fid? nur
burd} Slnwenbung geeigneter SBorte fortbringen läßt. SDerfelbe

ftnbet ftcb in ber (srjeugung beS ©aumenanfagoS unb jwar be«

fonberS bei, bem Organe unbequemen SSccalen, in bem fich hier«

bei ber 3ungengrunb an ben weichen ©aumeit brüät. J)a

muf benn ber Sehrer als guter SDiagnoftifer nad? ber Stel«
lung unb Sage ber Organe augenblidlid) erfennen, welche S3o*

cale unb Scnfonanten mangelhaft, unb welche Uebungen bien*

lid? finb. —
(®d)Iujj folgt.)

Die fefttage in ^agreutfj.
(Surtfctunj).

©er btitte gefttag, ber Jag ber ©runfcfteinlegimg felbft,

alfo gerabe berjentge Jag, mo bie ©unft beS SBetters am
SRetften pm ©Clingen bes ©anjen beitragen follie, begann
in biefer Sejiehung leiber unter ungünftigen Slufpijien. 23e«

reitS am frühen SRorgen jeigte ftd; ber Gimmel bid?t umpgen,
unb auf baS SDurchbiingen ber Sonne boffenb unb harrenb,

richteten fid? SStcler 2lugen nad? ber grau in grau ftd? bin»

pf?enben, regenfehwangeren ©olfenbecfe. ©egen 8 Uhr früh

begann ein geltnber Diegen, ber gegen 11 Uhr in einen ftrö«

menbenben Sanbregcn ausartete. Jrog biefer Ungunft beS

SßetterS war eine ungeheure Sicnid'enmaffe auf ben deinen,

unb auf bem geftplage, ber rollftdubig burd) Jrihübnen, @r«
höhungen k. abgegrenzt unb mit 21 mächtigen SDiaftbäumen,

bie SBimpeln unb glaggeu in beutfehen unb baperifd'en gar«

*) hiermit ift :üd?t ju »eiwecbfeln fcas fcefonnte ^ülfentittcl,

behuf« leichteren ilufprecbene wiberfpenftiger Äopftöne tic Kaienflüget
ju fließen. — <R.
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ben trugen, gefdunüctt war, hatte ftd) ,
trojjbem Sikge unt>

$lag fafi bobenloS geworben, ein bietst gebrättgtcS 'JSublifum

eingefunben. Surj nach 11 Uhr erfd)ten SRid). SBagner in

Segleitung jablreic^er ©önner 'unb greunbe, unb unter ben

Äldngen Deö SBagner'fcben £tilbigungSmarfcheS an ©e. 5Waj.

ben König Üubwig II. rourbe ber ©rein »erfenft unb begann

bie SBermauerung. SBagner that mit ben SEBorten „©et ge*

fegnet mein ©teut, ftebe laug unb halte feil!" bie erften brei

£ammerfcn(age
; baSfelbe gefdiat) Bon ben Herren beS SBerroal*

tungSratbes: 33ürgermetfter 9Jcuncfer, Sßanquier geuflel unb

2Ib»ofat Äafferlein, fobann folgten Sammerfänger 9fiemann,

»erfchtebene Patrone, bie 23aumeifter unb »iele ©amen unb

Herren ber anwefenben (Säfte. 3n bie ©lechfapfel, welche bem

©teine eingefügt rourbe, waren folgende (Scgenftänbe nieberge»

legt roorben:

1) ein foeben einsjetroffene« Selegranim Bv. SDiaj. bti ÄiSniflä

Subwig II. fotgenben SortlauteS: ben Sicbter-iiomponiften

§errn 8ttd)arb Sagnev in Öaöieutb- 2luS tiefftem ©ruttbe ber

@eele fpredje id; Sbnen, tbeuerfter greunb, ju oem ganj Seutfdjlanb

[o bebeutungSootlen Sage meinen warmfien unb aufriebtigften ©lud«

»unfeb aus. §cil unb ©egen ju bem großen Unternehmen im na'd)«

fteitSabre! 3* bin beute mehr beim je im ©elfte mtt3buen »ereint.

Äod)ft, 22. üJat 1872. Subtotg";

2) eine banbfcbriftltcbc Urtuube Sagner's mit folgenben 3eiten:

„§ier fdjließ id) ein ©ebetmniß ein,

2>a rub' eS »tele bunbert Sabr!
@o lange es »ertoabrt ber ®tein,

'Mai)' es ber Seit ftd) offenbar."

3) ein (Syemplar ber Statuten beS 1. beutfdien Sagner- SBereinS

tn aJiannbeim;

4) ein ©lüarDunfdjfcbreiben ber beiben ftäbtifeben SoHegien;

5) alte 3Hünjen früberen Sßatjreutber ©erläge«;

6) ein batyerijdjet Vereinst baier unb

7) ein bcutfcbeS 20 üiarfftücf.

s
Ji;ict) Seentigung ber feierlichen Slänge beS $>ulbigungS=

marfcheS ging bie SWenge mit einem breifachen hoch auf ben

2Reifier auSemanber.— fiurjbarauf begann bie gortfegung beS

feierlichen 2lfteS im bid)tgefüllteit Opern häufe; SBagner

erfd}ien im Sorbergrunb beS OrchefierraumcS unb nahm bort

tnmitten feiner gamtlie, beS SkrwaltungSratbeS unb anberer

©äfte $la$, eröffnete ben feierlichen Ift mit einigen erlau*

ternben SEBorten, tn reellen er fem Siebauern auSfprach, ba§

bie eigentliche geter in fo unlieber SBeife geftört roorben, banfte

normal« aU' ben ponSBeit unb 33reit herbeigeeilten für ihre

Sympathien unb bie SDcitbülfe, bie fie feinem ©treten unb bem

(gelingen feinet Unternehmend angebeif/en liefen, betonte na?

mentltch, welch' groge SBerbienfte fem ^ot;er $atron, ber tö=

nig fiubroig II. an bem ganzen SSerfe habe unb übergab

fobann £errn S3ürgermeifter Wunder taS SBort. 2>erfelbe

fpracb, folgenbe 2Borte: C>ocbberehrte geftgenoffen

!

©eftatten @ie bem Vertreter biefer ©tabt, bie »om größten ber

lebenben Sonmeifter auSerforen rourbe, eine ^flan^ftätte beutfdier

Äunft ju »erben, geftatten Sie mir, 3t?nen ein ^crjlicbe« SiHIom-

men entgegen ju rujen. äBittfominen ben b"ben ©önnern be8 na»

tionaten Seite«, baä bi" bereitet wirb, Siülommen ben SonEünft«

km, bie bie geier be« heutigen läge« burd) tbre30litroirfung erbö'ben

»ollen. Sie finb bi«'&er gefommen, um mit unä ben ©runbftein ju

einem Sau ;u legen, in »eldiem bie Eiinftlerifdie Serflärung beä ger»

manifeben ©eifte«, SeutfdjlanbS geiftiger @ieg, gefeiert »erben fofl.

©tcben »ir aud) erft beim sßeginne beg Serteä, fo finb wir

bod) ber lebenbigften unb fidieifien ipoffnung, bag baä Seif aud)

roüenbet »erben, baß bem ©lunbftein aud) ber ©djlugftein folgen

»hb. Unb tiefe Hoffnung grünbet fieb auf bie beutfdie Kation; ibr

bat unfer großer UJdetfter ba« Sert feines üebeng geroeibt; fte roieb

barum aud? Ipinter ibm, bem ©anger beutfdier ©rüße fteben, baä

beutfebe Soll »irb bie große nationale grage »ürbig ib'fen.

SBeret>rte geftgenoffen! Ser beutige Sag ber ©runbftemlegung,
ber22.5DJai, bat für uns nod) eine ganj befonbereSebeutung. §eute
Bor 59 3abren ift ber ©rünber, ber geiftige ©runbftein be« SerfeS,

unfer »erebrter äKeifter 9£td)arb Sagner geboren »orben. gleben
rcir jum §errn, baß er ibm Seben unb ©efunbbeit, baß er ibm bie

firait erbalte, ba8 Siefenroert, »elcbeä unternommen ift, glücflicb ju

»oHenben, baß er unferm großen SDtetfiet, ber mit ERec^it »on ftdj

fagen tann, fein ganje« Seben fei ein Äampf für bie Unabbängigteit,

j

bie ©rüße unb Jperrlicbteit ber beutfdjen Äunft geaefen, ben ©egen

I

febente, f\(ii am äbenbe biefeS fturmbe»egten Seben* in grteben ber

i

grüd)te feine« geroaltigen Sirtenä unb ©djaffen? ju erfreuen.

Sir baben foeben ben ©runbftein gelegt; bei ber Ungunft ber

Sitterung letber, obne baß ©te alle bem 'ilfte beiwohnen tonnten,
i 3n bie Äapfel würben außer einer beutfdjen, ba^erifd?en unb Sao=

reutber -üiünje ein Xelegramm unfere« Äb'nigä Submig, ein -Socument
»on ber §anb unfere« großen SDletfterS, bie Statuten be§ erftenSag-
ner-SBerein« unb bie fdjrtftlicben ©egen«»ünfd)e ber btejtgen ftäbtifeben

Kollegien eingelegt. ®ott gebe, baß bieie©egen8»ünfd)e in (Erfüllung

geben, baß biet' erftebe eine bleibenbi Sobnftatte ber beutfdjen

äunft. 3b'' tt^Hen tt>irunfere§ulbtgung Carbringen unb »erbirtbe taj ba«
mit ein nochmalige« begliche« Sillfommen an unfere mertben geft-

gäfte, inbem id) ber beutfdjea Sunft, ihrem SOJeifter unb ihren 3ün*
gern ein breifad) §od> ausbringe.

hierauf trat SBagner »or unb richtete an bie fBerfamm«
I lung bie »on ung bereit« ©. 225 mitgeteilte gefirebe.

©einen »on ber öerfammlung mit bem größten 3nterefje

aufgenommenen, mbaltsfcfeweren SBorten, bie niebt »erfeblen

roerben, in ganj iDeutfd;lant ungemeines* Sluffeljen ju erregen,

fctjlof} fiel) fofort ber 33ortrag be« (ihoxi au« ben Tltiftnpv

gern: „SBadjt auf, e« nafct ber Jag," aufgeführt »on fämmt»
liehen ®efangfräften an, worauf £>r. 33anquier geufiet fol«

genbe SBorte an bie 33erfammlung richtete

:

Sie Sbnen bereits ber geehrte iOteifter angebeutet, ift e« nament«
lid) unfer geliebter Sönig unb beffen bem 3bealen jugetoenbeter ©inn
geroefen, ber ihm an tiefe ©teile geholfen, ber ibm ben getftigen

©runbftein ju bem großen Serie gelegt bat. Jitdjtä ift be«balb »ohl
natürlicher , als »enn »ir bem gürftett unfereS SanbeS , ben »ir

; SBaoern aus »otlem §erjen lieben, in biefem Sluiienblicfe unfere §ul=
bigung juwenben; aber uud) ben an»efenben öiichtbapern »irb es

nicht febtoer fallen, ftd) biefer §ulbtgung ansufthließen, bentt SaoernS
gürft hat Sßerbienfte, bie »ett über Samern hinausgehen. 3n fch»er
bewegter ßett bat er al« beutfeber Patriot unter fcpwierigen Verhält-

niffen baS 9ii.htige für ©eutfchlanbs ©röße gefunben, hat, einem ber

älteften gürftengefdjlechter @uro»a'S angehörenb, als (ärfter bem beut»

! fd)en Saifer unb 9feicb ftcb jugewenDet uub gehulbigt! ©old;en ä)io«

j

nardjen ju ehren, heißt fid) felbft, beißt ben Sag, bie Stunbe ehren,

I

unb beShalb ftimmen @ie mit ein in ben 9tuf: Ss lebe @e. SKaj.

ber Äonig Subwig II. ©obann fuhr yerr geuftel fort: Sir haben
noch eines äTiamteS ju gebenfen, beffen Kante, folattge bie Site nod)

einen Seutfd)en trägt, mit @hrfurd)t genannt »erben »irb. 3)ie gro-

ßen Sreigniffc, »elä)e »ir »or fiurjem ftaunenb burd)lebt, »eiche, je

mehr 3ett baritber hinftreidjen »irb, befto »td)tiger unb großartiger ben
SJcadjlebenben erftheinen »erben, haben wir biefem üJianne 5u »erbau-
ten , ber in pflichttreue als unerreidjteä 3Kufter unb SSorbilb jebe«

beutfeheu 3Hanne« gelten fann. 2>iefem hochoerehrten SQiann, bem
beutfdjett taifer Sithel.n aus »ollem $erjen ein breifad)eS §od)!

3ubelnbe, nicht enbenroollenbe h DCh'g begleitet burch £ü<

ä)tt' unb hutfehroenfen folgten tiefen , mit »aefenber ®er»alt

au£ tieffter ©eele gefprochenen unb tief ^u $erjen gehenben

SBorten beS »on SBagner bewegt umarmten 3tebner'S. 3n
enthufiaftifd) erhobener Stimmung ging gegen 1 Uhr Mittags

bie Serfammlung auSeinanber.

ißon 4 Uhr 9iad)nüttag3 an begann bereits baS 3"ßrö«

men beS »BubltcumS in ba3 Opernhaus, eine btchte SBagenburg

hatte ftd; auf bem Opernplage geflaut unb nur mit IKühe ge«

lang eS, ben SBeg in ba« Snnere ju erreichen. SDaS £au3
roar felbftoerfiantlid) 6i« auf ben legten *J31a| gebrangt gefüllt,

©amen in reichen Toiletten garnirten bie 2ogenreiben unb na»

mentlid) ber Orchejierraum mit mehr als 100 Muntern unb natjeju
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400 Sängern unb Sängerinnen, ampbitbeatralifcb aufgeteilt

unl> grupptrt, machte einen großartigen Stnbrucf. 25a« @r«

fdjernen b es 2>ietfierg SBagner würbe mit jiürmtfdjem Jubel be*

ßtüfji, an bem ©irtgentenpult angelangt, fanb 6er (Sefeierte

gtpei rnäcbtige Sorbeerfrdn je bor; auf ben breiten feibenen SBän»

fcern fceS einen fianb mit ©olbbrucf bie SSBitmung: „SDem

fWetjier SSagner jum 22. Tiai 1872 ber 2B;ener 2Bagner*

Sßerein." —
(S$luS folQt.)

lieber bem bieSjäbrigen äKufiffeft fcbwebte ein entfcbiebeu un-

günftigeS SBerbängnifj. 3ue rft bie Abjage beä erfrantten 3iuff,

fobann eine gußBerftaucbung Auer'« unb bieijU bie weinetlicbfte Saune

be« §itnmel§ fowic eine ganj unBerfd)ämte Steigerung ier iDiiethS-

unb SebenSmittelpreife ; bies AKeS hätte einem weniger leichtlebigen

Ultb heißblütigen Seltenen als bem unferer rbetnifeben SDiuftfer unb

2Jiuftfentbuftaften fieber ben ©paß an bei' ganjen geftlicbfeit Berbor»

ben. SiefeS aber ließ fid) feine greube an bem gebotenen ©ebenen

baburd) burebau« nidjt trüben. 3n ber neu ornanientirten ©alle wa-

ren auf ber ©alerte an 600, im ^arquet !309 ©i^pläge bergend)»

tet, fobaß man fid; auf eine mit Der muftfalifdjeit minbeftens gleiten

Schritt baltenbe pbhfifcbe Erwärmung gefaßt Ratten turfte. SaS

breite, ftait horizontale 'ßobium bot ben üblichen impofanten Anblict:

jwet Dirigenten, fünf Sotiften
, ungefähr 673 ©änget unb Sänge-

rinnen unb 132 3nftrumentaliften unter Leitung »du muten 5Ru =

binftein unb 3utiuS Saufdj. SaS Ouartett bei SSocalfoliften

bilbeten grau ^arepa--äio|"a, eine impenirenbe Eifcaemung , beten

Staute gewiffermaßett ata AuSbätigefd)ilb beS ganjen gefteS benn($t

worben war, iowie ;te granj ©teuer, ©ura unb Dtobicet.

Sie Orgel war in §anben uon Önt. Ättappe aus ©Olingen, bie

$arfe bou jprn. § a u f e l aus Seffau : 3 e a n ö e (f e r unb Sargbeel
au« Setmolb führten bie ©eigen an, in bereu 47 >j£amen umfaffen»

ber Sifte einer mit einem Srauerfloi behängen war, ber unfereS uns

ju rafdj enttiffenett Scrctum. Sag SSerjetchnifj ber ©olifteu wieg nur

wenige bebeutenbe 9Eamen auf, bod) jeigte fieb im ©anjen baS

Ord?efter feiner bocbgefteltteu Aufgabe gewaebfen. 3n richtiger (Srfennt-

niß, baß ber @d)Werpuntt bei fünftlerifd)en JeiftungSfäbigfeit bei ben

rheinifdjenlÜJcuftffefieit im (£b>r liegt, hatte man auf bie Programme

ber brei gefttage fed)S größere Sboimerfe gelegt: fiach'S Santate „3cb

hatte Biel SSetiimmerniß", £>änbel'g Eacilienobe, „SDrirjam'g ©iegeg-

gefang" Bon Schubert (hübfd? inftrumentirt oon gr. £ad)ncr), 3tu«

binftein'S „Ber Sburm ju Säbel", ginale aus ÜJtenbetSfohn'S „s^ore-

Ieh" unb ben ©cblußdjor aus ber San täte oon Sad).

SaS erfte Soncert brachte bie beiben juerft genannten Socalftücfe.

2Bie wir es faft in jebem Heineren ÄbonementSconcerte erfahren, fo I

ging es auch bieämal: ber Sh»r war im Stufaug. jiemlid) munbfaul
;

uub jchlaff, waS aHerbingä bei einer üJiaffe tsen angeblich 673 ©än-
'

gern einen Biel unangenehmeren (äinbruet machte, als bei einem ttet»

neren Shor. Salb jebod) fchwaub bie Srägheit, bie über ben @cbaa=

ren lagerte, unb gab fchiiejjlich einer Segeifterung 9iaunt, Welche na-

mentlich in ber Stebevgabe beä ©cblufjchoreS aus ber 83adj'fd)en San-

tate „®a8 iamm, baS erwürget ift" unb in Jpäubei'S Säcilienobe
;

bie fdjönften SSlüthen trieb, all« Shorbingent jetgte fid) Siubinftein
'

nod) nicht in feinem eigentlichen gahrwaffer , wahrhaft jünbenb ba-
j

gegen War feine Leitung ber gburfhinph^nie SßeethoOen'S. SBahrlid),

eine wiche 3ntetpretation beö 4Seetbo»en'fd)en ©eniuS barf wohl ihre«
'

!

©Ititben fuchen unb nur eine cougeuiale 9latur tanu un3 ben gro-

! fjen ÜLonbichter in biefer Söeife näber rücteu.

!
5Bon ben ©olifien würben wir leibet nicht fo enthufiaSmirt, wie

|

Wir eä erwarteten. ®ie mit fo toiclem tyomp angefüubigte grau

*l5arepa»5ßofa ift ;war eine gattj gute ©ängeiin unb, was uns

j

ibrei unieerfetlen fiunftthätigteit gegenübet am iKeiften erfreute, auch

I

mit eäjt mufttaltfcbier äuffaffuttgSweile begabt. Uns ju erwärmen

war fie jeboeb nicht int ©tanbe. .§r. SRobicet tonnte uns nod) we«

niger anjieben, unb §r. Liener, ber Srfaßmanu für ben Xenoriften

[

9tuff, tehrte }u Biet ben Dpetniängcr heraus, älm ©pmpathifcheften

war für uns unftreitig §r. ©ura aus £eipvg, welcher in be.n ben

jweiten Sheil ber Santate erSffnenbcn Suett feine Partie mit fdjij.

j
nem Erfolge burd)führte. —

|

3Betfeönrg.

SDa8 am 21. Born SDfS. S. Jp. Sngel Beranftaltete achtsehnte

Sßocal- unb Orgele on cer t bot and) bieSmal entfd?ieben iötelfeiti-

geä unb SntereffanteS, unb fanb Sabegaft'S afieifterorgel wteberum

bie beifäüigfte Slnerfennung aller Äenner unb Sunftfreunbe. Sie
:

Äunft be§ OtgelfpielS Würbe bieSmal butcb 5Wei bereits mehrfach

bewährte Jfünftler, 81 ein aus ©Sieben unb gifdjev aus SreSbeu

repräfentitt. Elfterer »enrat bie ältere, lefeteiev bie neuefte 3tichtung

beS Orgelfpiels. Unb fo borten wir im @an$en woblbefriebtgt öach'S

jehwierige gburtoccata unb DienbelSfobn'S prächtige Ibutfonate,

\

welche leibei butcb bie Unruhe beS publicum« am ©ebtuffe ber uem-

i
lid) langen Aufführung fehr beeinträchtigt würbe, tro^bem i;r. Mein
baS reijenbe ©cblufjanbante an bie ©pitse bea SeifeS ftellte. Der
altpbr^gifche l£boral „älui tiefer 9iott) fehlet id) ju Xir" tonnte üb-

rigens al« fiantuS ftrmttS im 'ßebal noch etwas mehr faecooitreten,

Was fidj leidjt burdj etwas befebräntteteu ©ebraueb ber gjianttale hätte

erjielen laffen. Jpr. gifcbei erecutiite S ifn'S enoim fdmnerige gan-

tafte unb guge über ä8M$ mit greger ^irtuoptSt, wenn Wir auch

(äinjelneä etwa« anbere gewünfebt hätten. Siefe« giganttfebe Orgel-

wert erfcheint wabvfcheinlicb tu nächftei' 3eit in etwas Beränberter

©eftalt, woburtb baffelbe and) einem größeren ©pielertreife Äugäng-

lid) werben bürftc. ipr. gijchei- fpielte außerbeni Bor einem tleineren

Sünftlertreiie nod) Saeb'8 d)iomatifcbe gantafie fehr refpectabei. Sie

anberweitigen jnfimmentalfoli hatten bie 3{aab (Steinte) unb
3imenc, (SBiolouceU) übernommen, (grfrerer piobucivte ©ach'e Shie»

conna unb ein itbagio Ben ©potir, welches (entere bem Äünfiler bei

Leitern beffer gelang. @in Sßiolonceltfag Bon iUcojart fanb in bem
farbigen äkrtreter be« fernen Euba einen Wüibigen SSertreter. Sie be«

fannte älltarie Sei miei sospiri Bon ©trabelta (?) würbe unrer SBio»

loncell- unb Orgelbegleitung (teuere in .pänbcn beS §rn, Org. jRatfcb

Bon biet, bem überhaupt bie ganje etwas unbantbare Arbeit be« Sc=

compagnemets jufiel) Bon grau 2öe;rb er fehr gelungen Borgetragen,

ebenfe Sioffini'« betanttteä Suett aus beffen ©tabat mater Bon ber

genannten Sünftlerin unb grl. Srechfel bis ins einjelne Bollen-

bet. Auch 3ehrfelb löfte feine Aufgabe, bie Arte ,,<S« ift ge-

nug" aus bem „@liaS" mit großer Auszeichnung. Sen chorifchen

Sheil beS wie gewöhnlich ftart befuchten SoncetteS hatte Seipjig'S

„Offian" unb ber ©efangaevein „3rene" Bon hier übernommen. Sir
hörten Sifjt'S einfad) fromme fihöre Ave Maria unb salutaris

hostia. 3Kit ber neuen ffiompofttion §ngel'S „Auf SSetbleheraS ©e-

ftlbe" tonnten Wir un« nicht bnrehweg befreunben; wir tennen Bon

ihm fd)on SeffereS. Sie Sifit'fchett Shöre unb noch mehr bie 2XenbelS-

fohn'fd)e §t)ntite ,,§ör' mein Sitten" (baS Sopranfolo Bon grl. Srech-
fel gut ausgeführt) machten bem „Offian" aüe @hre. ^öffentlich

macht biefer hcchftribenbe herein fein fehr löbliches 33erhaben, Sifjt'S

„Slifabeth" jum neunjehnten 3Werfeburger 2)?ufttfefte auijuführen, im
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nöchften 3af)te jur erfreulichen Sahrheit uub vufen mir ihm baju

Bon Jper9 en ein frö^ltcJ>e8 ©lüct auf! ju. — 21. SB. ®.

Trüffel.

öm 35eclauf beS Sinters mürbe ämeimal eine Paffton Bon p.

23enott, Sirector ter ftamläitbifchen älntmerBetterSDcufitichule aufge-

führt, baS erfte üJial im Palais Ducal unb jroar meifterbaft. (S^öre

unb Ord)efter (beftefyenb ans äSiolonceuert, Sontrabäffen , pofaunen

©romBeten unb Orgel) mußte bec felbft fcirigirenbe SomBonift ju be»

geiflern, unb feit langer 3«t Ratten mir nicht mehr fo Biel gern-

heit in ben ©etails, fo Biel Sontrafte in ber SRüoncirung unb 2llle8

befeeltBDitio mahrhaft fünftlerifchein geuer gehört, ©tefe iluffütirung

tann als bie gelangende beS Sinters gelten. (Sä ift Schabe, baß

fo fctjönc Oratorien roie „Sucifer" unb „®e Scheibe" in ©eutfchlanb

nicht fcetannt firtb; fte mürben fidjer Bielen Skifalt finben.

21nßer beu Orcheftermerfen fanben mehrere Kammennufif--
abenbe ftatt, Bier ober fünf Bon Sraffin, 33ieujtemp8 unb Ser-

Bai« im Corel« artistique uub jroei Bon grl. 21. @taB8 unb

£>rn. 3ofifch in ber Societe Philharmonique. SJraffin unb 3Sieuj>

tembs führten einige Seife Bon SRaff , 3$oIfmann :c. Bor. Seber

Bon bieten itiinftlern ift rootM ein heroorragenber Sßirtuofe, aber fie

maren in beu Sl)aracter ber Berfäuebenett SDieifter nicht genug hinein»

gelebt, tie (Sinbeit im Sttjl fehlte, grl. Stabs unb §r. Sofifcb

hatten nicht if;re r>erjb'nlichen Seiftungen fonbern Bielmehr bie Bor»

führten Serie fpejictt im 2luge unb es gelaug ihnen, ein fünftlerifcheS

SBilb Bon benfelben ju liefern, ©ctiumann'S (Ssburquartett (grl.

Stabs fomie bie 3otifch, ©illemanS unb Sroegaert) bie ©ona«

ten in ©bur (Ob. 96) »on öeethobeu, in gbur Bon £>ar/bn unb in

21bur Bon Sach, SBeetbooen'S ©burtrio fomie ein 21ir Bon $5acr/, flam»

länbifcbe Sieber Bon SBenoit unb ®. §uberti gelaugten -ju @ebör.

grl.£SetmanS au« ber 2lntmer»ener DJiuftffdjule ruar mit ben ®e«

fangbartien betraut unb mußte unter Jjintenanfe^ung ihrer Herfen-

liebfeit bie Serfe jur ©eltung ju bringen. 9{ädjftcns (äingebenbereS

über bie Bier Soncerte ber Societe de musique d'Anvers, melcbe

roo^l in Söejug auf bie muftfa!ifct)e Öemeguug in Selgien Berbieuen

befonterS herBorgeboben ju roerben. - ©. §uberti.

mmau.
@tn amlO. äftärj oon 9itcolauS Diubi nftetrt gegebenes £on*

cert bot nächft ber OuBerture ju ,,©on 3uan" SSeetbooen'S (Ssbur-

ccncert($li. 9tubinftein), 2trie aus bem „^ßro^beten" (grl. SaroroSf B,

aus Petersburg), Prelube Kr. 24, gtSmott-D'cocturno unb Scberjo

9tr. 4 oou St)obin, Alla trinita beata, £bor aus bem 15. 3abr-

bunbert, elfter @arj einer ©r/mbbonie Bon ®aroiboff, ©filier beS Son»

ferBatcrium«, refb. beS 5)5rof. Sjcbaitoffsltj, ^umoresfe Bon Schumann,

Sfcomanje Bon SRimSt^Äorffafoff unb „Glinge, Hinge, mein 5ßanbero"

Bon 21. 8iubinftem (gr. SarcroroStb,) foroie 8arcarole unb ißalfe ca<

Brice in (äsbur Bon 21. SRubinftein. ®er Soncertgeber fßielte roie

immer iä'mmtlidje ^ßtecen mit einer unfehlbaren Sicherheit unb Sühn»

heit, bie ietir an feinen SBruber 2Inton erinnert unb rourbe beShalb

Bon bem lehr jahlreicb anroefenben publicum mit Seifall überfchüt«

tet foroie mit einem sßritlantring befchenft. grau SarororoSlr; er-

freute fich nicht ber Aufnahme roie Bor einem 3ahre, roaS roct/1 feine

llrjache barin baitn mag, ba§ bie Stimme (ehr abgenommen hat unb

fie fich fortroä'brenbe 35etonationSfebler ju ©chulben fommen ließ.

2)er Shor fang Borjüglict) unter H. Sßubinftetn'S Seitung, ber beiläufig

fämmtliche $iecen entreeber birigirte ober felbft fbielte, fogar baS 21c«

combagnement ju ben Siebern übernommen hatte. Schließlich fei

noch bie ©bmfchonie erroöhnt, bie jiemlich gefchieft gemacht roar unb

Biel Xaient Berrieth, aenngleich bie §anb beS »ortrefflichen Sehr««

unb (JonüJoniften Sfcbattoffsfo nicht ju Bertennen roat. —

j

21m 1. älbril nahm bei britte S^cluS ber Ouartette ber

I Saub, ©rimalb, ©erber unb gtgenhagen ihren Anfang unb

j

bot : §ar?bn'S ©moffquortett, Sonate für Sßioline Solo in Sbur Bon

j

23ach (Saub) unb öburquartett Oh- 130 Bon 23eetf.OBen. Sie Sei-

|

ftungen ber Herren roaren Bor$üglich ju nennen unb flach §r. Saub
! befonberS in ber Sonate h^roor, bie ihm freien Sbielraum ließ, fei-

|
nen großen Ion ju jeigen. —

! 21m 2. älbril gab ber erfte SBiolafbieler beS §oftheatcv« §r. Su-
I gert ein goncert unter iWitroirfung ber ©amen ©ichenroalb (§arfe)

unb Sujenfo (©efang) foroie ber §§. ©erber, ©rimalb,, ©aroiboff unb

i

gißenhagen. äluSgejührt tcurben: iDcenbelSfohn'S Sbuiquintett, i)bur-

|

Ouartett Bon §ab.bn, Scncert für Siola oon ©abib, eine gantafte

i
für §arfe Bon 21lBarS unb eine 21rie Bon Sonijetti. —

21m 5. Slpril gab bie £arfenoirtuoftu grau ©ichenroalb im

großen Theater ein Soncert unter Saub'S uub gifcenhagen'8 äfliit-

|

roirtung. Seioitbere 21ufmer!famfeit erregte Saub mit ber gantafie

cabrice oon SieurtemBS foroie gigenhagen mit einer eigenen Som=
»ofition „SRefignatton" mit ijw'tnoniumbegleitung. —

Saub'S äroeiter21benb am 8.2iBnl bot: Ouartett BonZfchaitoffSfh,

Onintett Bon Schumann (mit SaeH) unb Octett für ;rcei Violinen,

23iola, Sßioloncell, öaß, Klarinette, Salbhorn unb gagott (bie §§.
Saub, ©aroiboff, ©rimalb, gtgenhagen, <&päin, §ut, Sartholb unb
Oefer). ©as Ouartett Bon SfchaifoffStb, rourbe jo aussgejeidinet eye-

cutirt, baß j. 33. baS rouuberBolle 21nbante ©acafio gefBtelt roerben

mußte. Ueberhaubt ift biefe SomBofttion eine ber bebeutenbften, roel-

djer roir in ber ruffifct)en SDJufiftiteratur begegnet ftnb. üieiftentheils

:
aus ruffifchen SßolfSliebern pfammengefe^t, athmet fte eine Poefie,

!

roie fte feiten gu finben ift. greuen roürbe ich mich, roenn man in

©eulfchlanb biefer Sombofition S3eachtung fchentte, benn ich &in über»

i
jeugt, baß auch bort ein fo burchfchlagenber Erfolg roie hier bamit

erjielt toerben mürbe, ©er Sombotiift rourbe Biel gerufen, erfchien aber

:

letber roegen Srantheit nicht. 3 a eil 'S Stiel bebarf feiner neuen Sct/ii-

berung, es fei nur ermähnt, baß berfelbe fehr freunblich Born Publicum

:
aufgenommen mürbe, roaS er auch berbiente. ©aS Octett ging gut

' unb gefiel, memtgletch eS fchon etroaS BohfigeS an fich h«t. —
©en folgenben SEag gab 3aell im SSerein mit feiner ©emahlin

grau 2rautmann-3aell unb mit Saub im großen SE^eater ein eigenes

Soncert. 21uch hier mußte man 3aell fomohl mie auch feine grau
ju mürbigen, obgleich Publicum nicht fehr jablrach erfchienen mar.

5£agS barauf fanb ein Soncert Saub'S ftatt, in melchem 3a eil

mit grau ebenfalls iBielten unb §r. ©aroiboff, Schüler beS Son<
feroatoriumS aus ber Slaffe beS §rn. Saub. 2luS bem Programme
finb herborjuheben: (Srnft'S Concert pathetique, jum erften SWale

bon Saub Borjüglich gefpielt fomie iDcojart'S ©obbelconcert für SSio»

|

line unb Sßiota (©amiboff SSioline, Saub Sßiola). 3aell fhielte

I mit feiner grau auf jmei piano'S Stfjt'S Concert pathetique fomie
' fleinerc Sachen allein Bon ShoBin unb ©ranferibtionen Bon fich.

Saub fomie auch 3aeü mußten ©acapo (Bielen. SaS Ordjefter mürbe
Bon sJf. SRubinftein birigirt; (äinnaljme 3500 3tubel. —

:

SaS zehnte Soncert ber atuffifchenSKufitgefellfchaft am 13. 2lBrtl

,

bot: Schumann'S 2Tianfrcbmuftt uub bte Symphonie fantastique Bon
i aSerlioj. ©aä mar ein roürbiger Schluß unferer großen Soncerte.

|

©ie piecen gingen fuperb unb ließen Vichts su münfehen übrig, ©et
SSeifaH mar be«hal6 auch ein enormer unb mürbe 9i. 9tubinftetn un»
jählige 3J(ale gerufen; nachbem berfelbe jmeimal allein erfchienen

mar, erfchien er enbltch mit ben Saub unb git}enbagen auf bet

|

eftrabe, um ju jeigen, baß auch feinen beiten ©tü^eu (ben ©Biften
beS DrchefterS) ber ©anf beS Publicums gebühre, unb baS Publicum
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afiblaubirte nun nocb biel ftürmifeber. So fanben biefe Soncerte eisen

roabrbaft bräcbtigen*) 2lbfcbluß.

31m 15. Steril britter Guartettabenb ber Saub , ©rimato,

©erfcer unb gifcenbagen mit folgenbem Programm : SKenbelSfobrt'«

Streiebquintett in 2imott Ob. 18 (Saröiboff, 2lbren«, filoin, fotef,

©cbiiler beS Sonferbatonum« an« ber Siaffe bon Saub) unb SmU
trteff (Sdjütet »on gifcenbagen), sßiolinfonate in 2itnott Ob. 19 bon

äinton 9tubinftein (Saub unb 91. Öhtbinftetn) unb ©eetboben'« Smott-

Cuartett Ob. 18. Sa« Quintett aar ben göglingen be« Sonfer-

batorium« febr gut einftubirt, roie bie Stuäfübrung betete«. Sie fo-

tbobl roie ifere Sebrer rourben burd; §erborntf auSgeieicbnet. Sie So-
nate ging roie eine Dietfterleifümg in SDIeifterfjanben

, ebenfo ba« S-

mottquartett. — (gdjiue folgt.)

kleine ßcttun.q.

^utf&örunjicn.
Baltimore. 3m fünften Sbtnpbortieconcert bet mufifalifeben

afabemie am ^eabeb^inftitute tarnen ju @ebür: greifebü^ouberture,
SSerIioj'8 Ouberture ju „fienig Seat", Quartett au« „gibelio",
§od)}eit«marfcb au« fcem „Sommernad)t«traum" unb eine größere
Sombofition bom Strector ber 2Inftatt 21 «ger ßamerif, roelcbe unter
bem SEitel „Sürifcte Snclogie" eine „Säuberung in ber Silbniß",
„Samentattou in ©abblon", „Surdtgang burcb'ä retbe SKeer" nnb
©iegeSbbmne jutn ©egenfranb batte. —

Siegntg. 3n einem bortigeu Sobltbatigfeitsconcert würbe
außer betannteren Cuberturen ton SDienbelgfebn unb SKojart aueb
ber Sbor ber Sünger unb (ängel au« bem „SiebeSmabt ber 2lboftet"
»on Sagner »orgefübrt, aueb toaren b. SBnbm. n. ©eiangoortrage
»on grl. Siiebel unb Cilabterfoli »on grl. yieia.-mntb 'ebr befr-
nungerroecfenb. —

8b on. See bafetbft cor Äuqem erft in'« Nebelt getretene Sä»
citieucerein batte im legten Soitcert, utterbb'rt genug, eier b eutf dje
Stüde auf ieinem Programm:, nömlicb $rieftermarfcb au« „2itbalia"
ben erften Sbetl au« §a»bn'« „Sdib'bfung", SJtojart'« Ave verum
unb Tantum ergo Bon 23ad>, ferner ba« Srebo au« Sberufeini'«
£rb'nung«meffe unb „©attia" »on ©ounob. Sie »uäfübraug fämmt-
lieber Serfe unter Strectton ber §©. «Orangem unb £>ol6em trirb

febr gerübmt. —
Diüncben. Sa« erfte «ßrüfungSconcert ber tgl. SKuftffcbute fanb

am 2. mit folgenbem Programme pait: Sommernacbt«traumouber-
ture »on SKenbelsfobn, Staoierconcert in ©mott 1. Sag »on «Dcofcbele«
(grl. SBertba §evbecf), SBioIinccncert in £mctt 1. Sag »on «Robe
(©eorg ©ottlieb;, „Ein geiftlicb' Sieb." Steift. Motette »on Sari
Sliebert unb jtret alt-italiemfebe Xanjlieber, fünfft. »on @aftolbi(1590),
(oberfte Sborgefang«flaffe), Soncertino für Sioloncell »on Homberg
(Sari Sbner), $rätubium unb guge für bie Orgel in ©moll »on
Sacb (2luguft 33(oo«mair), ©efangfeene »on Sßobr (Sobann
©tbufter.) unb Slaoierconcert in gmott »on £enfett (§an« öufi«
meber). —

9ceto- 3)orf. ®a« feebfte fbilbarinoitifcbe Soncert rote«
u. 21. auf: ecbubert'S Sburfomtobonie, 33ad)'« JBeibnacbtSoratorium,
„ä)ia5e»pa" »on Stfjt unb beffen Orcbefterbearbeitung »om 2lnbante
au« SBeetbooen'« großem. 23 burtrto. —

©bangbai. 3)er renommirte glötentsirtuofe 8t entufat tft ba-
felbft tn erfolgreicher äSeife beftrebr, in Sbina ber eurobätfeben Sunft
SBotcn ju erroerben. Snnetbalb fünf Sabren bat er einen 3nftrumen-
toU unb ©efangoerem niebt allein in'8 Seben gerufen, fonbern aua)
einer ^offnungSreicßen Slütbe entgegengefübrt. ®en öffentlieben ißre
buetionett biefer SBereine, auf beren einem Programme u 21 S SM
». aBebet'8 Soncertftüd Dp. 79, folgen bie .europäifcbeu Soloniften

*) Uebrigen« foüte biefer Sinbrud: niebt toon Stilen mit nad?
§aufe genommen roerben, benn naebbem fieb ba« publicum balb ent-
fernt batte, fiel in einem 9cebenfaale ein Sdmß ; ba« publicum bineilenb
fanb eine junge Same auf einem 2)i»an ftßenb, in ber redjten §anb
noeb ba« raud)enbe $iftolett baltenb. Sie batte ftcb au« Siebe >u
einer Äunftgrb'ße 3Ko«fau« erfebofftn ! —

unb nidjt minber bie «Diebrjabl bei Singebotnen mit »ielerlbeilnabme
@o »erfdjlteßen ft* ber fittnft fdjließlid) fclbft nidjt einmal djinefifebe
«Kauern, unb ba« SJerbtenft be« SDcanne«, ber ibr in fo fernen San-
ben ü^abn gebroeben, roirb bort fteber in ftetem Slnbenten bleiben —

»onberäbaufen. ®a« no»itätenreidje Programm jum erften
Sobccncert bilbete: J?ulbtgung«marfcb »onäBagner, @eber?o »on
©olbtnart, Smiettung

äur »eetbooen^Santate »on Sifjt, 33orfbiel
ju 2)te fiebert SÄaben" »on Sibeinberger unb feebfte Suite »on
Sacbner. —

«Stuttgart. ®er »ierte Ouartettabenb ber §ß. Singer
»w ra^ : m >

aü * gburquattett für Oboe, Violine , Sßiola unb
StolowceH, ba« ©moUdatierquartett oonS3rabm« unb Sieetbooen'«

2eme«»ar Ser bortige »bi Ibarmonif dje «erein unter
Settung be« Sa»eUm. §emrid) SB eibt braebte cor iuneinjat 2Iuf=
fubrung : *rucb « „gritbjot" unb ein 2Berf be« Dirigenten, betitelt
„2)er iaueber." —

UffrfomUnadiriditen.

*-* ©eorge jpainl, feitberiger Dirigent ber «jßarifer Sonfer-
»atotre-Sencertc, tft juni Direeteur de musiaue an ber großen
Oper ernannt »orben. — M

r- *rt,fnl ®<t(6 8 tn Sranffurt a. 3K. ift »on ber
Socteta fifbarmomfa tn Kabel ?um Sbrenmitgliebe ernannt roorben.*—

* SBon bem «reslauer 2Kufifer»erbanb i»urben bie 6ß Dr
®amio|d) in 3Jen>9)orf, SRebacteur ÜKenbel unb Sabeffm Xba-
beroalb in Berlin 51; Slnenmitgliebern ernannt foeoie Safiettm m
Scbolj jum Sbreiipräfibenten. —

*-* emeflo SBictor Sagner, ^rofeffor ber SOTuftf in Sif-
fabon, ift »om Sontg »on Portugal mit bem Sbriftu«.Orben becorirt
roorben. —

*—
* Sammeröirtuo« griebrid) ©rüfemacber in Bresben

rourbe »om yerjogc »on älnbalt (bei ©elegetiljeit eine« ^ofconcertes
tn Setfau am ®eburt«tage Sr. ßobeit) burd; SSerlcibuna ber 9fit-
ter»3nfignten be« ,,§au«orben« 2llbrecbt be« «a'reu" auägejeit&net. -

_ _

*—
* Sior Äurjera fta;B : in S ;i b er « b au f eu in ber Stürbe

tetner ^abre ber treffttdje Sontrabaffift Sammeröirtuo« Simon ein
begeifterter Sunger feiner fiunft unb ein au«gejeicbneter Soileqe
®ctne oftmalige -iiiitroirfung bei ben Ütriammlungen be« ädlqemei-
neu Teutleben löiuftfocrein« al« beffen lücitgtieb roirb gerotß allen
Sbetbetligten m banfbarer Erinnerung bleiben, — außerbenr in

lBa»
ri« am 9 äliai Senorift 2t im 6 9teuarb (geb. ju Sitte 1825) —

^"»t^ellier Senorift unb Ibeaterbtrectcr Safe uil labe
(geb. 1800). —

fipniiisrtiteB.

*-* Siacbbem ber Sir. ber Seidiger SE^eaterfdbuIc
,
£r. Seut-

irbtnger, einem ebrenbotten Sufe nad) Sre«ben gefolgt if* bat bie
bi«ber mit fetner 2lnftalt »erbunbenc Opernldjule in Seitsig eine
au«gebebntere fetbftftänbige Organifation erbalten unb ift jugleicb
burd) eine mit bem Seidiger Stabttbeater in birecte «Begebungen qt-

L
e

,!

3t
r?-i

r
l*

ule
'

.

,01lne burd
>
eine bic t £(Ijn'f4eauSbilbuiig 'erg'anäenbe

äliuftf|cbule erroettert roorben. Sie fünftlerifcbc Seitung cerbleibt nacb
lote »or tn ben §anben be« §errn *prof. Dr. 3obff, unb finb »u
ben bt«bengen betoabrteit Sireftion«- unb Sebrfräiten u 21 bie
§erren Sßaron ».Sebebur (bi«b- 3ntenbant be« §oftbeater« in Sie«,
babeny, Äa»eßmetfier SBolcf unb Scbaufbieler Setter geroonuen roor-
ben. Sie Inftalt, an rocltber taut bem un« »orliegenben (bureb bie
SRebactton grati« ju besiebenben) ißrofbecte im 3uti neue Surfe
ju einem jabrt. Honorar »on 100 (aud? 60 ober 30) 3:61c. 'begin-
nen, ertreut fieb bereit« mebrfadjer Stibenbien foroie nambafter §er*
günfttgungen feiten« ber Sireftion be« Stabttbeater«. —

*—
* §r^§eßler, ber neue Sirector be« faiferl. conceffiouirten

£be«ter« m «traßburg, roeldje« mit ben Sbeatern ju 2Ke§, «Kübi-
bauten unb Solmar berbunben roorben ift, ift »erbflid)tet roorben
große Obern, beutfdje unb aueb fran;b'fifcbe Scbaufbtele w geben'
Untere al« Sonceffion gegen bie etngefleifcbten granjofen. Sie beutfebe
©etettfebatt rotrb tn Straßburg, bie franjofifebe in iKe§ concen-
tttrt fem, beibe roerben abroccbfelnb in ben genannten fünf bolfreiAften
burd;. IStfenbabnen in naber Sßerbinbung ftebenben Statten SßotW
lungen geben. —
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Behufs der unter Munificenz t>r. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm vom 27. bis mit 3t 0. Juni
abbauende» ftltfagUtlTMftMUÜUL? W @»§g@I
hat sich in letztgenannter Stadt ein Loealeoniit^ gebildet, welches durch Herrn Oberbürgermeister Nebolthau
zusammenberufen worden ist und unter dem Ehrenpräsidium der Herren:
Generallieutenant v. Selchow, Excell., Commandant der Residenzstadt Cassel, Major Streecius, Directoi- der Königl. Kriegss chule
Rittmeister Baron von Carlshausen, Intendant der Königl. Schauspiele, Dr. jur. Weigel, Beigeordneter des Hrn. Oberb ürger-
meisters, steht. — Ausser den Genannten gehören bis jetzt dem erwähnten Comite folgende Herren au : Dr. Altmüller,, MD.

... , w , , , Wipp-
hnger und Oberregisseur Wohlstadt.

Das Programm, soweit es bis jetzt festgestellt werden kann, ist folgendes :

Ankunft der fremden Zuhörer Mittwoch, deu 26. Juni ; Abends Generalprobe zum ersten Coucert.
Donnerstag, den 27. Jtini Abends halb 7 Uhr im kgl. Theater Liszt Oratorium „Die heilige Elisabeth."
Freitag, den 28. Juni Abends halb 7 Uhr Orchesterconcert im kgl. Theater: 1. Volkmann, Ouvertüre zu „Riehard III." Zopff,

Concertgesänge, Spohr
,

Violinconcert, Lessmann, Lieder, Svendsen, „Sigurd Slembe". 2. Erdmannsdorfer, „Prinzessin
Ilse." Lieder, Liszt, Adur-Pianoforteconcert. 3. Raff, Waidsymphonie.

Sonnabend, den 29. Juni Vormittags 11 Uhr Kammermusikaufführung. U. A. Rheinberger, Pianoforte-Quartett, Lieder, Brahms,
Pianoforte-Quintett. Abends Kirchenconcert: 1. Frescobaldi, Passaeaglin, Leclair und Friedem. Bach, Violoncellosoli, H.
Schütz, die 7 Worte. 2. Voigtmann, Orgel-Präludium, Wüllner, Miserere, Rheinberger, Altsolo, Müller-Härtung, Psalm 42.
3. Bach, Orgelcomposition, Bach, Cantate „Ach wie flüchtig" Instrumentalsolo, Liszt, Ave Maria und Ave maris Stella.

Sonntag, den 30 Juni Abends halb 7 Uhr im königl. Theater: 1. Mihalovich. „Geisterschiff," Gesang, Raff, ViolinconcerL
2, Lassen, Musik zu Hebbel's Nibelungen. 3. Instrumentalsolo, Lieder, Wagner, Huldigungsmarsch.

Von Solisten sind bis jetzt zu nennen : Frl. M. Breidenstein, Concertsängeriu aus Erfurt, Herr Professor Fitzenhagea
aus Moskau, Frau Hempel-Kristmus, Concertsängeriu aus Cassel, Herr Concertmoister Jacobsohn aus Bremen, Herr Violoncellist
Lorleberg aus Cassel, Frau Dr. Merian-Genast aus Weimar, Herr Kammersänger von Milde und Herr Opernsänger Müller aus
Weimar, Frau Müller-Berghaus aus Chemnitz, Herr Hofpianist Th. Ratzenberg aus Düsseldorf, Frau Raff-Genast, Herr Hofpia-
nist Rundnagel aus Cassel, Herr Pianist Urspruch aus Frankfurt a. M., Herr Organist Voigtmaun aus Sangerhausen, Herr
Professor Wilhelmj aus Wiesbaden, Herr Concertmeister Wipplinger aus Cassel.

Leipzig, Jena und Dresden im Mai 1872. Das lirektürium itts Mgem. Dtutfdjen Mnfikvtveirva.
Prof. C Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. 0. Gille, Sekretair;
Musikalienhändler C. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

(Nova Nr. 3)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.

Argenton, A. d', Op. 4. Trois Morceaux p. Piano. (La Ronte
de Nuit, Marche. Chanson du Muletier. Mazurka,) 15 Ngr.— Op. 17. Chanson sans Paroles p. Piano. 10 Ngr.

. Op. 24. Boläro p. Piano. 15 Ngr.
j

Bennett, W. St., Op. 43. Sinfonie (Gmoll) f. gr. Orchester.
!

Part. 4§ Thlr. Stimm. 5} Thlr.
;

Dietrich, Alb., Op. 25. Altchristlicher Bittgesang. Cantate
i

f. gem. Chor u. Orchester. Part. 3 Thlr. Orchesterstimm,
j

3| Thlr. Chorstimm. 1 Thlr. Ciavier- Ausz. 1 Thlr. 25 Ngr. J

Engel, D. H
,
Op. 52. Fünf Chorlieder f. S., A., T. u. B.

|

No. 1. Perle des Jahres. No. 2. Waidmannsglück. No. 3. !

Haidenröslein. No. 4. Herzweh. No. 5. Neuer Frühling ä
74 Ngr.

Gade, Niels W., Op. 47. Sinfonie No. 8 (Hmoll) f. Orchester.
Part. 5 Thlr. Stimm. 7J Thlr. !

Goldner, W., Op. 34. Saltarelle p. Piano. 15 Ngr
Op. 35. Barcarole p. Piano. 10 Ngr.
Op. 36. Mazurka. Air moldave p. Piano. 10 Ngr.

Scarlatti, D., 30 Sonaten f. Pfte. Zum ersten Male u. mL
zeitgemässer Redaction des Originals hrsg. v. Carl Banck.
10 Hefte a 15 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen:

fSlfllleitlllig; (Ouvertüre)
zu dem Oratorium

„pie ffüiiw cSfifafiefl}"

für Orchester.
Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr.

MarschderKreuzritter
für Orchester
aus demselben Werke.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 25 Ngr.
von

FRANZ LISZT.
Leipzig, C. F. KAHNT.

Hierzu eine Beilage von VriedriCh Rrandttetter in Leipzig,
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J l ;m Mtür jJeitfArut er'itin! je*? %5ott>?

i JtHinmer üdh 1 ober l 1^ Sojen. l*-et«

i « Jatu«an«e* (tu 1 4?aitt>e) 4*g Ja;:.
9i c u e

Jn'jrttcn« jtbühren Kt 'l<eMt;til« 2 fljr.

Ibomtement nehmen «He a'oftämter, On.t>
'INiulfaheii. unö Äuuil^anMuitjcn an.

'Serantworllicbcr SüeSacteur mit öerleger: C. f. Jfaljnt in Ceip^ig.

£*gtnft * C«. in üonbon.

Ä. Jltrnarti in 3t. 'Petersburg

»«bUtjntc » Wulf in ^h'.'dj.r-..

«tbtüstr §ui in3üricb, Safet u. St. OaiUn.

.Vi 25.
IrjjtmiiiserjjjijptK Saas

Ck. J. ««atbactn * Co. in ämjterba;«.

AS. Scfcäftr * ^fltaüi in 'ß&ilabelpbu

f. Stfitottcnbad) in 2Biert.

J. Wejltrinann * daisp. m 'JfettKO'il

juöalt: Ueber IgntlUbung bti (Befangta. öon Gjtoime SSruiner. ®$[uü. -

Srtms SDiair, Dt. 35, Die »immaufetev. — (ior.r et jom en j (3Biigueico«=

cert in äBteit. 4>aniioi>er.) — Ä i et n e 3 ei tu n fliiSage^ jcfitiite. äiermiift"

te«.). — smjeiaen. —

Uekr (£ntfteljung unb StusbtlDimg Des

©cfangcö.

Son gdtoftnc *gtn&nex,
©eiangbrofeffi-nn in Sien.

(ScMtlfl.)

3fi nun, «sie au« Sorflebenbem fcerBorgei.it, bte Srjeu*

gtmg be« Jone« jebenfall« in bobem ®rabe intereffant, fo

Surfte für geifitge 3nt>i»ibuen feie (Erzeugung ber ©Bradje, ber

grbfiten (Srfinbung be« menfcbjtcben ®etfte« nodi weit me^r ce«

Sntereffanten bieten. SDie 93 o c a 1 e werben gebilbet burd)

©tetgen unb gaflen be« ÄeJjlfepfe« unb Serlängerung ober

SSerfürjung, (Erweiterung ober Serengerung De« im« befannt

geworbenen 9tnfa£irol)re«. 3^er Sßotal bat in unferem Organ
je nacti £6be ober Siefe feine Stellung. 3 fte^t am Jpbcbften,

Wobei ftcb, ba« Stnfagrobr am '.Weiften Betengert. U flebt am
Steffien. 3n ber SWitte Bon Seiben ftefjt 9t, unb ftnb biefe

fcret SSocale 3, 9t, U in ber $l)ttftologte als ®runbBfeiler be«

23ocatf9frem« angenommen. SDie in ber 9ta'b,e itegenben ftnb

3wtfdjenlaute unb ftnb alfo fiet« mit ber föacfybarfcfjaft Der«

wanbt. SDafyer erflart ftcb, aueb. Biete« 9tu«arten beim 93ocali*

ftren, j. 33. bafj 3 oft rote (g fltngt k. , je naebbem ein

Socal bem Organ be« momentan unaufmerffamen ©cbüler«

ober Sänger« bequemer unb gewohnter ift. 3ft nun a"$ b't

(Erzeugung ber .93ocale , wobei bic 3unge unwillfürlicb tb,re

entföreebenbe Bewegung maebt, weiebe alfo grbjjtentbeil« von

ber Seitung ber Sonfdule abbangt, an unb für ftcb feine com«

pltctrte, fo tft unb bleibt boeb ibr ©tubium, nautltcb, bte So«

lifation, bte ®runblage be« richtigen unb frönen ®efange«.
SDenn abgefeiert ba»on, baf? hierbei bie 9ttb,mung«mtt«felu ge«

fraftigt werben, bie Suftftrömung riebtig geleitet unb bie Steina*

fotmation ber Socale gebilbet wirb, fo tft fte sugleicb, aud?
eine Vorbereitung p ben Sonfonanten, welcbe nie obne Socale
ju ©e^ßr gebraut werben, fonbern überaU mit ben Socalen
jufammen erflingen. JJa^er fctilieft ftcb an bie ©rjeugung
ber Socate naturgemäfj bie ber Sonfonanten. 3l;re @nt«
ftebung erfolgt bureb, willfürlicb,e Bewegungen ber 3unge fowie
bureb Hemmung be« Suftftrome«, inbem legerer entWeber bureb
eine verengerte ©teile ftreidjt ober an einer Kerfcb>ffenen an«
brallt unb fomit einen anbern äöeg nebmen mtt§. «Racbbem
unfere für bte Gonfonanten üblietjen ©djriftgeicDen juerft im
©ebirn »rabarirt worben, entfielen fobann burc^ bie SBiOen«*
fraft mit $ülfe be« fiuftfiromeä unb ber in SWitleibenfd;aft

gejogenen ©»raebat^arate »ier follfommene SSerfd)lüfe, welche

un« eigentlich ad)t (Elemente liefern unb baburd) jene afufti»

feben (sffecte p ®eb,ör bringen, weld}e wir Sonfonanten nen»
nen. 6rftere werben in folgenbe (Staffen eingetbeilt: in Sty»
benrerfcb,lufj, ßatinoerfcblufj, 3ttngen* ober ®aumenoerfcb,luf unb
in Äeblserfc^luf. Um un« »on tiefem ©Aftern unb Bon ben
»ier »ollfommenen 3ierfd)lüfen fofort eine flare 9lnftd)t ju »er*

Raffen, motten folgenbe ä3eobad)tung«»etfucbe am ©eeignet«

ften fein. 9tl« erfte Elemente erfcb,etnen bie weisen ober

fttngenben Sonfonantcn: SiBBenlaut weid)e« 93, 3abnoer»
fcb,lufj ©d?, 3ungengaumenBerfd)lug SD unb Äe£)lBerfd)luf ; al«

jweite (Elemente barin erfdjeinen bie barten ober fiummen
Scnfonanten. SDiefelben erleibeu in ber ©rjeugung ben wei»

cb,en ober flingenben (Sonfonanten gegenüber feine Seranberung.
©er weiche wte ber b/arte gonfonant muß fogleid) prägnant
erjeugt werben, nur liegt ber Unterfebjeb im %ad)po§en ber

guftfäule. Unb will man ftcb über ben aufgehellten ©a$
Ueberjeugung rerfebaffen, fo barf mau ftcb, nur ba« 91 93 6
in lanafantem Seinfo unb tn »ollem Jone Borfsredjen , unb
man wirb alle Bewegungen Bon felbft berauSftnben fowie aller*
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Itt intereffante Üleuigfeitcn cnt&ctfcn,
g. 33., wie unrichtig unb

unbcutlicb man manchen Sudiftaben ergcugt, ja »ietleidjf man*
eben Sonfonanten fo gut wie gar nid;t auggufprecbcu »ermag.
Möchten batjer biefe flüchtigen Snbeutungen recht' JBiel bagu
beitragen, bie ©änger gu fleißigen ^Beobachtungen an itjrem

eigenen ©rganc gu teranlaffen, of>tie fieb baffelbe fceSfcalb

burch fcbätlidie Experimente gu »erberben. 2Bag t ct> bieber
mittbeilte, ftnb biircbweg Jljatfachen ber SBiffenfdjaft ober ber
(srfabrung. —

3d; habe oben bie SJnfcbauung aufgeficllt, baß Jon «nb
ää ort gu gleich, gebiibet werben mujj, bamit beibe auf glei*

djerfölje ber SMenbung fielen. Um bieg 51t eneicf>en, richte
man bie mit bem gwerchfefl geleitete auffteigenbe guftfäule,
reelle, an beu ©timmbänbern äBiberftaub ftnbenb, unb leitete
in Schwingungen »erfe|cnb, fobann gur Jonfäule wirb: in
bag gentrum beg ißocalg, welcbm jene nunmehr mit richtiger
SInwenbung aller Oiefonatorcn in tbjen ©trafen gleicbfant aug*
ftromt. Dann fingt, bann Hingt ber »ocal unb bann Ijat

tag Sßort (eine feelifebe Belebung unb »ebeutung ehalten.
Doch nidjtSöit unb Söort allein l;aben ihre ©leidjberecbtigung;
in gleicher £öl)e beeinflußt ben ©efang u. 21. bie «Rationalität. 91i*
diarb Söcfb fagt barüber g. 33.: „Nicht bie fogenannten natür*
Itcben ©rengen, nicht bie biflorifcbe 3"fanimengebßriafeit ber
33olfgftämme, nicht bie poütifcbe ©taaWeinbeit, nid)t"bie gi*
gentbüntlidfett beg äuferen SSolfglebcnö, nidit bie Sorperbe*
fdjaffenljeit ber Nacen finb bie entfd;ietenen SNerfmale ber Na*
tion unb Nationalitäten, fonbern riefmebr bte eigentfjümliche
ßntwicflung ber l;öd;fien »egabung beg Sfenfcbengefcbjecbteg,
bie ©pradie aHein fcriicft bag Senngeidien unb bag SBefen ber
Nationalität aug," £ören nur ung bie »erfebtebenen Sprachen
ber Nationalitäten an unb mir werten alle bie angegebenen
^Bewegungen unb SSerfcbJüffe finben, nur im anbern \SIangge*
präge, in einem antern Jimbre. #örcn mir im« bagegen tiefe
»ericbicbeneu Slanggepräge einer fremben ©pracfje in unferer,
in ber beutfeben ©prac&e ober ron ben bei uns? in fo »erfchte*
benen #immeiggegenben wohnenben Sföenfc&en an. Sei bem
Norbbeutfcben ift bie gange Stimmlage lieber a!« beim ©üb*
bent|d;ei!, wag man fogleicb am 21 fomie am 3 erfennen fann,
unb fomit »erleugnet fieb feine Nationalität, ba fie eben un*
fere ©prarte mit ber »Betonung ober bem 3eitmaf unb ber
tlangfarbe ihrer 2Jcutterfpracbe fpricfct. ©rate nach, biefer Nich*
tung lägt fich bureb rationellen ©efangeunteniebt, weltfcr SSort
unb Jon gttgletcb bilbet, jebe 2Ibweid;ung »ollfommen augglei*
eben. Sßenn g. 33.berNorbbeut|d;ctag3 lang augeinanbergiebt, fo
&«t ber Sebrer barauf gu achten, baf?, fobalb bie^ungenbewe*
gung auf bag 3 fontmt, bie Sauer ber grjeugung biefe« ffio*
cale« nur bag 3ätma$ für ein 3 beanfpruebt. Sie Slang*
färbe bleibt ftd) übrigen« beim 3 jiemlich gleich, mäb,renb ba*
gegen befanntlicb, j. 8. bag 21 ungemeine «Wobifieationen nach
Ijefleu unb bun!eln garben bin erleibet. ©0 »erfahrt man im
SluSfeilcn febeg SBorteS, fo erjeugt man Doppellaute, SDoppel*
confonant«i, unb mie fdjon angebeutet, bie JranSformation ber
ißoeale. 3m SBeginn beg ©tubiumg*') gebrauche man übri*
geng nur ben gang iofen fogenannten ©iimmton unb finge
nicht früher mit lautem »ollem Jon, big ber SBoeal
niebt fd)ön, rein, flar, runb, burcbficbtig flingt unb alle nor*

*) ©elbfhjerftänbltcb laffe man ben ©cbüter anfänglich nicht aU
lern üben, aud) burfen fer;tevf;afte unb Iranfbafte Tine nicht hartnä-
Ätg geiibt werben. — '

malen Crgane auc^ normale SBetoegungen machen, ^auptfäc^*
lieb bjerin berubi bag ©e^ieimnif ber beut!id;en 2lugfpra*e
wie ber reijsonfien mezza voce unb ber »oUfominen?n «u«#
gleidjung fämmtlidjer Negifter; bieg ift ber einzig rationeUe
SBeg, 2>»ar nicht ©timme ju machen, aber faft jebe« ©timm*
*en p einer ©timme gu hüben, jebe einer normal gebauten
tcble entftrbmenbe ©timme ju »erebeln, ju »ergröfjem, ifjr

SKetaÜ ju geben, unb babei bie ©efunbbeit aQer beteiligten
Organe gu fd;onen unb 511 confeisiren. —

tfoucertmu(i&.

8'üt ©0I0- unb tibovg efang.

§ft«JtJ &Xait, 0». -35. S)tc WuiMntatX. Dichtung ron
•Perm. (Rollet, für ©oli, (lljox unb Orchefter. gla»ier»
augjug. SSien, 3. ®ottt.arb. —

3" bie|em SEerfe finben mir ein tjöchft fch,ä|engmertbeg
Sompofitiongtalcnt ju unferem aufrichtigen .Sefeauern an eine
fomol)! ihrer 21nlage unb @nt»icflung alg auch, ibjrer poetifeben
Äunbgebung na* gang bilettantenliafte Jertfabrifation »er*
fd;irenbet, ron ber wir fcbjecbferbingg nidjt miffen, wag man
aug ib,r madjen toH, unb melcher irgenbmie berechtigten ®ar*
tung ron $oefie fie angeboren tonnte. Nach ber @ipoftticn
batte man eg mit einem bramatif* angelegten ©ebiebt au
t&un; beim alg foleljeg begeid;nen mir jebe Dichtung gleich*
»tel ob fie ftcb auf bei Sühne abfpielt ober ntd)t, bie ung «ßer*
fonltdifeiten »orfü^rt, mel^e fcuret) i^jr Seiben unb #anbeln
unfere Jbetlnalme tn 2Infprud) nehmen. 3n biefem ©inne tfi nicht
aflem bag Drama felbfi, fonbern auch, bag @p D g, bei 3?oman
bie No»elle, ja bie SBaHabe in ber fnappfien gorm eine bramatifch
angelegte, mfofem näntlicbbie burcl)h^anbelnbe»18erfonen bemirfte
ejpcfition jU Sonflicten führt, au« benen ftd? enblich bie entmeber
glucflidje ober unglücflid)e Satafiropb,e mit Notbmenbigfeit ber-
augroicfeln mu§. SBetradjten mir nun nach biefer ©eitern bie »or*
liegeube Dichtung. 3nNr.l nimmt ein 6bor (ob barin eine
ober mehrere gamilien ober eine gange 3?eife*@jpebition reprä*
lenttrt ift, mirb nicht gefagt) einen bergbreebenben „Slbfd'ieb
»011 ber ^eimatb", in melcber, „ob fie noch fo fdjön ift unb
noch fo reich blüht, bag ©lucf bennoch, nimmer holt ift" njeg»
halb „ein mächtig brängenber Jrieb" bie Seute »eranlagt ihr
©lücf tn ber gerne gu fudjen. 3n melcber gerne, ift

'

m '„

nidit gefagt, bed) »er fonnte in 3n>eifei barüber fein ba§
Slmertfa alg „8anb beg ©lüefeg" gemeint ift; »ießeirht qebt'g
btreet nach bem gepriefenen ©olblanbe Salifornien, ober au-na#, bamtt bie (ttahrfcbeinlid) unbemittelten) fieute im ftttn.
ben.Sanbe etft einen fieberen SlnhaltgpunH gewinnen, nach ffifei-
eago, >»o fett bem legten grofen SBranbunglücE »iele SlAerter-
©ttuattonen »acant geworben fein follen. Sin folcheg ©»o-
fittongmoti» ift jebenfaßg neu, aber für fieb gu profaifcb unb
unbebeutenb, um in einer Dichtung unfer Sntereffe gu etweefen
benn eg ift ja feine höhere aBiffion, bie aug ber 6ei*'
math forttreibt

, fonbern ber „mächtig brängenbe Jrieb^' ift

mch.tg weiter alg bag ©treben nach, materiellem ©lücf
3n berqßrofa beg Sebeng fonnen wir ung wohl für bie ©chief.
fale unb Unternehmungen noch fo profaifeba 9lrt eineg ung
alg qßerfon lieb unb werth geworbenen SKenfch,en intereffiren
nicht aber tn einer angelegten Dichtung, in weldjer bie qßerfonen— noch, bagu ohne bie minbeüe Snrioibnaliftrung unb SKoti*
»trung ihrer ^anbluugm — fieb gum erften Male 'bei
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un« butcb, einen fo „materiellen Srieb" einführen. SDodj fiel*

leidjt wollte bet SSerf. garniert in einem heberen SWaße un*

fer Sntereffe an ben $erfonen erweefen, Bielleidjt tat er ab*

üdjtlid) um biefe felbfi unb ihre #antlung«motiBe be«balb einen

©djleier gebogen, um unfere Slnforberung einer bramatifdjen

(Jntmtcflung im Seime ju erftiefen? Um fo fdjltmmcr. SDie

ßjpofttion, mag fte in iljrer tfjcil« materialiftifdjen ttjeil« ne*

belüften tunbgebung nodj fo unintereffant fein, fte ift nun
einmal Bott)anben , unb ron ifjr haben wir ba« 9i e d>

t

(ob ben Suufcfj? ift eine anbere grage), ben Weiteren bra*

matifdjen gortgang ju beanfprudjen. 9iac^ biefer Sjpofttion

(fte mag e« fein trollen ober nicht) folgen nur mehrere epifo*

biftfje Situation«* unb ©enretilber. 3« 9fr. 2 „©roßBater«

©cfang" giebt ber alte &err bem ©djmerje SUt«brucf, baß feine

ganje gamille in bie gerne siebt unb er, ber Sllte, fid) nun
oon aller Seit Berlaffen ftebt. 3n Kr. 3 „Slufbrucb/' ift

ein Sfyor ber au«manbernten SDiänner unb grauen, bie bei

febönem Setter unter eieberfdjnll unb bera Stampfen ber Stoffe

bem Meere jueilen. 9fr. 4 febilbert ben ,,®rug an'« OJfeer"

mit ber Sitte an Sogen unb Sinte, fte jtt"„be« ©lücfe«

$ort" wohlbehalten hinüber ju ejpebiren. 3n 9fr. 5 ,,£}e«

Surften ©el)nfudjt«gefang", erwadjt tu bemfelben ba« £etm*
web, ror Slllem bie ©ebjifucbt nadj feiner (geliebten , bie fo

beftig wirb, baß er fogar ben Sunfdj äußert: „O Siebcben

fern, tdj fänfe gern in'« 9Jfeer jum ew'gen©ct)luntmer!" Str*

mer Sunge, ber btt ba« ©prüdjlein ntct>t gelernt Ijaft: Senn
man ben Seufel an bie Sanb malt, fo fommt er. 33on be«

Surften &eimwel) wirb auch ber 211t unb 23aß ber anberen
j

i'affagiere angefteeft, benn fte wieterboten mit ibm beffen le|te i

Sorte: „O bu ber£eimatb; fernes Stjal, bu fünft ba«£er£tnit

tteffter Dual." 3m ©egenfajj §u tiefer webmütbtgen Sfomanje

folgt in 9fr. 6 ein luftiges? DJiatrofenlieb mit obligatem Sanj.

9facb,bem bie legten klänge beffeiben Berbattt ftnb, erbebt ftet»

ein plöfcltdjer Sinbftoß wie ein satanas ex machina, ber bie

9fäf?e einer unglücflidjen Äataftroplie (um e« fo ju nennen) an*

beutet. „Sie braufen bie SBtnbe, wie fyoä) gebt bie See!"
fdjreit ba« — fiinb; „mir wirb mit meinem finbe fo bang

unb ad) fo webl" feufjt bie Butter im folgeuben 2>uctt 9fr. 8,

tBorin bie lefctere audj ©elegenbeit nimmt, un« bamtt befannt

ju machen, baß fte ibrerfeit« attfgejogen fei, um ben Sater

ihre« Äinbe«, ber fte im ©tidje gelajfen, iiufjufrdben. £>od>

tBeber biefer fromme Sunfcfj ber armen «Mutter nod> bie „gol*

benen Hoffnungen" ber anbeten Sluswanberer fetten' in ßrfül*

lung geben. £>er ©türm wirb immer 1

heftiger, unb fie mögen
in 9fr. 9 ©orte« äkrmtjerjigfeit mit noch fo beißen ©ebe'ten

unb lauten Sefjftagen anflehen, e« hilft ihnen ,9fidjt«; ba«

©ebiff gerf^ellt unb fte muffen Sitte untergeben unb in ben

Siefen beg STieereö ibren lob ftnben, 9lüe bis auf ben ©cfytffg*

jungen, tiefer rettet ftcb, Bietteicfit burd; ein Sunber ©otte«,

ber tljn baju
,

ou8erfe^en liat, ben in ber .£>eimatt) 3urücfgeblte*

benen bie Srauerfunbe ju überbringen? 9Mn, bie wenigen

Sfötnuten, bie ib,m Bergönnt ftnb, bie Sinteren ju überlebet»,
'

ftnb nur eine ©algenfrift, bie er bamtt au«füttt, un« in 9fr. 10.

eine }»eite »eränberte Sluflage ber Borigen 9lr. , b. fc. nodj

einmal bie fernerjlicb,fien ©ebete jum Gimmel um Rettung au« <

feinem bennoty erfolgenben Untergang, in gorm eine« ©oloflerbe»

gefange« Bor unfere ©eeleju führen. Unb nun ftnb fte wirflidj !

Sitte tobt. Sa« fte »erbrochen Ratten, bafj fte ein fo febmab»
lidje« gnbe erbulben mufjten, wirb un« nicht mitgeteilt. SDiefe

Siid^tung fommt mir faft Bor wie ein ibier (wenn e« ein

foldje« gäbe), bem ter ©*wanj unmittelbar am Stopfe £)dngt,

unb bem ber eigentliche Körper fowie ber Organi«mu« fehlt.

Sa« gefd)ieb,t je|t? 3n 9fr. 11 „fteigt ein dh,or Bon 9Jfeer<

frauen" auf wogenbengluthen ou« ben Siefen be«ÜReere« empor
unb wiegt fid) feiig unb fingt im fdjaüenben Gbor „tiaheia!"

3m fd)Weigenben ©runbe be« SUieere«, wo e« wunberbar leueb,»

tet, ba fledjten fte unter Korallen ba« wallenoe graue ^aar,
unb fd)tnücfen mit 9fofen be« iDfeere« unb mit perlen juerft

ftch. felbfi ba« ^aupt unb bann auch bie SWenfdjen, bie '« Meer
bat geraubt; in biefem ©ebnutefe legen fie bie Seieljen in ©arge
Bon rotten Äorallen unb fingen babei entjücft: „t)at)eta

, b,a«

heia!" Sa« fott un« biefe« ©tücfdien Cfomantif b,ier? ©o!»
len bte föofen be« Söfeere«, bie $erlen unb bie rot|forallenen

©arge piettetdjt eine f leine (Sntfcbabigung für ben fdjnöben
Untergang ber armen SKenfchenfinber fein? ©etjen wir jum
©djlufe nod), mit welchem Srofte ber £)idjter bie in ber #ei»
math, ßurüifgebliehenen, bie burd) feinen 3eugen ba« ©cb,icffal

ber 3hrigen jemal« erfahren fönnen, abfpeift. SDe« Siebter«
Sorte lauten in ber ©cfjlufnr., 12 bem „©efange ber Butücf«
gebliebenen" foIgenberma§en : „Sie ©locfe tont Born Sturme
unb mafjnt an traute Qnt, wo nod) bie fernen Sieben geweilt

an unf'rer ©eif! ©ie benfen wofjl(!i im ©litten je|t aueb

an un« jurüct; ach! ob(0 fie bort gefunben ba« Iangerfeb.nte

©lücf? o greube, wenni» fte ftnben, wa« fe^nenb fte erftrebt,

poeb weh ! w e n no fte finben, wa« febnenb fte erftrebt, bod; web,

!

wenn« trüber Saufctjung ©ewölbe fie umfcljwebt! S3iel lei c^td)

beeft gar bte Soge be« tiefen äfieere« fte gu? O ©d)inerj!
S)ocb; füll, fte balten bann bie ewige 9fub,." 23e*

wunbern wir bie ^ilofop^tfc^e ©tärfe unb febnette Ergebung
biefer Seute, bie alle möglichen ßBentualitaten fid; Bor bie ©eele
füh^renb, enbüdj bei ber legten, ber traurigften, fieljen bleiben,

im erftejr 9Jfoment gwar „o©cr>merj!" ausrufen, nach einigen

Sacten Slntante jeboct) fcfjon jtir Sefinnung gebradjt werben
unb im ©ebanfen „ber ew'gen SRub" ben füjjefien Sroft ftnben.

(snbc gut, Sitte« gut.

©treiben wir je^t Born SJidjter unb wenben wir un« jura

Somponiften. ©dion am Eingänge unferer 33efprediuug Ijaben

wir unfer SBebauern barüber geäußert. Daß berfelbe fein feb^öne«

Sälen t einer in jeber #inftd?t Berfeb^ten SJi^tung jum Opfer
gebradjt habe, unb in biefem S3ebauern liegt atterbing« gleich,»

jeitig ein SSorwurf, Bon bem wir ben 6omp. ntc^t freifpreeben

bürfen. Sollen wir jeboct) über bie unjulänglicEje 33el>anblung

be« ©toffe« hinwegfet;en, wollen wir ganj ignoriren, ba« un«
barin «ßerfonen torgefüljrt werben, bie unfere S^eilna^me in

Slnfprudj neljinen, Wollen wir bie ganje S)td)tting al« ein $a«
norama, eingetheilt in jwölf Sableauj, £jinneh,men, un« über*

haupt nur in eine romanttfdje, Bon aller bramatifdjen ®nt»i»
cfelung abfehenbe Stimmung Berfejjeu, wollen unb fönnen
wir biefe«, fo werben wir ftnben, baß ber Gtornp. bier reiche

©elegenljeit jur Entfaltung feine« Salente« für ©timmung«*
unb ©ituation««Sharacteriftif fowie für Sonmalerei gefunben
hat; bodj bajit allein bebuvfte e« feiner fid) fo in bie Sänge
jiebenben 55icbtung, unb ter 6omp, hätte beffer getfjan, fein

nach biefer ©eite hin geriditete« Salent ber reinen Snftrumen«
talmuftf (etwa in gorm einer ©tymplioiufdjen ©iditung) anju*
Bertraucn. Ueber bieü)fuftf an unb für fieb, felbft fönnen wir
nur ba« ©ünfiigfk beridjten: fte Berfefjt un« ftet« in bie beab»

ftebtigte ©timmung, benn ber 6omp. rerfieht e« fowobl, in bie

unmittelbaren ©mpftnbungen ber menfehlicben ©eele einjubrin»

gen al« ben rerfebiebenften 9faturerfdjeinungen rl;ren muftfali«
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f($en ®eniu« ab^ulaufcr^n unb (Eins wie ba« %ibere balb in

ihrem @injel» balb im 3ufammenmirfen mit ben treffenbfien

»Kitteln jjum 2lu«brucf ju Dringen. 211« wahre Derlen bcr
j

erjien ©attung (reiner filjrif) bezeichnen roir namentlich Mr. 2 i

,,®roß»ater« ®efang" (S3a§) unb 9er. 5 „be« Surften ©ehn»
;

fucht«gefang" (Xenor), wie benn überhaupt be« (Somp. 3nbi* 1

»ibualtiät im 2Iu«brucf ber ©chwermuth, SBehmuth unb ©efm« i

fuc^t am Siebten ju fdjwelgen föemt. 311« bie wohlgelungen«
j

fien aSuftffiücfe, in benen Styrif unb Momantif gemeinfam mir* I

fen, heben mir ba« ©nett Mr. 8 (worin ba« tyriföe (Element
!

noeb, »orroiegt) unb bie barauf folgenbe ©turmfeene (in wel»
eher ba« Momantifche jnm SDurch&ruct) fommt) £)ert>or. föbenfo
ftnb bie 2tu«brucf«mittel gu einer ruhigen ©timmung«malerei,
wie jie Mr. 1, „2lb|chieb »on ber £eimath" (SlbenbftilJe, ©au»
fein ber Süfte, Slbenbläuten) unb Mr. 4 „®ruß an'« OJieet"

bieten, glücflich getroffen. Mr. 3 „Aufbruch" unb Mr. 7 „Sana
auf bem ©$iff" ftnb anmutige ©enrebüber, befonber« ift ba«
ledere burch ptfante mobulatorifdje (unb roahrfcheinlich auet?

infirumentale) garbenfpiele wirffam au«gefiattet. — Obwohl
im« nur Ber Sla»ierait«gug »orliegt, fo bürfeu roir bennodb,

wobl mit gutem ®ewiffen »orau«fe|en, baf? ein Somp. , welcher in
allen übrigen Sailen »on ber Seherrfchung ber «Wittel ein

fo rühmliches 3eitgni§ abgelegt hat, auch roijfen wirb, ben
!

inftrumentalen ZI) eil feine« äöerfe« bem entfprecbenb ju j

behanbeln. ©o fei benn ba« SEBcrf — trofc feiner unjuläng» !

liefen tejtlichen 33el;anblung — mit 3iücffid>t auf bie mannig.
j

fachen Schönheiten ber SRuftf allen (5oncert«3nftituten, welche
!

über »oeale «Wittel »erfügen, auf baä SBarrnfte empfohlen. — I

0. B.

(£orrefpoitöeii3.

3ßßgner=(£oncert in Sietu
SS#r nicht Diel länger als einem ©ecenium würben bie Serfe

|

9tia)arb Sagner'« Bon beut gewiffermaßen trabitionett tynot-
ragenb, ja maßgebeitb für bie 2)hifif anertannten SJSublicum ber gro-
ßen SWetropole beg füböftlicben ©uropa, »on bem publicum Sien«
mit grüßtet SReferoe, mitunter fogar mit entfebjeben tunbgegebener

1

Slblehuung aufgenommen. Unb am 12. «Dlai b. 3. fcaben dagegen
'<

bie empfänglichen Steuer oem gelben unb Sater be« gortfcbritteS
'

eine Ooaticu bereitet, wie fie nur feiten ben Söhnen ber Kunft 51t

'

'Iheil wirb, wie fie gewiß ber grüßte Sonbero« untere« 3abrbunberts
j

niemals erlebt hat. Saß baS »on bem Siener Sagnei»eiein »er-
|

anfialtete große Soncert fchon bei ber elften äntünbigung eine gewal-
j

tige Senfation erregt Ijatte, war befannt, baß ferner trefc ber erotifcb

hohen Sifcpreife alle in bem gewaltigen frunffaale be8 2Jiufif»erein8-
|

palafte« »erfügbaren Si^e »ergriffen waren, baß mit betreiben »on
j

einigen glücflicben äwifcbenbänblent ein unetbört im&bringenbeS SWat-
,

lergefebäft betrieben würbe, baß enblid) fetbft awei Sage »or bem <Son-
certe fogar bie Ausgabe »on Stebfarten fiftirt werben mußte, alle«
btefe« tonnte man in Sien erfahren; baß aber ein, wohl barf man
lagen, maßlofer EntbuftaSmu« mit acht nationaler gärbnng losbrechen
würbe, ba8 hat »ieUeicbt fetbft ber glühenbfie än&änger SSBagner'8 i

nicht erwartet. ®en gelben be8 jefeigen Soncerte8 begrüßte ein in
feltener gütte erfchtenene8 glänjenbe8 publicum in einer Seife, bie

an füblichen ganati8mus erinnert. Snmitten branfenben 3nrufe8
unb etne8 SppIaufeS, bem fleh 2»t unb 3ung, ernfte SWännerarme
fowie retjenbe SDamenbänbcben mit gleicher Energie hingaben, flogen
jn bem Raupte be8 ©efeierten, al8 er ju feiner 2>irectionStafel fchritt,

Sufeenbe »on nefigen i'oibeerfränjen
,

gejieit mit ben ptacbtooafter;

©chleifen. Unb al8 ob bie Stener ben prononciit beutfehen jület-

fter ehren wottten, erfchienen mehrfach bie garben be« nenerfianbenen
beutfehen 9Jeiche8 unb mit ihnen bie feines ®eburt8lanbe8

, bann bie

garben ber fttb ihrer weltftäbtifchen Sntunft bewußten üfterreichifeben

Kapitale unb riefige weiße, mit golbgebructter ^ulbigungsfchtift. Senn
biefer enthuftaftifche Smpfang ein »om §erjen tommenber war —
unb ba« mußte ber unbefangene Jlnwefenbe wohl glauben — fo hat
Sien in muftfalifeber Sesiehung eine gewaltige aft.tamorpbofe burch-
gemadjt. ©agten boeb felbft SorBpbäen be8 OrchefterS : „Sien hul-
bigt ja bem gortföritt in jeber Seife, alfo muß e« auch bem «poftei
be8 gortfehritte« in ber tonenben Äuufi feine unbegrenjte Verehrung
beWeifen!"

Saß Sicbarb Sagner eine für ben ^ebenben fabelhaft ju nen-
uenbe söebeutung errungen hat, ift ton feinen Jüngern burch ihre
mitunter abgöttifebe Sßerehrung, »on feinen geinben aber bnreh bie

maßlofe §eftigfett ihrer angriffe bewiefen worben. äber er macht
auch auf ben mit bem Sßorfa&e ber Unbefangenheit in beu Soncertfaal
tretenben Snhorer fchon je^t ben (Sinbrucf ber Oröße, unb jwar in
elfter »inte als Sirigent. @o Siele auch ben lactfiocf fchwingen, fo
Siele auch ob ihrer mehr ober weniger entfprecheuben Bewegungen in
ben §änben unb Firmen bie Slufmertfamleit unb Ebeilnabme ^tS
publicum« en-egen, fo Siele auch burch einen, faft möchte i«h Jagen,
ihren älrme entqnettenben electrifehen Strom ba8 Orchefier unbewußt
unb unmittelbar mit ben eigenen Sntentionen »eiwacbjen laffen: gleich-

wohl liegt in ber SirectionSweife Sagner'«, in ber eigentümlichen
Schärfe, mit welcher ber leichte Stab obne eine irgenbwie remartable
ärmbewegung jeben Eafttbeil, jeben nothwenbigen äccent martirt,
ferner in bem unerja)ütteriicb fefigehaltenen äeitmaße, bem nur bei

gewiffen ü)i»menteu ein um fo größer wirtenbeS tempo rubato er-

höhteien «Pulsfchlag »erleiht, unb in ber anregenben fowie befnjwich-
tigenben Bewegung ber linten §anb eine ©ewalt, eine Sicherheit be«
Erfolge«, bie »ietteicht feinem grüheren in gleichem Sftaße »er-
liehen würbe. Sie Sagner fich mit ben großen Orcbeftcrfchöpfnngen
Seetho»en'8 gleichfam inbenficirt hat , ift burch feine Programme ju
einjelnen Sümphonien, 3. 8. ber „Sroica" unb ber „Neunten" «ar
geworben: ba ifi lein noch fo entlegener 3nftrumentalwintel, ben er

nicht burchftöbert hätte, leine Alteration be» 3Koti»e«, ber er nicht bie

gebührenbe, »erftänbnißiunige äufmerffamfeit fchentte, fein noch fo

unfeheinbarer Säthemäug in ber ^eriobe, ben er nicht mitempftnben
müßte, unb fo entrollt er un« ein Songemälbe, beffen ®ewalt un«
tmponirt, ja fortreißt, felbft wenn wir oerfucht fein tönnten, einige
leichte Sweifet an bie SRi^tigteit ber garbe unb ber «Perfpectiöe

s
in

uns aufzeigen jn laffen. SSoU feurigen SebenS ift er, unb fo gewinnt
auch ba« SConfiüct burch feine S>irection«weife jünbenbe« Seben. 3»it
ber „@roica" würbe ba« (Soncert eröffnet. Sogleich ber erfte Sog
padte burch bie Klarheit, mit ber ba« Sbema in feinen »erfchiebenen
Senbungen ausgeführt würbe, burch bie fcharfeu äccente, bie ftch

balb in characteriftifchen Stößen be8 SBleche«, in einjelnen etafiifchen

Sforjati ber Harmonie, balb in Wnnberbaren <5re8cenbi be8 Streif
quartette« geltenb machten, unb »or »dem burd> ben überrafchenben,
ergretfenben Sechfei in ber Klangfarbe. Sefcterer machte namentlich ben
Srauermarfch unwiberftehlich in feiner Sirfung. Sa« eingangs-
Paniffimo war hingehaucht, bie Harmonie erMang Jchmerili* ein-
fchneibenb unb bann »iebetum milb »erföhnenb , bie Börner befon-
ber« jtiflten eint fafi unbegreifliche Merböfität im Zone, unb neben
biefen Koneffecten führte ba«. Streichquartett mit imponirenber atu&e
ben fugtrten SCheil be« Safcc« au«, ba« «lech erfchütterte bann bura)
feine fchmettetnbe ©eroalt, gleichfam »erllärt au« btr 9äf)t fang bie
Oboe jum Schluß ben ©rabgefang noch einmal unb ba« ©anje



253

erfiarb, „wie Seufjetlaut uevfcallt". £xt* Scbetjo war »on SBagner

als ein geengefpiel aufgefaßt nub bemgemäß würbe es aua) erecutirt.

Sie großartigen Variationen üfeer ein Steina »on nur wenigen £ö<

nen, welche baS ginale ber Stjmpbottie fcilbett , famen mit wunber-

bater Älarbeit »u @ebör unb wieberum jwang uns bie wecbfelttoe

Klangfarbe im Orchefter $u ber grüßten Sercunberung. 3)cancber Wirb

mich »iefleiebt ber einfettigen ^arteitbcilnabme jeiben, ber S3oreinge»

nommenbeit für SBagner'fcbe Srt unb Seife, allein bem ift niebt je.

So oft ich auch bie „<2roica" gebort babe — unb ba8 Scbtctfal bat

mich in tiefen galle begünftigt — noeb niemal« babe ich jo oerfebie-

bene Soneffecte in biefer ©»mphor.ie gehört, als in biefer Sagnet'»

feben Sluffübruttg. ätterbingS ftanb SB. an ber ©pige beS „erfteu

Orcbefter« ber Seit", beffen größter unD wohl unerreichbarer iBorjug

ber ®lanj feine« SoneS ift ; feinem Stabe folgte eine Äünftlergefeli-

[cbaft, welche bie (SmpfinbungSweife beS Anführers ebne Seitens su

ber ihrigen machen tonnte, bie feinen ©eufjer, fein atbemfebroere«

SRtngen, fein Rubeln, fein (grübeln unbewußt unb babureb wahrhaf-

tig wtefcergab. Unb baS mußte ttobl einen iogar in Sien feltenen

(Effect mad)en. Seber Sag ber ©»mphoiue würbe mit unbefebreib»

liebem 3ubel aufgenommen unb nur ber (Suergie be8 Dirigenten war

e« ;u »erbauten, baß bie Raufen jroifcbcu beu einjelnen Sägen triebt

ungebührlich »erlängett rourben.

Sen jweiten Xbeil beS üoneerts bilbeten SSagner'fcbc Sonbicb-

tungen; juerft: SSorfpiel unb neue Einleitung ju „Sarmbäufcr."

Sen Tanten „Dußerture" bat Sagner.perborreSetrt, ifttb wobl mitSKecbt.

Sßon ber bisher gebräuchlichen Du»erture bat er, wie eS uuS wenig«

fiens ftbien, ba8 legte Srittel geftrieben unb an beffen -Stelle einen

Uebergang jur $anbtung felbft geftbaffen. ©inen ©auptheil be« ,,93or«

fpielS" bilbet betanntlicb bieSBiuftt ber„S3enuSgrotte"; in ber gebor-

ten neuen gorm läßt er allem SnfcBeirie nach ein Spiel, welche« 33e-

nu8 bon ihren ©rajiett bem liebenSmüben Xattnbäufer aufführen läßt,

bureb rafenbe Sachantinen unb Äorbbanten unterbrechen; hinter ber

Scene ertlingt bann ein »erlocfenber Sborgefang ber (Srajien. Unb

fo ift bem 3Jceifter ber Orcbeftermalerei ein SBotwurf gegeben, ben er

bis in bie äußerften Sonfequenjen ausgeführt bat. än infernali-

fcher Suth, an marferftbütternben Biffonanjen, an mtrbelnber @lutb

fehlt e8 wahrlich niefit, faft muß ba8 Obi be8 3ubörerS im eigent»

tiebften Sinne be« SorteS betäubt »erben, — fcfiiin ift bann freilich

bet Sonttaft, welchen ber wahrhaft metobiöfe, weiche Sbor bilbet. —
Sobann gelangte eines ber ergreifenbften Soitgentälbe, baS SSorfptel

unb ber bamit »erbunbene Scblußfag aus „Xriftan unb 3folbe" jur

auphrung- ®'e SB««" ©eigenmeifier — ben Tanten »erbienen

fie — glänjten in bem Sortrage bes nerbüs empfangenen unb noch

netböfer burthgefühtten chtomatifchen SWotioeS bes S3otfpiele«, ftejäeig-

ten eine Sffiärme unb Seele be8 Zomi, welche Wohl ihr auSfchlteß-

licheS ©genthum ift.*) — S>a8 bcbeutenbfte Stuereffe würbe aber bet

©chluBnummer „SBotan'8 älbfchieb unb geuerjaubet" aus bet „äBal«

tüte" entgegengebtacht ; wat fie bo<b füt faft aüe 3ub8rer eine 9to-

bität. SCBotan nimmt äbfebieb »on ©tünnhilbe; butch ben legten

*) Jpietbei tann tcb nicht umhin, beS iugenbltchen ßabeHm. §an8

»ichter in $eft mit ber grüßten änetlennung ju gebenten, »on wel»

ehern ich bofeftH baSfelbe ^onftüct fowohl als bie „Stoica" hütte. 2)a8

äBtenet (Soncett hat nämlich unumjlüßlich tewiefen, baß bet Sßefter

«apettmeiftet ein echter ©chület Sagnet'S nach bem §erjen feine«

SWeifier« ift. «Schon in ber „Qsreica" mußte ich bie Uebeteinftimmung

bet Sluffaffung, obet »ietatebt bie »ottfte Untetotbnung be« 3iinget8

unter ben SKeifter empfinben, noch »icl mehr aber war biefeS bei bem

XriPangemälbe ber gall; bie Pointen, welche in ben Hefter Orchefter-

cencetten »ichter'8 erfreut hatten, bie fdbönen Xonfarben, benen wir

frmbig bulbigen mußten, erfchienen auch in SSien unter äöagner'8

äireetton, nur in etwas grüßetem unb baburefi wirffamerem ÜJtaße.

i fiuß auf „ber ilugen ftrableubeS *ßaav, baS oft im Sturm mir ge-

glänjt, wenn §offnung«febnen baS Jperj mir fengte, nach Selten-

Wonne mein SBunf* »erlangte aus Wilb bebenbem S3angen" 2c, ent-

fleibet er fie ber ©öttlicbfeit, „benn lehrt ber Oott fiefi bir ab, fo

tüßt er bie Oottheit »on bir!" Unb in ber ©ebitbeantg biefer Scene

leiftet SBagner baS Unerbörtefte in ber Xonmalerei; hier ift er erfchret-

|
tenb groß , alles SSiSberige weit, weit übenagenb. „@r tüßt Srünn«

|

t>ilr>e auf beibe Stugeii" tpeißt es in bem ausgegebenen Programme,

j

„bie ihr fogleich »erfchloffen bleiben; fie fintt fattft ermattenb in feine

3lrme surüct. @r geleitet fie jart auf einen niebrigen SßiooSbügelj

j

noch einmal betrachtet er ihre B»9 e
i
unb fchließt it)r bann ben §elm

|

feft ju; bann »erweilt fein Süd nochmals fchmerjlich auf ihrer ®e«

;

ftalt, bie er enblicb, mit beut langen Stabljcbilbe ber Saltüre ',ubectt.

!
(Sr ruft bie waberube ^ohei, beu geuergott Soge herauf, auf baß

er feurig ben ^lag umlobere; bie epi^e feines Speere« läßt aus

! einem gelfen einen geuerftrabl hereorbrecheit , ber ju einem geuer«

tneere anfcbroitlt , weichet ta8 ©rafcmal in einem, jebem Sterblichen

unburchbringltchen Greife umwogt. £er ©efang beS Sotan ift wie

! faft ade leiteten ©eiaiigSuummetn Sacjiter's beclamatorifch gehalten;

ber fottft correcte SBortrag bes Jpofcperttf. ÄrauS »ermochte mit bem

gefänglichen Xt^eile teitteu btfonbeten (fiffect ju erjielen. Sagegen
' führte baS Orcbefter tu bei mitgetheilten Scette ein grabeju über«

wältigenbeS Xongemälbe auS; unb um fo größer war bie Sirtung,

als Söagner hier einefo inbrünftige ftlage hören läßt, eine jo hinreißenbe

SBebmutb, wie fie feiten fich hat in Sötten auSfprecben tonnen, —
(

unb umfomehr würbe baS Ohr ergriffen, als auch DieSaljl ber 3n*

I

ftrumentalfarben eine fo überjeugeuoeunb »ielleicht noch nicht bagewe»

;

fette war. ®aß ber ^u^rer am Scbluffe wittlich ba* geuer au*

bem gelfen beröorjucfeit unb jüngeln ;u fetien glaubte, wie es burch

einjeltte fabelhafte glöten- unb ©eigenmotiöe »erfinnlicht wutbe, baß

! aus bem gunfen eine glamme würbe, Die jum .furchtbar erhabenen

glantmeumeer aufebwoü unb baS ©rab umwogte, — Söagner läßt

]

mit unerflärbarer fiunft, ber tein ©ebeimniß fcer 3nftrumente »er»

|

febtoffett bleiben tonnte, aus bem faft winjigett, bligartigen Söiottöe

baS ganje Orchefter admälig ju einem tobenben Ungethüm anfchwel«

leit — Da« ift eilt ^Beweis »on feiner unerhörten (Stoße als 3nftru»

mentaltonDicbter. Unb als ob ber §intmel ihtn ein B^S^'ß ertbei«

len wollte, baß er richtig gefchilbert babe, fo jueften wäbrenb be«

SchluffeS beS „geuerjauberS" blenbenbe ölige »on oben unb erleuch-

teten bie große §atte beS äJiufüoereinSpalafte», unb mit bem gebeim-

' uißöollen, fchauernben Stötten beä Bonners »erbanb fich ber moftifche

Sirbel ber $aute im Saale, gleicbfam als hätte bie unbegreifliche

9iaturfraft $robe »orher gehalten mit bem fchwachen SWeufchen. Saß
' auch iie Säagtterj'chen Aßerte »on bem herrlichen Orchefter tabelloS,

i ja »ollenbet ausgeführt würben, ertannte ber gefeierte Somponifr burch

;

bäufigen ^änbebruef, ben er mit ben ihm näher ftgenbeu fiünftlern

|

wechfelte, freubigft an, unb baS ^Publicum ergriff jebe ©elegenbeit,

feiner Slnertennung unb feinem länthuftasmu8 3lu»bruct ju leihen.

StefeS (Soncert, welches, Beiläufig gefagt, ein 9teitterträgniß »on mehr
i als 16,000 fl. auftteift, wirb SBewunberern unb ®egnern be« sKeifter*

|

wohl noch lange un»ergeßlicb bleiben. — Gr. W.

i

§annoDtr.

Sie Saifon nabt ihrem (Snbe; am 10. 3mü wirb bie Sühne
bi« (Snbe auguft gefchloffen. ©eitbem gtäul. Orgeni uns »erlaf«

fen, facht man nach einet tüchtigen Soloraturfängertn , aber bisher

»ergeblicb. 3wei Keptäfentanttnnen biefcS gacheS »ou beu £>of<

theatern in Seffau unb Setmolo .tonnten felbft ben befcheibenften

2tnfpriichen nicht genügen, grau Saggiati, welche feit 1856 un»

ferer $3üt)ne angehörte unb im colerirten ®efange fehr XüchtigeS lei-

ftete, h«t letber ben ©rettern für immer Salet gefagt unb fiebelt
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nach Sre8ben ü6er. Sir sedieren in ibr eine Äroft mtferer Oper,

bie ntc^t fo leidjt ju erfetjeu ift. ©eint 2Ibfd)iebe würbe ber Äünft-

lerirt ein ftlbetner gorbeerfranj, auf beffen ^Blättern i^re »erfchiebe«

nen Kotten .»erjeictmet waren, »on ben SJlitgliebern be8 Sweater«

Sunt ©efcbenf gemalt. ©r. ©oicabettmeifter gif eh er, wegen eines

vbeumatiidjen i!eibeit8 fcbon längere £,eit nicht mehr thätig, ift jur

SUneberherftetlung feiner ©efunbheit in'8 S3ab gereift unb Wirb fiof-

fentltcb mit Beginn ber neuen ©aifott feinem Stmte mit gewohnter

Snergie »crfteben fömten. ©rn. Sabetlm. söott, betn feit ber @r-

trantung be« ©nt. gifcber bie Sirection fämmtlichci' Opern oblag,

hat' feine fd)wierige unb anftrengenbe Aufgabe in fo »orjügltcher

Seife gelöft, baß Wir nicht utn^trt fönncn, ihm bie »erbiente Slner-

tennung bafüt öffentlich 51t Jollen. Sie außerorbentlich fdjäfeBarcn

Stgenfchaften btefeS iDfanne«, ber als ausübenber Sünftler foroobl,

Wie als Sirigent bebeutenb ju nennen ift, machen ihn su einer 3i«'be

unfere« Snftitut« unb wir roünfcben »on ©erjen, baß er un8 nocb

lange ermatten bleibt. Jtett engagirt Würbe ©r. Saumann bon

granlfurt a. SW. , ein tiefer öafj mit einem Organe bon felteUer

Schönheit, unb ©r. ©djüffler, ein junger SBartton Bon entfdjiebe»

nem Salente. Sie Stimme, in allen Sagen gleid; ebel uitb wohl»

ftingcnb, umfaßt jrcet Octa»en »om tiefen 21 bis junt beben %

unb gebort mit ju ben befkn, bic roir bisher »ernommen. ©r. Sau»

mann fang ben 2Karcel unb ©r. ©cbttjjler ben Säger im „9cacbt=

läget"; reibe gefielen allgemein. Sine neue Soloraturfängerin grl.

Komafi fotlte in ben nächsten Sagen auftreten, lieber ben ©ä)luß

ber ©aifon in nädjfter 9h'. - (SB.)

kleine 3eüiing.

^agEsgmljiriiii
1

.

^uffnöriingtn.

©aag. Sie ©efellfthaft jur Söeförberung ber £on<
tunft braute »or Sursem. sur ätoffubning : ©cbubert'8 ©«burmeffe,

3Renbel8fobn'8 95. «ßfalrn fowie beffen „ScecreSftilte" uttb „glüefliebe

gabrt" unb Seetbocen'ä „Sbriftu.8 am Oelberg". ©iebt es benn gor

feine neueren aupbrmtgSWürbigere Serfe? —
Sronftabt. Sßiamfi Stummel führte in eigenen Soncerte

ix. 21. »er: ben 2. unb 3. ©arj au« GEbobin'8 gmolkcncert, ©cberjo

unb SRonbo au« ©cbumann'8 ©mollfonate unb 83eetho»en'8 große«

SBburtrio. —
SKailanb. ©n }um S3eften ber burd) ben 9$efu»«2lu8brucb

S3efd)äbtgten in ber ©cala abgehaltene« Soncert batte u. JL auf bem
Programme: bie Duoerturen ju „(Sgmont" unb „SJorbftern", eine

SantateRoma »on SKassulato unb eine (Einleitung sunt Srauerftnel

Maria Antonietta »on gaccio. —
3Jcüblbaufen i/£6. am 29. 9Kai rourbe in ber «Korienfircbe

unter Sirection be« SÄ®, ©ebreiber ©anbei'« „WaccabäuS" in ju-

friebenfteHenfter Seife aufgeführt. Sie ®oli Waren burd) gr. SBeife

«üg ©otba, grt. 5pauli au8 Soburg, Somfanger ©eber au8 ©er«

tin unb (SUerS »om (Eoburger §oftbeater roürbtg »ertreten. —
3Äünd)en. Ser £>ratorten»erein braebte im britten<Sou-

certe ju ©e^Br: SBacb'8 Santate ,,©otte8 3eit", S8eetbo»en'8 „<2legi-

fc^ett ©efartg", „S^ac^tlieb" bon SHeicbarbt, Pater noater »on S8uo»

namici, „grüblingälieb" für grauend)or »on Sargiet, S3rab_m8'
!

„Siebe8lieber" unb „bteäBafferfee" »on 5ß be inb erg er. Slugerbemfang
;

Dr. Srücfl bie Sird)en=Slri{ »on ©trabella, Salem Maria »on gr.

». §olftein unb |3Tienbel8fobn'8 „Sagblieb", unb £rm. ©cbolr^

trug toter Slabierftücfe eigner Somboption bor. —
;

iprag. Soncert be8 !ßianiften älfreb ©rünfelb unter aJiit*
|

roirfung ber Opernf. @|d)eHefta unb |>artma;nn forcie be8 SSioli«
;

niften 3o^. ©itt: SSiolinfonate unb Sieber be8 Soncert8geber8, über

Welche ftc^ ba« „Sageblatt aus Öb'bmert" reebt güufrig äußert, roel-

*e8 über fein ©biel golgenbe8 fagt: „2118 ^ianifi ift §r. ©rünfelb
ollen Sluforberungen gercacb.fen, bie an bie moberne Sla»iertecbni! ge- :

Hellt werben tünuen; fein Slnfcbtag bat ungemö'bnlitbe Sraft, bie

feinem ©biet mitunter bre Sfnfrrieb »on ©arte gibt, ift aber aller
'<

9hiancen be8 Vortrags bi« in'8 satte pano mäd)ttg. (&x (»ielte mit
betounbeniSttettber älusbauer ben febr febroierigen Slatoier^rt feiner
©onate, eine große, »on ?ißt für (£la»ier eingertditete Otgelfuae mit
^raiubmm »011 iBatb

,
nid)t weniger al8 fedj8 Heinere $iecen »on

©ebumann, gielb unb Sbopin, unb jum @d)luß bie streite ber un-
i

gebeuer fct.t»ierigen „Ungarifcben SRbabfobien" »on Sißt; alle« bie«
mit gebtlbetem ©efdjmacf, »ollfommen fieberer 8et>errfc6unq ber
fo febtotengen Aufgabe unb brillanter SBirtung, bie namentl'icb in
bem Vortrage beS ^reftofiualfa^eg bei ©onate, unb fobann in bem
s4>ralubmm mit ben tmf>cfanten Octasengangen ber Itnfen öanb ib-
ren ödbenbuntt erreiebte." - v

©onbersbaufen. Sa« -,»»eite So&conceit btacfjte: ©dju-
mann'« Sburfompbonie, eine Ottoerture jur „«Braut »on ÜMftna"
»on © d)Uls«©cbn»eriu uttb eine „Slauer^bielou»ertm'e' ,

»on S3at>
gt.el, ©moümarfd) »on ©dmbert-Sifit, Soccata »on «adi» (äffer
loroie ein SBioloneetlcoiicert au« Smoü üon Seob. ©rüßmacber
tneifterbaft »ergetragen »om Sombcniften. — '

w fJ
Va^ nxs - .®" in lc^ ter Seit mebtfadj bjreorgebobene

„beutfdie @e|angaercm" unter ©ering'ä Kettwig, roelcber u 21
bei ber (SröffnungSfcier ber Unißerfttat fitb aderfeit« befonberer 2tn=
erfennung erfreute, jäblt bereit« über 120 fflittglieber unb "unter
btefen eine ganje 2lnjabl elfä'fftfebe Samen unb Herren. @r ift ft*
allem Slnfcbem nacb feiner JDiifficn tlor betoußt uub febreitet auf
bem betreteten SScge ritftig »orwävt«. —

Sur in. Sem erftert ber neuerbings in« Üeben gettetenen Uon-
certs populaires lag folgenbe«, einem etwa« buntfüjeif igen Soämo-
boltttSmuä bulbtgente« Programm ju ©runbe: Sbmpbente »on go-
ront, ©d)erao au« ber Eroica, Ouoerturen »on äßeljerbeer ^u „Stmen-
fee" unb »on SRoffint jur „biet tfcbcit ©fter" uttb »erziel m „Soben-
grm" »on Sagner. —

it'rfiinotnnd)ri*i:n.
"—

* Sülot» würbe in 2>inud)en erwartet, 11m bie groben su
„Sriftan unb 3foibe" unb „gliegenber ©ollanber" in Angriff m neb-
men; bereu Aufführungen üJtittc b. 3». ftattfinbeit foltteit. —*-* §an8 Siebter au« $cft ift baju ait8erfeben, bei ben
S3«b«utber geftaufiubrungcn 1874 bie Strection ju übernebmen
wabrenb SSTtibelmj bte gunetion al« erfter Soncertmeifter angebaut

*-* Slnua iDteblig ift gltidlid; bie nadj bem golbreieben (Sa-
ltfornten »orgsbrungen, unb «an granci«co erjä'blt bereit« Sunber»
binge »on ihrem ©jnel. —*—

* Die SBull, gegenwärtig im Seften S^orbamerifa'« con-
certtrenb, geneth fütjltcb tu Sowa in einem unerwartet in glammen
aufgegangenen §otel in ftarfe Seben«gefa!)r. —*—

* ©ebbie a»eutei'.Bat| fieb mit ben SBioloncelfiften Sa-
»ib *Po»»er in Sien »etbeiratbet. —

*—
* §an« ©ebläger ift »on ber Societa .del Quartetto

tu jKatlanb für ba8 jum »orjäbrigeu Sottcurfe eingereichte ©treieb.
quartett ber SUrei8 juerfannt Worben, jeboeb nicht in flingenber Wümt
welche ihm al« 21r.6länber gefe^tidjei; Scftimmung jufolge »orent-
^alten bleiben muß, fonbern in einer boWt fcbmeicbelbaften Slnerfen-
nung«äufchrtft. —

*-* äKabamc ÜKarie ^lehel, chcmoliae Slasier^rofefforin
am «Sruffeler Sonfersatortum, hat »om Sünig »on Selaien eine
«Penfion »on 1288 gr. Bereinigt erhalten. - 9

*—
* SSor Sursem ftarben: £oicatoellm. ^einrieb (£ f f e r ber

beltebteStener®efangcombcnifi in ©aljburg Slnfang Sunt na* mehr-
jährigen Setbert — unb am 22. «Kai in öerlin' bie ein fr an ber
Ober al« grl. gaßmann hochgefeierte grau Shtgufte ». §elb. —

^Bftäalifdif uiti liitrartfdjt Kouitättn.
*-* »ei gritifa) in Seibjtg erlebten: »on ©einrieb ». ©er-

jogenbc,rg O» 11, „Solumbug", bramatifche Santate für Soli
Shcr unb Ortbefter; - bei Seuctart: ein Portrait bon fftobertgranj mit gaeftmife: gejeichnet unb geftoeben »on Stb. 9?eumann.

ir to~*
U
S." f *.n6 «":®«»»«n«I, »>tffen (änthüüung am

i<-5 ,

m^ten^n fmt"8tr ooc Sing, febreiben „Bettner'«
»latter'': „Sa8 SKottument ift echt fünftlerifch gebacht unb mit Ue-
bmombung aller ©ehwterigteiten , bie fttb hier boten, ausgeführt
Otbubert « fchroer ju ibealtfirenbe ©eftaft ift bnreb bie fifeenbe ©al-
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tung jenem imbouireuben Heroismus entjogen, ber ihm ftebenb hätte
serlieben »erben muffen, voollte Sunbtmann bie jefct fo glücflia)

»ollfübrte 3bee, ben äfteifter im Momente ber Snfbiration barjufteJ-
len, feflb alten, unb Wie hätte ber otme ©Hubert bann auSgefebenl
9tun ift ibm aber auf einem gelfen fifcenb , ben Kobf frei roie pm
©innen erhoben, bie rechte §anb mittem ©riffel, Wie ein wenig an«»
bolenb, auf einem Saumftumbf gefiüßt unb in ber anbern Jpanb ein

aufgewogenes 9lotenbeft, baS er auf ein Knie gelegt bat, ein beget-
fierteä unb bocb. finnig in ftcb berfcbloffeneS Sefen ausgeprägt, ba«
beim Sefcbauen ben wobltl;uenbfteu (Sinbrucc bersorrttft. SaS ©eftdjt
ift borträtäbnlid), nur jetgt es nid)t jene gülle, bie mir in ben Sil-
bern ©dhubert'S feben. Sie gigur ans weißem Warnet ift fonft in
ber Seidbbeit unb bem natürlichen gluß ber gormeu als bBdjft ge-
lungen su nennen. SaS 5Poftament fowie ber ©ocfel mit ben Sreb»
ben au« rötlichem ©rauit ?eigt jwifcben eben folgen (planten Säulen
bret in meinem üiarmor bortrefflidj ausgeführte SaSreliefS. 2ln ber

Sorberfeite eine nach, aufwärts ftrebente ©bbtnr, auf welcher bie gött-

liche ^bantafte mit ber Seier in ber §anb fitjt, foH baä ©ebeimniß-
»cüe in ber Kunft barfteden. Sie beiben anberen 3teItefS foHen bie

3nfhumental« unb Socalmuftf auSbrücfeu unb geigen einen weibli-

chen ©eniuS bon veijenben Kinbergeftalten umgeben, welche 3nftrn-
mente fielen ober fingen. Sie Sorberfeite trägt bie 3nfcbüft:

Franz Schubert.
Seinem Andenken

Der Wiener Männergesangvereiu.
MDCCCLXXII.

Sie 9tü<ffeite enthält ben ©eburts. unb ©terbetag ©dmbert'S »er«
jeicbnet. Ser orcjiteltouifcbe Sau beS iDconumentS ift bon §anfen
unb befunbet ancb feinen feinen fünftlerifd;en ©inn. SaS ju §er»
jen gebenbe gefigebiä)t bon 3c f. Seilen, Welches §offebauibieler
©abtHon bor (SntbüÜ'uug beS Schubert * SenhnalS mit 3'ünbenber
©ewalt beitrug, lautete:

©ei uns gegrüßt, ben enblicb. mir errungen! —
Su lebnft an einem Saum in tiefem ©innen,

Sen ©riffel in ber Jpanb, ber Sbat gewärtig. —
Klingt es bon außen Sir? Klingt es bon innen?
©entt nicht bie §aub rafcb auf baS Slatt ftcb nieber,

Unb fliegt barüber bin — ein Sli£ unb — fertig!
— ©o Warft Su, unb fo haben roir Sief) rcteöer.

O iäfc/ft Su jefet bie tbenre Saterfiabt,

Sie, was fie geiftig fdiirer belaftet bat,

@leid> jenem gefiungSwaß, ber fie beengt,

'Mit fnfd;em ÜKu.tb unb ftoljer Üraft sevf&ieugt. —
Unb rote bie iWörtel idjüttern aus btu gugeu
Unb alsbatttt faufenb bin in weitem Sogen
Sie D-uaberfteiue tutet) Die Süfte flogen
Unb in ben Soben tief ftcfj tbüblenb ftblugen,

erbeben ftdjjilsbatb mit Raubet |d)tteHe

ÜuS jebem ©reine unb an gleicher ©teile, —
Unglaube jelber glaubt an Smiter faft,

—
9cafc/ §auS au .paus, SSalaft nah' an ißalaft,

(Sin Kormorffiaü, ber fitb jum 8}inge biegt,

Unb immer enger ftcb unb fefter fcbließt,

Unb in bem 9iing ein ©tüctdjen (Sibe liegt,

3m grauen §äufermeer ein grüner 3taum,
3So aüeS treibt unb blübt, unb prangt unb fbriefjt,

2Bo ftcb in 4< !eUcn fbicgsln öufö; unb «aum,
Unb Su tbronft mitten in bem 2/taiengrün,

Ser alte Siebling in bem neuen SSten.

SBett binter Sir, ttaS Sir ftets ferne lag:
Ser breite SBeg, auf meltbem ftdj bie ÜKeiige,

3n raftloS fid) erneuenbeiu (Sebränge,
äJtit eitlen Sorgen mübet Sag um Sag. i

Sod? um Sieb, ber, btS Sßa^sfbrtms grüne «Seile,

Statur, bie nur ftd) regt, mbem fie fdjafft, i

Sie unerfdjöbflicb quillt in ewiger Äraft,
j

Sag baßt ju Sir, unb Su —'an biefe Stelle.
|

äBte Slumen aus ber @rbe quollen i

Sir jene Sieber jene jauberbcllen,
i

SBte unerfdjiJbflicb tief ans bem ©emütb,
j

Sa« Su berübrt, eS roaubelt ftdb jum Klange,
SBaS Su gebadjt, es »urbe jum ©efange, !

Unb jebe« güblen rourbe Sir jum Sieb! —

SEBav ©d)affen Arbeit Sir? Sir wax'i ©euuß!
(Sin SBotleu niebt, für Sieb Isar eS ein 3Jiuß! —
Unb bocb, 6ci «ß« @rbße fd)tid;t, betreiben,
öie biel Su gabft, Sir felbft genügt' es nie,

äJor 'Momart — Seinem ÜJorbiib, unb bor $a»bn,
3n tieffter Semotb beugteft Su Sein «nie.

Unb fabft ©eetbo&en Su, ben grollenteu Sitan,
Ob aueb Sein ®eift naä) feinem ©eifte ftrebt,

SSor feiner 3iä&e biaft Su fdjeit gebebt,

Seibunbernb ftarrteft Su ju tbm binatt.

Unb erft als naf)e Su beS SobeS «Pforte,

Sie fterbenb eines äliäbcbenS bleidjev SHiunb
(Sin beimlid) Sieben madjt ber Sffiutter funb,
So faßteft fterbenb Su in biefe Sorte
Sein beimlid) Sieben unb Sein ©ebnen ein:

„Seetboben nab' mo'cbt' icb begraben fein!" —
Unb nabe an Seetboben b.at man bort

Sieb, biel Semeinten, in bie ©ruft berfentt!
Sirb Sir bie 3Jiad)t, bem Zob Sieb ;u entraffen?
Seil graufam er ju früb gebemmt Sein ©djaffen,
§aft Su ber einigen 9iube Sann gefprengt,
Unb ]d;affft im 3enfeits unermübet fort?'
Senn iuie aus tief gebeimnißbollem §ort,
So taud)en immer neue äJfelobien

SoK jenes 3auberS, ber nur Sir »erlieben,

(Smbot au'S Siebt, bas will fein (Snbe geben,
öuartette, iDieffen, £bb're, ©»mbbonien,
4üie Sieles bält bie 3ufun|t nod; bereit,

Unb, ber Su unerfcböbflicb roarft im Seben,

©elbft tobt bifi Su »oU Unerfcbb'bfltcbfeit! —
©ei uns g'grüßr, ben enblidj roir errungen! —

Sit lebnft an einem Saum in tiefem ©innen,
Sen ©rtffei in ber §anb, ber Sfcat geroärtig.

Klingt es bon außen Sir? Klingt es bon innen?
Send nid)t bie §anb rafcb auf baS Slatt ficf> nieber. —
Hub fliegt barüber bin, ein Slif5 unb — fertig!— ©o warft Su, unb fo babsu wir Sieb wieber!" —

*—
* (ilementi'S bcrnbmter Gradus ad Parnassum War

bor Surjem m faiis ©egenftanb tineS 9?ed)tSftreiteS. Sie Serlaqs»
ftrma (Suodj unb '&ebu hatten uämlidi bieg Serf uadjgebrucft, geftüßt
Darauf, baß ber 2lutor länger als SO 3abre berftorben fei (Secret
bom 5. gebr. 1810). Ser rechtmäßige Serleger Süigault aber flagte
auf §ewnSgabe ber ft'atten unb ©cbatenerfal^ nnb gewann ben Sßro-
ceß gemäß bem ©efey bom 19. 3uü 1793, aus weitem ber»orgebt
baß bie (St&en (ilementi's , bie feit teffen Serbeiratbung 1811 als
granjofeit an;ucrfennen feien, noeb bis 1884 D. bis 20 3abre
nacb bem SoDc ber Stttwc Slementi'S gefeilteren ©djufj ju bean»
fbrueben t)abm. SiS ju biefem 3eit»mitt ift mitbin jeber Sftad&brucl
Slementt'fdjer (£ombo_fitionen in granfreid? ungefeßlicb. —*—

* Ser Pesti nemzeti dalkör bat für 'ein mufttalifdjeS
Ouartett in ungarifc&em Stnl unb mit ungariftbem Sert ;

, weldjeS
bis jum 1. 3uli ein3ureid?en ift, eilten 'fJreiS »on 10 Sncaten aus»
gefegt. —

*-* älus Dcew-guvf, Wo feit bem 3abre 1821 nabeju jwan»
jtg S^eatergebäubc ein !Äanb ber glommen geworben, wirb neuer-
bingS ber Sranb beS SbeaterS »on „^ibloS ©arbeit", welcbeS &.
gentium beS §. Sl. 2. Stewart war, beriebtet. Ser Scbaben wirb
auf 100,000 Sollars tarirt. -

*—* Sem „©tanbarb" jufolge bat bie etigüfdje Regierung bie
bem 2Jeuftf»Sor»8 beS ®arbe=@:eiiabier-8(egiments ettbeilte (Srlaub-
mß, ju bem 3J(ufif]becta(el uad) Softon ju reifen, nad)träglicb
wieber entjogen

,
uub jwar wegen ber allgemeinen SBcißbilligiinq

welcbe bie (Srlaubniß ju biefer Steife erregt f;at. —

aSrieffaften. E. W. in Sr. Sbre getäüige Offerte ift uns
gan; erwünfebt, fenben ©te fo oft als es 3bnett geboten erfdjeint.

Sleiben Sie 3bren ©runbfägen treu, Slnerfennnng bafür ift S^nen im
SorauS gefiebert, alle Sutmelbungeu für Saffcl, bie uns sugingen,
finb genau ber 8teibe nadj gebudjt werben. Sie« jur Antwort für
Siele. — B. in S. 3bnen ift Wobt bie Sinte eingefroren. — P. in
S. Sie roeit finb Sie mit bewußter Angelegenheit »orgefdjrittert? —
Dr. Ct. in 3Jietj. ©enebmigen ©ie uufere berjlicbften ©lücfmünfcfc.— A. S. in S. 3br Sefud) in ber sweiten Scd;e fiinitigen SFionat»
wirb uns angenehm fein. —
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
Behufs der unter Muniricenz Sr. Majestät des Kaisers und Königs. Wilhelm vom 27 bis mit 30 Juni

abzuhaltenden m^^M-M*^*^--^^^-
jn

hat sich in letztgenannter Stadt ein Loealcomite gebildet, welches durch Herrn Oberbürgermeister Mebelthao.
zusammenberufen worden ist und unter dem Ehrenpräsidium der Herren:
Generallieutenaut v. Selchow, Excell, Commandant der .Residenzstadt Cassel, Major Streccius, Director der Kbnigl. Kriegs-
schule, Rittmeister Baron von Carlshausen, Intendant der Königl. Schuspiele, Dr. jur. Weige), Beigeordneter des Hrn. Ober-
bürgermeisters, steht.

Das Programm, soweit es bis jetzt festgestellt werden kann, ist folgendes:
Ankunft der fremden Zuhörer Mittwoch, den 26. Juni; Abends Generalprobe zum ersten Concert.

Donnerstag, den 27. Juni Abend halb 7 Uhr im kgl. Theater Liszt's Oratorium „Die heilige Elisabeth."
Freitag, den 28. Juni Abends halb 7 Uhr Ürchestereoneert im kgl. Theater : 1. Vollcmann, Ouvertüre zu „Richard III." Zonff,

Concertgesänge; Spohr, Violinconcert; Lessmann, Lieder ; S-cendsen. ,.Sigurd Slembe." 2. Erdmannsdorfer
, Prinzessin Ilse."

Tappert, Lieder; Liszt, Adur-Pianoforteconcert. 3. Raff, Waldsymphouie.
Sonnabend, den 29. Juni Vormittags 11 Uhr Kammermusikautführung. U. A. Rheinberger, Pianoforte-Quartett , A. Cebrian,

Lieder, Solovorträge von Prof. Wilhelmj ; O. Boll: und A. Horn, Lieder; Brahma, Pianoforte-Quintett, Abends Kirchen

-

concert: 1. Frescoboldi, Passacaglin; Leclair und Friedem. Bach, Violoncellsoli; H. Schütz, die 7 Worte, 2. Voigtmann
Orgel-Präludium ;

Wüllner, Miserere
;
Rheinberger, Altsolo ; Müller-Härtung, Psalm 42. 3. Liszt, Benedictus für Solovioline'

Bach, Cantate „Ach wie flüchtig"; Liszt, Ave Maria und Ave maris Stella.

Sonntag, den 30. Juni Abends halb 7 Uhr im kgl. Theater: 1. Mihalocich, ..Geisterschiff"; R. Metzdorff und G. W.Nicolai,
Lieder; Raff, Violinconcert. 2. Lassen, Musik zu Hebbel'» Nibelungen. 'S, A. Rubinstein, Violinconcert, Lieder; Wagner,
Huldigungsmarsch.

Von Solisten sind bis jetzt zu nennen: Frl. M. Breitenstein, Concertsängerin auoiMiuit, Herr Professor Fitzenhageu
aus Moskau, Herr Concertmeister Fleischhauer, Herr Kammervirtuos Leop. Grützmacher aus Meiningen, Frau Hempel-Kriati-
nus, Concertsängerin aus Cassel, Herr Concertmeister Heckmann, Frl. M. Hertwig aus Leipzig, Herr Concertmeister Jacobsohn
aus Bremen, Frl. Klauwell aus Leipzig, Herr Violoncellist Lorleberg aus Cassel, Frau Dr. Merian-Genast aus Weimar, Herr-
Kammersänger von Milde und Herr Opernsänger Müller aus Weimar , Frau Müller-Berghaus aus Chemnitz , Herr Hofpianist
Th. Ratzenberg aus Düsseldorf, Frau Raff-Genast aus Wiesbaden, Herr Hoforganist Rundnagel aus Cassel, HerrJOpernsänger
E.Schmitt aus Cassel, Herr Pianist von Schlözer aus St. Petersburg, Herr Pianist Urspruch aus Frankfurt a. M.", Herr Orga-
nist Voigtmann aus Sungerhausen, Herr Professor Wilhelm) aus Wiesbaden, Herr Concertmeister Wipplicger aus Cassel.

ggf Das Tonkünstler-Bureau befindet sich Stäutleplatz No. 'S.
"=

ü§3S

Leipzig, Jena und Dresden im Juni 1872. Das Direktorium öcs öligem. JDcntfdjcn Utuftkocrcitts.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gillej, Sekretair;
Musikalienhändler C. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Mit Eigenthumsrecht erschien in meinem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Vollständiges musikalisches

Taschen-Fremdwörterbuch
für

28tt|tfter mtb pifettattint
enthaltend

die Erklärung aller in der Musik vorkommenden
Kunstausdrücke.

Htbtt einer kurzen Einleitung über das' Wichtigste der Elemen-
tarlehre der Musik, sowie einem Anhange über Abbreviaturen.

VerfVi??' von

ffauf Hafiiit.

Preis 5 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Neue Claviermusik.

HandrOCk, Jul.s Op. 75. Frühlingsblüthen. Zwei

Ciavierstücke. No. 1, 2 ä 10 Ngr.

Eian&rock, €tUMt.. Op. 15. Ständchen aus dem
Süden. 10 Ngr.

Klein, Carl, Op.4. Sieben Ciavierstücke. 20 Ngr.

Hatsenberger, Th., Op. 5. Frühlingslied. 10 Ngr.

Heimann, Th„ Op. 3. Polka de Salon. 10 Ngr.

— Op. 4. Mazurka de Salon. 10 Ngr.

Meinsdorf, Otto, Op. 2. Scherzo für Pianoforte

componirt und Herrn Julius Hand rock ge-

widmet. 17V2 Ngr.

Schuppe, jM„ Op. 9. Vier Ciavierstücke. 20 Ngr.

Taubert, ErnstEd.. Op. 15. Caprice. 12V4 Ngr
Voigt, Th , Op'. 17. Homage ä Mendelssohn. Ca-

price. 12 V2 Ngr.

Volchmar, W., Op. 255. Tonstück. 7Vä Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
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Sor Meter 3tttf*tt'"t erfiemt jetit SBortit

1 Stummer »on 1 ober Bogen. 'Brei?

3dbrflan^e« (in 1 'Banbe) 4*/8 XMr. 9i e n e
Suierttonäfltbubien tu iitiitjeut * 9;-...

«bonnement nehmen an e Uoftämter, iMici;..

TOuftfa(len> unb .ffunftsijanblitnäen «

Snotitwortftrber 9fe6acte«t unb Server: £. ,f. ."Ka(jnt m Ceijj^i«.

^lufltnet * Co in l'onbon.

,». Ptrnots in ®t. Petersburg,

©tbetbntr * Wald <n iöarf^au.

««ktüli« gua ttt3üri#, Safel u.St. ®alk

M 26.

Sr^tanaäBtlijifiätji iaaa.

«b- $. Hooligan * e». in ämjieiDani.

<£. *d)öf« * Ä"«bi in Styiiaeclww.

§. S^xatunbai) in JBieu.

9. töefttrmnnn * Comp, in 9?ei».3)on.

3iibalt: 'Jiuffüfjrunj ber Keimten ®»tm>lioiüe unter Dticrjarb SEBagner tn S?at)reutt/.

fflon £einricf> liorjc«. — S. g. >JJof;I, Die ® ejetlfcfjaft 6er SDiujiffreunbe «<

— CS r r ei t 011b e n 1 (Setp jig. £>ü(fe!borf. OTo'fau. ©cfjluf!.). — Klein e

3 ei tun,; (äajeäaefebicbte. SBermifrtite«.). — Srttifdjer Slnietjer. — »injei;

flen. —

2)te Sfopijrimg kr Neunten ©tiin^ome

unter fötdjarö Otogner in $aöreutj).

SSon

,s>ctnrtd) Jorges.

211« Oticharb SBagner pr geier ber ©runtftetnlegung te«

gefttheater« p 33 a t>r e u t h 53eethoben'« neunte Stjm^ontegut 2luf«

für?rung traute, »oflpg er tamtt eine fünftlerifdje Shat, wie

fte tie Äunfigefcbjcfyte nur feiten p r-erjei&nen hat, unb burch

fte wirb ber 22. Ttai be« 3ahre« 1872 für alle Seiten als

ein benfwürbtger lag baftetien. Sern grogartigen Unterließ

jnen, ba« feie bollenbete unb rotlfommen jtylgemä'jje SDarftetlung

fcc3 Wibelungenwcrfe« pm ßweefe l;at, ift hterbureb, bie l}öct>fte

SBeifye p £heil geworben, intern beffen Schbt-fer geigte, wie

tief er in ben (Seift unfere« größten £ontid;ter« eingetrun*

gen ift, unb was er unter großem ©ttyl be« äiortrag« serfielje.

3ebe« ttirfltdje tunflwerf unb jebe wahrhafte SVunftleiftung

ift eine SKanifcftation einer innern Straft im üHenfchen, bie ben

©efefcen be« äußeren £afein« nid;t unterwerfen fonbern

bie im ©cgentheü im Stanbe tft, tieft« felbft p burchtringen

unb p ihrem älbbilbe p machen, ©o barf nur jener fünft*

ler grojj genannt werben, in welchem jene Kraft in intenfiber

SEBetfe thdtig ifi, ber in ftd; tag Seben ber ganjen ^(enfd^eit

wie in einem Örennpunfte concentrirt unb beffen Dafein eben

taturd) eine über bte üibtbituelle Segrenpng weit bjnau««

reiebenbe SBebeutung befiel. 9Jur weil Seettjor-en, fo lange er

nod) im Seben gewanbelt, bod) beffen Tanten nicht unterwor*

fen war, weil er bie Seit beftegt hatte, als et noeb, innerljalft

ber 3eit geftanben, ifi feinen SSkrfen ba« ©e»rdge jeneg ewigen
©eifte^ ;u eigen, ber tl;nen unbergangltdje ©auer ftebert. (Sie

finb ba«, wa« in 2Bal)rl)eit monumental genannt werben
mu§, fte geben babon SeugniB, toie nur bureb bie innigfte

35urd)bringung ber gewaltigen SJaturfraft mit bem reinfien

ftttlid;en ffloUen auef) auf bem ©ebtete ber Sunft ber I;bcbje

*)SreiS errungen wirb.

Siber eben bie Stefe beö in tiefen (Schöpfungen bertor»

berten Se6cn«gel)alte« ift aucfi bie Urfad)e, bafj tl;re 25arfieU
lung bie aflerfdjwierigfie Aufgabe bilbet, bie bem ougfü^ren*
ben TOuftfer geftellt wirb; unb gerate bie 9. gtymptjonie ift

jene« SBerf, befen galjlretcfje Slup^rungen meift nur in tedj*

nifdjer £tnficb,t meb,r ober weniger gelungene Serfudje finb,

um ftd) mit etwa« abjuftnben, wa« man nid)t um&tn tann,'

als tiefbebeutfam anperfennen, wenn aud) biefeg fiob mebyr

nur ber Stuetrucf blo« conbcnttoncller £od;ad)tung als beget*

fterter UeberjCitgung fein mag.

SKit tiefen SSerfudjen l;at bie Strt unb 2Be;fe, wie SBag<
ner tiefe« SBcrl geftaltet, nidjfä gemein. SSa« er gegeben,

ftanb auf gleicher $6tte mit bem, wa« Seetlioben gewollt;

wir haben tai feltene, wunberbar ju nennente ©d?aufbiel er»

lebt, bajj ein Äunftwcrf bon monumentaler Sebeufuug and)

in einer gorm jur (Srfcbeinung gelangte, ber bie gleid;e !Pe»

geietmung ntcb,t borenthalten werben barf. ds ift »on tieferer

SBebeutung, baf grate jene ©twlionte Seetb,o»en'«, in ber

wie nie bortyer bie innere Sragif unfere« ©afein« pm <üu
lebnif geworben ift, ba« SBort ber 2Beil)e an ber ©td'tte p
fbredjen hatte, an ber bereinft bie £ragobie te« teutfehen

SBolfe« felbft in lebentiger ©eftalt erftehen foll. SDiefelbe eigen*

fd)aft, iuxäj Welche Sßagner ber Regenerator ober, um bielefi

richtiger gefaßt, ber (sebobfer te« muftfalifdjen ©rama« als

eine« in jeber $infi'd)t »oflenbeten ftunftwerfe« geworben ift,

ift e« auch, ptn erpen Dirigenten unferer 3eü macht
(S« ift bie gewaltige (Energie be« ß£wafter«, ber unbeugfame,
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immer auf ba« 3beal geratete Srieb feine« Sßillen«, burd>

den er im ©tanbe war, au« der im entfchiebenen 23erfaUe be»

griffenen „Oper" Sragöbien erfietjen ju laffen , bie neben bie

größten Schöpfungen aller Seiten geftellt »erben bürfen. 3öie

er nun hier gezeigt i;at, bag bie «Dcuftf febr t»ot;l im ©tanbe
ift, nidjt blo« bem einfeitig empfinbenben, fonbern ebenfo bem
hanbelnben unb benfenben ü)ienfchen al« 2lu«drucf ju dienen,

fo jeigt er als Dirigent, wie jebe SSarftellung eine« muftfalt*

fdien ftunftwerfe« eine X h a t ju fein t;at, bei ber alle unfere

®etff<S» unb SebenSfräfte aufammennnrfen muffen. SBagner
faßt feine Slufgmbe ru*t einl>rtig al« ein bloge« Problem ber

tec^nifcteft Äunftt^tigfeit *nb be« auf blofe Sorrecttjett au«»

gehenden SBerftanbe« ; er fafjt fte nicht blo« Bon bem fct/on \}ö*

her ftehenben ©tanbpunfte be« warm empfindenben SWenfehen

itnb be« auf fhtnltcfyen SBofeüaut bebauten SJcuftfer«, fonbern

mit feiner ganjen eigenen fd)öpferifchen traft bringt er an bie

SBurjel be« SBerfe«, lägt e« »or unferen 2lugen entfielen unb
pofljieht fo jenen wunberbaren $roceg, wo ber SDcenfd) in bem*
felben Momente, reo er 3lHe«, fei e« Seid ober greud', am
SIHertiefften empfindet, reo er ,,»om SSirbelwinbe ber Seiten»

febaft" erfaßt ift, bod) jugleid) freien ®eifte« darüberfteht urtd

in tiefnnntgen SBetfen ,,ju fagen weif, wa« er leibet." -£>a»

bei ftet/t feine Sluffaffung in gerabem ©egenfafc p jener ber

fubjecti»en ®enialität; er betrautet ba« fiunfimerf nidjt al«

ein Dbject, mit welchem er in fouperäner SBillfür fcbalten

fönnte, fonbern feine ©arftelliing geht pon 3nnen nach 2tu»

gen, er lägt e« »or un« erftehen al« ein SSBefen eigener 2lrt,

hinter bem bie $erf önlicbf ett be« tünftler« »erfchwin»

bet. Eben fuerbureb gewinnt feine 23ortrag«weife ba« , wa« im

höd)fien ©inne be« 2Borte« Sttyl genannt wirb. Sine befon»

ber« cbaracteriftifche (Sigenthümltchfeit 2Bagner'« ift e« aber,

bag bie bloße ßmpftnbung, bie blofe «ßaffipität be« ®efübl«

nie »ollftänbig §err über it;n werben fann; im ®egentt;eil, je

tiefer fein ®emüth erregt ift, je weicher, je jarter Unb inniger

er empfinbet, befto mehr ift er beftrebt, tiefen Seben«ftrom

mit fefter &anb ju geftalten unb fo ®öthe'S tiefen 2lu«fprudi

jii erfüllen, mit bem biefer fagt:

„SBiffe ftünftler, wa« IDir Un»ergängltcbe« »erzeigt

SDer ©ehalt in ©einem Sufen unb bie gorm in ©einem ®eift."

SDen prinzipiellen ®egenfa£, in ber SBagner'« <Bortrag«»

weife jur gemeinüblichen fie^t, hat er felbfi mit ber jum ©ebtag»

roorte geworbenen 93ejetchnung ber SWobiftcation be« Sempo'«
au«gefprod)en. ©r b,at bamit eben ba« in eine beftimmte gor»

mel gebraut, wa« feit jeher bie ©cele eine« fdiöpfertfchen 33or»

trag« gebilbet hat, unb wa« biefen ju feinem grogen Sortheile

pon ben gewöhnlichen etnbrucfSlo« bleibenden 9teprobuctionen

unterfcheibet. SDag übrigen« SBagner mit feinem ^rinjipe

nic^t etroa blofer SBiüfür Zi)üx unb £b>r $u öffnen geroiflt

fei, mufte fdion jebem aufmerffamen Sefer feiner an fünfileri»

fd}en Erfahrungen unb bebeutfamen ®ebanfen fo reiben ©djrift

„Ueber ba« ©irigiren" flar geworben fein, m ber er auf ba«

Sßefiimmtefte angiebt, wann unb wie eine foldje 2Jiobiftcation

be« £empo'« eintreten barf unb mug. @« hanbelt ftd? einfach

barum, ob ba« am Anfange be« £onfiücfe« gewählte 3eitmag

gleich einem unerbittlichen ©d)iclfal befpotifch henfehen foO,

wo e« bann gerabeju al« ©elbftjwecf bafiehen unb bie

eigentliche ©pi^e be« Sunftroerfe« bilben würbe, ber alle«

Sinbere bienPar unterworfen ift, ober ob e« nicht Pielmeht

ba« ftcb, felbftrernichtenbe »Wittel ju fein h<it, um ben muftfa»

lifa)en Drgani«mu«, b. h- bie SKelobte in höchfter greiheit unb

Schönheit erftehen ju laffen. — ©iefe iWobiftcation be« lern*
po'« wirb nun befonber« in foldjen SBerfen al« unumgänglich
notbwenbig ftch herau«ftellen, bie reich an innern ®egenfä|en
ftnb, in benen mit einem Sorte ba« bramatifche (Element Por<

waltet unb eben begfjalb eine fdjarfe SDtaleftif perfchiebener

Stimmungen unb ®efühl«firßmungen ju Jage tritt. ®« fteht

nun ein 3eber fofort, wie grabe im erften ©a^e ber Neunten
©hmphonie biefe« @lement Porherrfchenb ift, unb wie bab>r

folgerichtig beffen wahre« SBefen nur banrt offenbar werben,
fann, wenn bie augfüfjrenben fiünftler biefe ®ege«feT|e mit
r-ollern S»wuftfein erfaffen, wenn fn e« r-etmögen, ien unge»
heuren K*mpf be« Dfenfdjen mit 2Belt unb ©chidfal in fleh

nachjüerle"Ben unb eben babürch auch für anbere jur ergreifen*

ben unb Perftänblicheu SSarfieUung ju bringen.

asie ffiagner feine Aufgabe erfaßte, ba« geigte er fofort
am Anfange be« ©a|e«, wo ba« ^auptthema mit feinem un«
geheuren prometheifchen Sro|e au« ben Schauern ber Vernich»
tung herau« ftch an« £id)t ringt. Die jwei legten lacte »or
beffen gintreten würben febr breit unb bebeutenb larvgfamrr al«
Da« Sorangefjenbe ausgeführt, weburd) ba« ganje Crescendo
ben Sharacter einer majeftätifchen ®röge unb Erhabenheit er*

hielt, mit au«btud«»oüfter beclamatorifd) fpred)enber Slccen*-

tutrung ertönten bie Safte:

in benen un«, wenn id) fo fagen barf, bie $hhftognomie be«5

fampfbereiten gelben in ben inbi»ibuellften Sögen entgegentritt^

Seim ©ipfelpunfte biefer ©rede, wo ftd? unter ber fchweren
Saft be« SDafein« ein "fdnmbenber SBehruf herau«ringt, mugtert
bie SKtolinen ba« b auf bem ®«buraccorbe mit äugerfter Ion»
ftärfe fefthalten, wa« biefem .fo fdimerjlidien Slccente pgleich
ben Stjaracter einer furchtbaren Snergie »erlieh. J)ie folgen»
ben Sacte mit ben weiblich'Weichen filagetönen ber ^oljbläfer
unb bie »on unbeugfamem Selbftgefühl erfüüten Srompetenftö»
ge nahm Ußagner in energifch »orwärt« bringenbem Jempo,.
wäbrenb bie ben Slbfcblug bilbenben »erminberten Septimen»
aecorbe wieber in wuchtiger »rette ertönten. 2)urd) biefe 2Kan*
nigfaltigfeit ber 9cuancirung gelangte eben ber fo merfwürbige
innere SReichthum ber »felobte in ergreifender , ba« ©efühl
mäcbtig anregenber SBeife jur beftimmteften plaftifchen Srfchei*
nung. — SBie fdiauerlich unb öbe flang jefct bie Ciuinte (d—a)
au« ber pon Beuern ba« ^auptthema, nun aber im lichten,

lebenSfreubigen SBbur geboren wirb. Schlag auf Schlag fto»
gen bie bramatifdhen Gonirafte be« Sech«jehntheilmotiPe«

j
«., bi« auf ber SDominente A ba«

3iel erreicht ift unb ber Wacbfafc be« ^auptthema« im f un»
erbittlicher Seife fich anfliegt. Siefe SBerbinbung einer un*
beugfamen Kraft mit bem fchmerjltchften Seiben, welche biefe
©teile characteriftrt, fchneibet tief in unfer §erj unb eben hier*
burch Poüjieht ftdj in unferem ®emütbe eine bebeutfame SBaitb«
lung. @« ift, al« würbe ber trofctge, auf feine Unüberwinb*
liebfett pochenbe Söille für einen Moment pd; felbft brechen
(OWobulation nad) Sbur mit Berührung ber ba« $>en rbie
jufammenpreffenben Siccorbe au« g« unb Smofl), unb eben
baburd) ®efüt>l wachrufen, ba« un« empfinben lägt, »te
e« bod) nidjt blog 3ammer unb Schmerj, fonbern aueb 'fitebt
unb ©eligfeit giebt. 2)ie 33bur»SWelobte felbft
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bie wie eine jagl;aft flehentliche Sitte um Siebe un« berührt,

lief? 2ß. mit innig empfundenem fprccbeitbem 2Iu«drucfe fpielen,

wobei er aber barauf hielt, baf jeber forcirte SIccent ferngebal«

ten mürbe, rote e« ieun überhaupt cbaratteriftiicb für feine Dar«

fiellung«wetfe aller fpeciftfd) lörifdjen ÜJiomente ift, bafj fte fic±>

bon aller ®efühl«übeifchwäiigltchfeit fernhält. iOiitjäuferfier plöfc«

lieh l;er»orbred)enber i>eftigfeit erfchütterte un« die ©teile:

wo nach ei 11" faß

elegifchen Silage ber 9Jcenfd; mit einem Sd;ret ber (Empörung

gegen fein unfagbaic« Seiben reagirt. Sie gewaltigen ©egen«

heweguugen fd;eincn ba Sttefenarmcn jit gleichen, mit benen ivir

uns ben Schtanfen bc« Däfern« entroinben möchten. Da«
£cmpo, ba« ftd) bei ber 33 bur*2ßeIobte ermäfjigt hatte, ging

ba rcieber tn da« SIHcgro über, tu bem jefct bie rtjtjtt;mtfciien

©d)Iäge [fe^ ^ L= in fd)neibender Straft erfd)aH«

r
——#——*—

iüi >Q Jt-ffi.. ZU

mit ruhigfter

|unfd)utb»o!lfter

ten. 3l)ncn

trat bie

tiefinnige

$hrafe

ÜUiilbe gegenüber unb bereitete fo in »irffamfier 2Bei;e bie ge«

heuunifjoolle SBenbung nadi^bur bor, mit ber wir gleid)fam

ber wirtlichen SBelt entrüeft werben unb einen ©lief in ihr ge«

heimiuimucbe« 3 lintrc* i
ü *«?un glauben. (E« ift bie? einer

jener Momente, roo ftd; im« da« Sehen de« SMtafl« felbft §u

entfd'lciern fdjeint, unb in benen bie fo?mifd;e über da« blo«

inbieibuefle Dafein roeit hinau«greifente Seite de« SBefen« ber

äßufxE unmittelbar hersortrttt. Äein Sondichter hat tiefe Stint»

mungen beö ®eific«, bie im eminenten Sinne de« Söorteö nie«

tapbtyfifdje genannt rcerben muffen, fo häufig unb in fo objeettoer

äBeife gehaltet wie eben ©eetboben. Da« ahnui^oolle Schwei«

gen, mit bem mir gleichfallt bem 3lnbred)en einer befeltgenben

(Enthüllung entgegenharren, roanbelt ftd) aber rafcb, in ein jmar

tiefuerfchwtegene« aber babei furchtbar qualoolleS SKtngcn

ba« roie ein Siechjen ber

Seele uadi (Erlöfung im« berührt. SB. hielt ftreng barauf,

baf? biefe ©teile in gleidnndfiigjtem $ianiffimo gefptelt werbe,

wodurch, fic ben ßbarafter einer wie unperfönlichen Offenbarung

erhielt, (Er felbft hat übrigeng diefem bebeutfamen »Moment

in feiner bereit« erwähnte'.', Sdirift eine eingebende (Erörterung

gewibmet. Da« an« btefem SDcpfiertum tc« '©elfte* wie unter

webboUen 3n.'eifeln (SBechfcl bon Srnoll unb Stur) fidj her«

auÄrttigenbc (Ere«cenro berührte nun wie eine SRücffehr ins

wirfliebe Sehen, -pter bricht auch jurn erjien SUfale eine freu«

bige (Erregung burch (in ben Den ben Streichern mit freubig«

freut Schwünge gefpieltcn 3u>eiunbbreifjigtheüen), bie burd) eine

tiefempfundene Jrofieeftimme

unterbrochen wirb, ber gegenüber fte ftd) mit energifd)en rhtyth»

mifd)en Schlägen ju behaupten fucht. 2luf bie 2Iu«führung »er»

wenbete SB. eine befondere Sorgfalt. (Er »erlangte hier »on

ben #oljbIä'fern ben auSbruefroüfien unb fubjectib empfunben«

ften Vortrag, woburd; ftd) ein langfamere« Jempo ol)ne alle

SBtUfür r-on felbft ergiebt, ba biefe Stelle im §auptjeitmafse

aufgeführt einen grabeju leiernden (Eindrucf machen würbe.

Die ©d;wierigfeit war nun, da« plö^lid;e (Eintreten ber rhi;th*

mifd;eit ©chläge wieberum im rafchen £empo ertönen p laffen,

foba§ ein bligfchneller SBechfel bon SlUegro unb Slbagio fiatt«

ftnbet. SWit fchneibenber Schärfe, ali wenn fchmerjlich bitterer

$ohn ber Stimme beS £rofteä begegnen würbe, erllangen bie

bem 2lhfd)ltiffe in 33bur oorangehenben legten Jacte; btefer felbft

aber mit feinem ftd; jufammenraffenben Äraftgefütjle würbe

unter ber gütjrung ber gewaltigen $anb be« ^Dirigenten mit

eiferner nicht waufenber Stät!e unb (Energie ju (Enbe geführt.

33on wahrhaft tragifch ergreifenber SBirfung war ber 3Bie«

bereintritt beg Sremolo'g ber Streicher auf ber Dominante ton

Dmotl. SSen burchfd;auerte hier nicht ba« SSalten jener er«

hahenen 2Jiacht, bie (Seift unb Statur , ben üJienfchen unb bie

SSelt gleid)mä§ig umfaft? Selhfi bie merfroutbtge bi;nantifd;e

terbli^fd)nellen21bnal)meQlcceutuirung:

P PP
ber Jonjicirte würbe auf ba« fJ3racifefie au«gefühtt unb fo jene

„lobtenftiüe" erjeugt, bie ber Dirigent beabftd;tigte. Den
nun folgenben ©urebführungefafc erheb er jtt bem, wa« er fei»

nem wahren Siefen nach P einem gewaltigen, lehenbigen

Drama. SSie furchtbar trofcig unb ftnfter Frachten ba bie »er«

nietenden ©d)Iäge:

„^-^
wie flageboH er«

:rr33, hei bemtönte jefct ba« ^auptmotib

:

SB. barauf hinwies, wie ber fdnnerälidie Slugbrucf burd) genauefte

2Iu«fiihrung ber Siutung (bom g jum b) erhielt werbe. Da«
folgende SRitarbanbo:

-6-

ritard. a tempo.

war fo burd; den empftnbung«r.ollften Vortrag fdiou aUmälig
boibereitet, unb bie drei Scd;«jel)ntheile be« $ortamentä fd)Web=

ten wie wehmüthig finnenbe ©edaufen. SBie unmevfltch

folgte ber SBiedereintritt de« a tempo, in dem jegt da« einft

fo trogtg«ftarre ^auptthema (®moll) al« flagender (Sefang fein

fülle« Seiden rertündete. Seim Uebergange

,

v
^ s

^—

\ P ! I f -k~ -

ju den baun wie in etferner Oiüftung einberfdiieitenden gewal«

tigen Durd)fül)vung«fägeu in (Emoll, © ntoü unb 33 tttv brad)

eine SIrt wilder (Energie l;er»or, die in trogigem Äampfe«mutbe
ftd) ju behaupten fud;t unb über alle ^inbenuffe hinweg ihren
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Siegeslauf antreten 31t tccßen fd>ten. £ter jeigte fid) befon*

ber« bei ben ungeheuren Ausweitungen be« 2JiotipS (SRobuIa*

lion nad) Simon) bie SBirfung eine« mit äuferfier Kraft ftetig

feftgebaltenen gorte. Man glaubte unmittelbar ror bem ewigen

Slbgrunb ju fiebert, ter bem Menfchen entgegenfiarrt, wenn er

iie ©dtranfen feiner 3nbtetbualität burd) maafilofe Steigerung

feiner 9catur überwinben ju tonnen glaubt. Unb fo berührte

uns ba« fid) anfcbliefjenbe Antreten beS $iano rrie ein »löfc»

liebe« innerliches 3nnehalten unb ertönte gletcr; einem tobe««

blaffen 9Jad?f(ange ber früher l>errfcfeenben ftnfiren Kraft. Sei
ber bebeutfamen ©taccatofieüe ber £>oljbläfer

:

loco.

JSQ WT. j77

befcbleunigte SB. baS Jempo in etwa«, bis er fcei ben »ter

legten ©edjSjebntheilen wie mit blijjartiger Seftnnung ein 9te*

tarbanbo eintreten lief;. (Es mar, als roenn eine momentane

leichtfertige (Erregung burcb, einen tiefernfien ©ebanfen rafd)

unterbrochen würbe. SDie folgenbe SlmoflsMelobte (£ranfcri»s

tion ber Pen un« angeführten in ©bur) lief; er mit beclama*

tortfctt fprcdjenbem, aber ma§Pollem AuSbrucfe ausführen, reo»

burd) ber tobteSmatte (£t>arafter biefer pon menfd)lid)em ©lüde

fagenben Stelle mtt aller 2Ba[;rliett hervortrat. Mit ber ütücf«

fei)r in baS £au»tmotip: : in gbur er«

idem

£ier burfte man wohl aljnenb ben ®eijl ®otteS empfinben, ber

in gewaltigen SBettern fid) offenbart. Stber ber 3nf?alt tiefer

Cffenoarung ifi bie Siebe, bie einjig unfcertilgbar au« allen

B>ad)t in uns ein neuer Pen ©e^nfuebt nad) greube erfüllter

ßebenStrteb, ber aber in feinem rafdjen 2lnwad)fen wie cor ber

entfe$licb,en SBtrtlid)feit erfiarrenb mit einfehneibenbem ©djmerje

(©intreten beS rerminberten ©epttmenaecorbe« Pon £5moH) in

pernidttenbe Kraft fid) Perwanbelt.

•ipier fielen mir bei ber Kataftroplje unfere« SDrama«.
|

2)er ®eifi ber 23ernid)tung , ber uns am Anfange mit aty*

nungSPollen "Schauern berührt, fyat jejjt Pon unferem ganjen

SBefen 23eft£ ergriffen. SGBtr fürchten ihn nicht mehr, wir tro«
'

£en ihm nicht, fonbern fühlen un« mächtig Pen ihm erfafjt unb i

im Snnerften burd)glüt)t. Stefe ganje ©teile mit ihrer fcrjre»
;

cfenpollen SDialeftif, burd) bie gleid; einem SBeltenbranbe alle«

Skrmdjtbare perntd)tet wirb, nahm SB. ein wenig fd)nefler als
j

baS £>aupttempo, unb lieg fie in gleichmäßiger äu&erfier Ion« t

jrärfe aufführen. SBie ©turmläuten bes SBeltatlS ertönten bie
i

mit febneibenber Kraft auggeführten (Eütfäjje ber SBiolinen:
|

SBettern ber 23ernid)tung herrorgeht, ja bie, reenn wir tiefer

bringen, in ihrer ganzen erlöfeuben Kraft erft burd) biefe 33er*

nid)tung geboren wirb.

©0 leuchtete benn auch, ruhig unb flar „wie ein ©onnen»
blid nad) fd)rectlid)en Donnerfiürmen" (wie SB. bemerfte) bie

ßtebeSPerlieifung

:

-t—S :

-1
eroor, bie

er -

jegt mit feiig entpefter 3u»erfid)t ihr wonnige« ©eheimnif; ju

rerfünben wagt. J)och nicht lange vermag biefe efftatifd)e S3e»

geifterung fid) p behaupten. SDie flehentlichen 3lccente, tie wie

ftocfenb ber tiefenegten 33ruft ft* entwinben , treten balb in

ber Molltonart:

auf, unb wieberum bemächtigt fid) unfer im ®eifte tief»büftere

Srauer. 5)er feiige Siebeäbrang , welcber ben einzelnen
SWenfchen erfüQt, »ermag für fid) niebt aCein ben Bwiefßalt ju

löfen, ber im innerften ®runbe be« J)afein8 ber iffielt felbft

feine SBurjel hat. SDiefe »tödlichen ©enbungen au« ber 2)ur=

in bie Molltonart treten bei feinem Somtonifien fo häufig auf
wie bei 33eethooen, unb hängen enge mit bem Kerne feines

SBefen« pfantmen. ©ie finb eben nur ber 2lu«brucf ber tie«

fen Sragif feiner 2Beltanfd)auung, bie grabe in jenen Oftomen*

ten in all ihrer büfteren ®röfe in fein 23ewufjtfein tritt, wenn
ber leben«freubige Irieb feiner 9catur in gewaltigem Ueberfciiwange

fid) he^^tgebrängt hatte.

Ueber ben 33ortrag be« weiteren Verläufe« be« ©a|e«,
ber bi« jum (Eintreten ber Soba eine SBtebertjolung be« erfien

S;l)eile« in ber SDmoHtonart (mit ben analogen, paralellen TOo«

buiationen) ift, bürfen wir unfer Urtheit babin jufammenfafen,
ba§ er, wie e« fid) bon felbft perfteht, im SBefentlidjen mit bem
frühern übereinftimmte, nur ba§ im (Einflange mit ber jefct

rollftänbig jur $errfd)aft gelangenben oft grauenvoll beräwei*

felnben ©timmung, aHeSlccente an 23ehemenj unb fd)neibenber

©nergie noch um SBiele« gefteigert erfchienen.

3d) wiü nun nur nod) einige Momente herau«heben. ©i>
bie mit te^aubernber Jonfülle unb tiefempfunbenem 2tn«brucfe

gefpielte ©teile ber 33iolinen:

r sc. gegen bie bte

übrigen 3nfhumente, welche biefelbe ^t)xa)t au«jiifübren h^aben,

an beclamatorifch freier SJuancirung nicht jurüefftanben. ®leid>

in gefd)lojfener ©d)lad)trethe anrüefenben £cere«fäulen ftürmtea

bie laftet

V I PI Lä V
baher, au« benen ber wunberoolle Sintrittt be« ^>orne« heroorwäd)fi,

bei bem bie 2lhnung ftdjern enblid)en ©iege« mit fltegenber

33egeifierung un« burd)glüht. SB. brachte e« buhin, ba§ burd;

bie benfbar jartefte Ausführung biefer Moment, wo bei fdjetn«

fcarer ^ödjfier Stühe alle unfere Kerpen wie in fieberhafter (Sr*
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regung pulsten, in grabeju ibealer SBerflärung jur (Erfcbeinung

lam. 2tber ebenfo wie fräßet bie aus bem £erjen I;eiDorbte«

djenbe SieheSfeligfeit in trauerBotle 2Bef)mutb ftcfo Berwanbelte,

fo taucht auch jejjt btc bem geiftigen 21uge (ich jetgenbe enblid)e

(Erlöfung nur wie ein Stcbtfchetn Bor unferer Seele auf, um
fofort »ieber bem ftnfiren geinbe treiben ju müfen, ber ftcb

feine bämontfehe Wlafyt nun nicht mehr entreifen läßt. Kein

ungeheure«, titanifdjeS SRingen, feine fdnnerjlicjje Älage (eS ftnb

fcteS burchaus »on unS im Vortrage Bereits genau charafteti»

ftrte ©teilen) Bermag eS ben ®eifi ber JBemicbtung §u bannen,

ber jejjt gleich ben ewig trüben SBetlen res fttyg'fdjen Stromes

herBorraufcht, um baS unfagbare SBeb beS SBeltlebenS als furdjt»

tare SBafyrtjeit ju Berfünben.

nkkte * £ fr fr

M. entrollte hier Bor unS ein S3ilb »on fcbrecfenBoH gewaltigem

(Ehatafter. 5£>ie aus bem geheimntßBott erbebenben $ianifftmo

ffd) entroicfelnbe b^namifdje Steigerung mud)S rote Bon felbfi

in geifterhaft riefiger ®röße Terror, fo baß uns baS ®efür/l

erfaßte, wie leine menfchliche aftacht biefem entfejjltchen geinbe

ju wtberftehen Bermöge. Sd)on glauben wir, baß jeber SebenS»

atJjem unS benommen werbe — ba entringt fich unferer furcht»

bar gepreßten Sßrufi ,,ber Schrei jbeS geängftigten SötUenS"

:

(ben SB. mit

i

0fed;t als bie SBurjel ber SDhiftf überbaust anerfennt) unb bringt

mit h erjburd}bot)renber, marferfebütternber ©emaltin unferCbr.

(ES ift als wenn buref) tl)n unfer innerfieS Selbfi wieber ge»

weeft worben wäre, baß nun über Sehen unb Job hinaus feine

Unjerfiörbarfeit empftnbet unb mit' einem mit furctjtlofem Jrojje

ausgerufenen: „3<h beuge mich nicht!" feine ewige gretfeeit

Bon allem Scbtcffale Berfünbet. — liefern (Eintritte beS #aupt»

themaS perliel) SB. burd; ein gewaltiges, wudjtBotleS 3urücf»

galten beS Sempos feine ibm jufommenbe großartige Sebeutung.

(Er erzeugte bamit in unS baS ®efübl, als wenn wir mit un»

geheurer Äraft eine furchtbare Saft Bon uns abwälzten. Sei

ber in 3rce'unbbreißigtheilen auffteigenben ©niolltonleiter be»

fchteunigte er wieberum baS £empo, fobaß bie le|ten gWet

Jacte in t^rer naetten ®röße wie ein bou febweren Sanben

fich loSgerungener #elb Bor uns fianben. —
(©djluö folgt.)

(£(}nmtflifc0e Werfte.

f. "3»o0f, 2>te ©efeHföaft ber SWufiffrcunbc bes öfter»

reid)ifd;en SaiferfiaateS unb i^r (EonferBatorium. äBilb,.

SraumüHer, Sßien 1871. —
2Me ®efcb,id)te Bon „^KufifBeretnen" im gewöhnlichen ©tnne

iji fafi aüerorten nur wenig erfreulid). |)aben fie, wie bieS

meift ber gafl, bem an fieb, immertjin berechtigten i)ilettantiS'

muS ib,re gntfie^ung gu Berbanfen, fo wirb e« nur auSna^mS»

weife »orfommen, baf fte ftcb, ber Aufgaben wirflicb,er fiunfi*

inftitute einigermaßen bewußt werben unb beren &itk felbft

auch, nur annaljernb erftreben, gefebweige fie erreichen. 33ielmef)t

leben biefelben fo bequem wie möglich Born ®eßern in'S £eute

hinein, ohne je ben SErieb ju Berfpüren nach Erweiterung beS

fünftlerifchen ^»orijonteS. 2Beit entfernt, güblung mit ber ®t*

genwart ju behalten unb fo ben richtigen 2Jiaß)tab jur Sßeur*

theilung ber mobernen hft^orragenben Sunfterfcheinungen jit

gewinnen, jiehen fte eS Bor, nach alter S3äter SBeife an bem

fid) ju begnügen, WaS bie „gute alte 3eit" ihnen überliefert

hat. Vereine folcher £enbnij gleichen ftagnirenben ©ewdfern,

beren Slnblicf meift um fo trübfeltger ift, als man babei faum
ber Hoffnung 9taum geben barf, baß je eine frifchere

©trömung fie aus ihrer SDumBf« unb Stumpfheit aufzurütteln

Bermag. Um fo Iroftreicher ift bie Beobachtung eines Slunfi*

Bereines, wie „tie ©efellfchaft ber Sfflufirfreunbe" in SBien, ber,

obgleich ebenfalls bem Dilettantismus entfproffen, meljr unb

mehr jur reinen Sunfi(;öbe fid) emporgefchwungen unb gegen»

wartig jur förbernbften $flegeftätte ber S3eftrebungen ber ®e»
genwatt geworben ift. S3on foldjem SBereine einget)enbere 2luS*

fünft ju erhalten, modite wol;l 2)!and;em wünfctjenSwertb, er»

fcheinen, unb g. Sßohl, Slrchioar unb 3Mbliott;efar ber ®efeü*

fchaft ber SKufiffreuube, ift ficher ber gee;gnetfte ÜJiann, fie uns

ju geben. Sein Such fomnit einem SBebürfniß entgegen, fehr

im ®egenfa| ju fo Bielen buchhanblerifchen *jSullicationen, Bon

benen man ungeachtet ber feierlichen 33erfid>erung ber Süitoren,

bamit nur „ein oft auSgefprocheneS Verlangen" jii befriebigen,

bei näherem &infei)en nicht bie leifefte (Sjijtenjberechtiginig ein*

äufehen Bermag. 2tuf ®runb Brotocollarifcher unb aidjiBari»

feber gefiftellungen giebt uns % ein treues, lebenSrolleS, forg»

fam ausgeführtes 33ilb Bon ber ©efellfcbaft ber SKufiffreunbe; ber

Sßerfaffer ^at ein Such gefdjrieben, bnß niebt allein „ben noch

lebenbeu Beugen ber früheren ®efd;ichte beS SJcreinS als ein

©ebenfbuch jener OJiänner bient, welche ben SJercin juerft in'S

Seben riefen unb bie (Errichtung bes SonfeiBatoriiimS, aßen

^inbermffen jum Sro^ wenn auch "ub icbnttwetfc burdt unser»

broffen auSliarrenbe Ibätigfett bennoch erfamBften," fontern

welches überhaupt bie Seaditmig feiienS bes allgemeineren $ubli»

cumS Boüauf Berbient. (sS ift in ber Sbat ebenfo unterhaltenb

als belehrenb, an ber ^anb tiefes Sud)fS bie Keime einer

funftanftalt atlmäblid) immer reider unb mannigfaltiger ftcb

entwicfeln ju fel;en, an il)rcu Saaten fid) ju erfreuen, an ihren

(Ernbten ftd) ju erquiefen. Unb baß es il)r feine leere Gebens»

art fonbern wahrer (Ernft war um bie Sßerwirflicbung beS ober»

ften ©runbfageS in ib,ren Statuten „£>ic (Emporarbeitung ber

SWuftf in allen ihren ßweigen ift £>auptjwecf ber ®efellfd;aft,

ber Selbftbetrieb unb Selbftgenuß berfelben ftnb nur unter»

georbnete Qtrecft" , baS beweift jete it;rer Uuternebmungen,
bie Sin legung einer äBibliotljef ebenfogut wie baS SWufeum fei»

tener Snftrumente, tie ©rünbung eines (EonferBatoriumS ntd;t

weniger als alle feine 51uffülirunQen Bon ber ctjicn im 3. 1815
an bis gur legten, bem „(Et)i#uS" Bongr. fiifjt. Sie barf

fich rühmen, in Sad)en ber ßunfi felir oft bie 3 n it t a t i »e

ergriffen ju haben unb faft mit aüen SNufifnofabilitd'ten beS

19. 3at)rhunbertS in perfönlichen ffierfebr getreten j-u fein.

Sluch erfüllt es u. 21. mit wehmütiger greube, baß biefelbc

®efellfd)aft, ju ber SS e e 1 1) o B e n unb Schubert als Sebenbe

in fo naben Segiehungen geftanben, fieb nod) nach 40 Saferen

bie Würbige 3»fianbhaltung »on ben Honttcbtergräbera auge»

legen fein läßt. SBatyrltch ein fd)ßneS Seiten tb,ätiger Siebe
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unb SSeret/rung über ba« ®rab feinem«. 33cm ben ginjelbei-

ten be« trefflichen S8ucf)e« »erbient befouberS See tty o» en'

«

«Berbältnifj jur ,,®efeflfd)aft'' f)er»orgebofeen ju werben. $obl

tfeeilt bariiber golgcnfceö mit:

Saß e« ifer fefeon je$t (1815) batum ja tfeun war, auct) ein

Söert »Ott bem in tferer 2Jcitte wetlenbert Sonbicfeter SBeetfeoben ju

erhalten, bejeugt folgenbeS ©ujungSprotocoll bont 22. Secembcr 1815

„@e. ercellenj ber jperr $räfe« (@taf Slpponfei) melbct, baß $err

8. b. S3eetfeooen burd) §errn b.3mc«fall ficfe bereit erflärt feabe, ein

große« Serf für bie ©efellfcfeaft ju liefern, unb baß ber leitenbe

Slu«fcbuß feinen SBebingungen entgegenfefee."

(£« würbe nun feftgeftettt, baß Bie (Sef etlfdjaft ifem bie SBafel be8

Siebter« unb beS ©ebicöteS, wetdje« befonberS fjonorirt werben follte,

überließe. Sie ©efetlfcfeajt fieberte Öeetfeoben ein Honorar bon 300

Sucaten in ©olb, wofür fie fid) nur ben auSfefeließlicfeen ©ebrauefe

für ein Safer bebingte, nacb beffen Verlauf ber Somponift mit feinem

Serfe als mit feinem (Sigentbum irei fdjatten fönne. Seiber berjog

ftefe biefe Slngelegeufeeit bon Safer ju Safer. Sin «rief Sieetfeoben's

an SBincenj §aufcfefa, dJittglub be« ieit:nbenjlu8fd)uffc« , fagt bar-

über golge; beä: ,Äein anbete« als geifttiefees ©ujet feabe iefe, ifer wollt

aber cm feeroifefee«, mir ift'8 aueb reefet, nur glaube aueb Wa8 geift-

ltd)eS feincin ju mtfefeen würbe febr für eine folefee fflfaffeam ^lafe

fein, Jperr ». SSernarb wäre mir ganj reefet, nur bejafelt ibn .aber

audj, bon mir rebe id) niefet, ba ti?r eud) icfeon 2)Iufif-greunbe nennt,

fo ift'8 natürltcfe, baß ifer mancfeeS auf biefe Stecfenuitg geben laffen

Wollt —III' (®a8 Siutograpfe btcfeS ©riefe« ebne Saturn befinbet

fid) im Slrefeib be« 2)iu|i!oerein«). «ei ©eiegenfeeit ber Slupferung

bc8 StmotfeeuS im Safere 1818 feoffte mau ,für ba« ndefefte Safer ein

Seif aus ber gebet unfere« gentaten Seetfeoben'S mit £ert oon 83er=

narb' (Siener ätftfeft. f. SSnnft ;c. 18: :•, 1. See.), «m 18. Sluguft

1819 erfeielt Söectfeoben (laut Saffabudj) als SSorfcfeuß be8 Honorars

für ba« ju fcfeveibenbe Oratorium 400 fl. SB. SB. — 3n bemfelben

Safer melbet ber ip'räfe« in ber Sitzung bom 22. 3cobember, ,baß

$err b. SBeetfeoben auf bie fcferiftlicfee anfrage be« §errn gürften

DbeScalcfei (batnaltgen ^räfeS'Steltbertreter) erwiberte, baß ibm felbft

baran liege, ein SBert, ba8 bem herein (äfeie tnaefee, ju liefern, unb

baß er biefe Sirbett wie mögliefe förbern Werbe.' Steberum ein Safer
j

fpäter melbete ber Siebter SSernarb, ,baß er ben Sert be« für S3eet*

feoben beftimmten Oratoriums bis 15. Sännet 1821 abliefern unb

fld? bann auefe in SRücfficfet beS Honorar« äußern werbe' (©igung

bom 27. Secemfeer 1820). (Segen @nbe October 1823 feat enblicfe

©ernarb fein Sebidjt überreiefet, wofür tfem jeboefe ba« Honorar erfl

auSgejafelt werben foll, ,wann Seetfeccen ba« Oratorium für brauefe-

bar erflärt feaben Wirb.' ,S3eetfeoöen ifi bei biefem Stnlaffe auf ba«

fraftigfte aufjuforbern, eine peremptorifefee grift j"r «eetibigung

ber Sompcfttion aujugeben.' 3m October folgte noefematä eine 3)kfe-

nung: ,§err t>. SScetbcoeu fott brieflieb wegen ^ompofitton be« Ora-

torium«, worauf er bereit« 400 fl. SB. SB. a conto erfeielt, urgirt

werben.' (Sitzung »om 30. October 1824). — (änblicfe nod) jum

legten 50fal Wirb biefe Stngelegenfeeit in ber ©tgung bom 31. 3än=

ner 1826 berüfett. §err ». ©enitftein fragt; ,0b S3eetfeo»en ba« für

bie ©efellfcfeaft befteüte unb ifem jum Sfeeil fcfeon bejafelte Oratorium

ftfeon abgeliefert feabe?' Worauf »erneinenb geantwortet unb befcfelof»

fen würbe: ,Sfen feieran ju erinnern unb ifen wenigften« jur Slblie«

ferung einer anbeut Sompofition für bie fcfeott 'erfealtene Sejafelung

aufjuforbern.' — Sa« SBerl tarn ntdjt jur Sluffüferung unb wir müf«

fen un« mit bem ©rfag ber in biefer &tit entftanbenen großen Ü3cet=

fterwerle, ber neunten »infenie unb ber jtoeiten großen SDicffe triJ»

ften, in benen ba« beabfiefetigte Oratorium gleicfefam aufgegangen ifi."

5Jtd)t oljne Sebeutung tft ber SSrief Seetbosen'g an

bie SDirection Dom 23. Sänner 1824, (autenb:

euer SBofelgeboferenl Slm 23ten Senner 1824.

Ueberfeäu't befefeäftigt u. nod) immer mit einem Slugeuübel be«

baftet werben fie mir gütigft meine fpäte Slntwort »erjeifeen — ba«

Oratorium betreffenb, fo feoffe iefe veritas odium non parit. niefet

id) roafelte §. d. 45. baSfelbe ju fefereiben, mir warb »erfiefeert, ber

Sßerein feabe ifen feierju beauftragt, beim ba §. ». SB. bie Settung
;

ju rebigiren feat, fo ift e8 fefer fefewer fiefe mit ifem su befpreefeen.

(SS mußte bafeer eine lange,®efd)icfete werben, ja fefer öerbneßlicfe für mitfe,

ba §. ». S. für «Mufti niefet« als bie Sibuffa gefeferiefeen featte, u.
i

»eldje bamalS nod) niefet aufgeführt Ware, melrfee td) aber feit 1809
j

lernte u. fett ber Seit auefe fefer Diele« baran geänbert worben Ware,
i

fo tonnte iefe mit »ollem bertrauen niefet anber« als ba8 Unterneb-
'

nefemcH mit ibm fdjtoierig betraefeten, iefe mußte um fo mefer barauf

fealten be«wegen ba« ganje ju feaben, treilid) crfeielte iefe enblid) ein-

mal beu elften Sfeeil, aüein naefe Ö. auSfagcn mußte betfelbe wieber

geänbert werten u. id) mußte ifen wieber jurüctgeben, fo biet id) miefe

erinnere; enblid) Wieber jur felbeu 3 ci t mit bem herein tarn mir

bann ba« ganje ju, eingegangene anbere.SSerbinblicbfeiten, wetefee id)

|
buvd) meine früfecre Iräntlitfeen Umftänbe nid)t erfüllen t«nnte, mußte

i

id) jt^t wiitlid) eilen mein »ort ju fealten, um fo mefer ba tfenen be»

tannt jefen n'irb, baß iefe letber nur burefe meine ju fefereiben-
ben Seite leben faun, nun aber muß mebrere« u.öiele«
geänbert »erben an S3— 6 Oratorium, id) feabe fdjon einiges an-

gejetgt u. werbe balb bamit ju (Snbe fefen , unb aisbann S3. bamit

befannt maefeen, benn fo wie e« ift, obfdjon ber ©toff jefer gut er«

funben u. bie Stcfetung iferen SBertfe feat, lann e« einmal niebt blei-

ben; SfertftuS am Oelberg warb non mir unb bem Sicfeter in 3»t
Bon 14 Xägen gefeferieben, id) fonnte mid) ieben Slngenblict mit ifem

befpreefeen, laffen wir ben Senfe b. g. (bergleicfeen) Sicfetungen un-

unterfuefet, wir wtffen alle, wie wir ba8 feiemit nefemen tonnen, ba8

gute liegt in ber ÜKttte, was miefe aber angebt, fo will id) lieber felbft

>pomer, Slopftoef, Scfeiller in Sffiuftt feigen, wenigften« wenn man auefe

©tfewierigleiten ju befiegen feat, fo oerbienen biefeS biefe unterb-
lieben Siebter — fobalb iefe mit ben abänberungen be« orator.

mit sö. fettig bin, Weibe iefe bie Sfere feaben, tfenen biefe« anjujeigen

u. jugleicfe bie 3eit befannt maefeen, wann ber SJerein fiefeer feiciauf

reefenen tönne, ba« ift t>or ber ©anb alle«, wa« iefe feierttber fagen

tann — Was biefe 400 fl S. S. betriff, weldje mau mir unauf»
gejorbert gefefeieft featte , fo würbe iefe felbe längft jurüelgefenbet

baben, hätte itt) wirfliefe einfefeen fönneu, baß mit biefem Orot. e§

nod) über meine SSorftellung »iet länger feätte bauren fünnen, in bie»

fer SJücfftdjt featte iefe bie Sbee um ben Sßerein wenigften« berweil

bie Sntereffen biefer (summe ju berfefeaffen , »on einer »eteinigung

mit bem S3eretn ju einer Slfabemte, allein Weber £>. ©tfeinbler nod)

mein SSruber featten beu Sluftrag feierüber etwa« mitjutfeeilen, unb
e« war mein entfernterer ©ebante, baß e« auf folcfee art gefefeefeen

follte, iefe bitte gefäüigft aueb § 2. 8- Sonnleitner feiemit befannt

ju maefeen, iefe tanfe übrigen« feerjlicfe für ba« anerbieten be8 gerüfteS

u. bei §iilre überfeaupt, welcfee mir ber SBerein angebotfeen t;at , unb

j

werbe ju feiner 3 ett ®ebraud) ba»on maefeen — mit »ergnügen werbe

iefe e« feßren, wenn ber betein bon ben SBerfen, worunter aud) eine

neue ©infonie, Wirb fpäter naefe metner afabemie ©ebraud) maefeen

wollen, benn eigentltcfe ift bie große äiieffe mefer im Oratorien=@tt)l

u. witflid) bejonber« auf ben Sierein bereefenet, ein befonbere« 33er-

gnügen werbe iefe empfinben, wenn man feierin meine uneigennützig«

feit unb ängteiefe meinen Sifer bem SBerein ju bien en erfennen wirb,

an beffen Wcfeltfeätigen Sirfen für biefÄunft iefe aUjeit ben größten

Slntfeeil nefemen werbe — ©enefemigen @uer Sofelgeboren noefe be«

fonber« meine feofee 2ld)tuug für ©ie iit allen SRücfftcfetett.

(Dtacb bem Original copirt). ^ubnifg van peet$o»en.

€d)ubert trat jur ®efeQfcf)aft 1826 in ein fefer eferen«

be« SBerf)ältnt§.

,,3n ber Sitzung oom 9. October 1826 braefete §«fratfe ftiefe»

wetter ,,ut Äenntniß
,

baß ber Sompofiteur granj ©tbubert im
SSegriff ftefee, ber ©efetlfefeaft eine ©infonie bon feiner Sompofition

ju bereferen. (28 würbe feierauf befcfeloffen, ©efeubert, ofene SSejug

auf bie ©infonie, fonbern blo8 in Slnerfennung ber um bie ©efelt-

fefeaft erworbenen SJerbienfte unb jur ferneren Slneiferung unb ©r-

munterung, eine 3tenumeration bon 100 fl. ©. Tl. ausfolgen ju

laffen. («Sin jweiter S3e riefet fagt: ,al« 3etcfeen ber Sanfbarfeit unb
Sldjtung, niefet als §onorar, fonbern al« söewei«, baß ftefe bie ©efetl«

fefeaft ifem berpflicfetet finbe unb mit Sanf bie Sfeeilnafeme, bie er

ifer bewiefen, anerfenne.') Sugle'cfe erflärte ©onnleitfener, wenn bie

©efellfcfeaftScaffe augenblicflid) niefet im ©tanbe wäre, biefe 3<>blung

ju leiften, er bie 3*felnng aus ©igenem borfiretfen Wotte. ©djubert

faubte gleicfejeitig jmifefeen bem 9. unb 12. October feine Sompoft«

tion mit nacfefolgenbem SSeglettungSfcfereiben ein:

„Sin ben SluSfcfeuß beS öfterreitfeifefeen ü)euftt-3Jerein«.

SSon ber eblen Slbficfet be« öfterreiefeifeben 3J£uftf-SBerein8, jebe«

©treben naefe fiunft auf bie mögliefefte Seife ju unterftütjen , über-

jeugt, wage id) e8, als ein baterlänbiftfeer Sünftler, biefe tneine®fem-

pfeenie bemfelben ju wibmen unb fie feinem ©efeutie feöflidfeft anju-

empfefelen. üßit aller §ocfeaefetung Sfer ergebener Stranj gdfUÜevt
"

Sm fotgenben Safere würbe ©efeubert jum SWitglieb be« 8Jeprä*

fentantenförperS gewäfelt unb bantt für biefe ;Safel in nacfefolgenben
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3eilcn: ,,Sa ber leitcnbeSiusfchuß ber ©efetlfchaft beriDiufitfrEunbebeS

öfterreicbifchen ShiferftaateS mich würbig gefunbat hat, jum äJiitglteb !

be8 9iepräfentantenforper8 ber löblichen ©ejellfdjaft J^u errräblcn
, fo

j

ertlare id) bieimit, baß id) mich burch tiefe SSSahl jfebr geehrt fühle

nnb ten Pflichten berfelben mit »ielem ©ergnügen unterjiehe.
|

Sien, ben 12. 3nm 1827. gtrajtj £d)ttß«f,
Sompoftteur. i

(SBeibe Originalbriefe befinben fid) im 2lrd)i» be8 UJJuftlDeretiiS.) —
|

Die übrigen Seilagen beö SucfjeS fyakn ttjeils concert*
j

ftatifttfcben ffiertb, tt)eü$ ftnb e$ bie grünblichjten SBelege ber
'

rreitumfaiTenben Skreinötfjätigfeit, weldje im „beutf^en SRetche"

feiten« ber Soncertinftitute alle SRachatjntuiig »erbicnt. —

(£orr efponi) enj.— Mm-
SluS unferen längerem ©djweigen über bie hiefige Ober werben

untere auswärtigen Sefer wohl bereit« entnommen haben ,
baß bie

legte 3^t wenig SrwähnenSWertheS bot. 3cad)bem bie ^oflint-Slr-

tot'fchert Staliener weiter gejogen, begann wegen abwedjfelnber Ur-

laubSliicfen ein nicht befonberS erbauliches 2a»iren mit ben trogbem
j

noch burdjfülnbaren Opern, unb es würben ermöglicht, öfter? aller-

bingS ebenfalls in Wenig erbaulicher Skrfaffung com £>immelfahrt8»

tage an: „9iobert", „greifcbüg", „SJtachtlager", „SKeifterfinger",

„SBeiße Same", „3legimentStochtet", „gibelto", „gliegenber §ollän-

ber", „Vobengrin"
,

,,ttjar unb Zimmermann", „Prophet", „gra
j

Siaoolo", „gauft", „Unbine", jteeitnal „Siana »on ©olange" »on
j

£>. @. j. ©. sc. SSoit 6 projectirten ©aftfpielen fernen bloß brei
!

ohne nennenswertes SRefultat ju ©tanbe. ötiemann fdnefte ftatt fei»
j

ner Sßerfon ein ärjtlid)e8 Sitteft, jwei Senoriften, ein bem SBerneh-
j

men nach ftimmlid) wie materiell fet)r »ermögenber £>r. SBetnbeJrg
j

fowie 2lnber'S|S3ruber, bisher in ^reßburg :c, gelangten aus einem

jener fmnbert ©rünbe nicht jum Sluftreten, aus benen unter ben

jegigen SSerhältmffen überhaupt SJieleS nicht möglich fdieutt, ein Öa=

rr/tonift ». Ü5ongart »ennoct/te fich nicht ju behaupten, grl. Steller

»om ©tabttheater ju Siemen, eine flimmlich wie bramatifdje hoch-

begabte ilJiejjofopramftin , bie jeboch noch manche erhebliche naturali»

ftifche Süden unb Sffiängel ju befeitigen hat, hat bem SSernehmen

nadj unter ber jegigen 33erfaffung jiir jebeS ©ngagement grünblich

gebantt, obgleich ihrer Ortrub unb gibeS baS ^ubliturn (ehr lebhafte

©hmpathien bejeigte, unb grl. Sin! »on SiJln, »eiche als äftargarethe

unb Unbine gaftirte, «regte jwar ebenfalls wegen ihrer fdjöneit Sin-
j

lagen Hoffnungen, hat aber gleich jener noch 35iel ju lernen unb

auch gar ä)tancheS ju oerlernen, unb fcheiiit überhaupt ebenfalls nicht

bleiben ju wollen. £ierju tarn, baß man in jiemlich unberechiteter SBcife

mehreren unferer erften Gräfte jn gleicher 3eit längeren Urlaub gemat-

tete, fobaß eine große Slnjahl Opern, in benen bie ©äfte aufjutreten

roünfchten, fchlechterbingS nicht gegeben roerben tonnten, wie überhaupt

fcierburch eine Störung in unfer bisher meift fo auSgejetc^neteS @n-

femhle fam, beffen fchäbliche golgen fich erft fpäter in ihrem ganjen

Umfange herausfteüen roerben. ©afj überbieS fo bebeuteube unb fo

ernfte ©ammlung unb SSorbereitung beaufpvuchenbe SBeife, wie „M ei-

fterfinger", „§ollänber" unb ähnliche als gewöhnliche Sücfenbüfier

im legten SßerlegenheitSaugenblicfe herhalten mußten, »ermochte bie je»

feige Stimmung unfere« fonft fo banfbaren OpentpublicumS auch nicht

grabe ju berbeffern. —
Stm 16. gelangte im ^iefigen ©tabttheater bei einer neuen Stuf»

führung bon ©djiller'S „3ungfrau »on Orleans" bie »on SJJaj

©ehfrij ju biefem SBerfe componirte, tn b. 331. bereits früher ein-

gehenb gettürbigte iDiufif jum erften SUiale jur Slusführung unb er*

warb ftdj burch ihre rcarme unb ausgeprägte Sharacterifirung allge-

meine Slnerfennutig. —

<©d>lu&.) 2>üffclbotf.

Sen j weiten Sag be8 rbetnijchen SDtuf if f efteS eröffnete unter

Leitung »on 2aufd? ©djumann'S ©motlftymphoKie, in welcher na-

mentlicb in bem erften Sage, Wie auch in ber Dberonoueerture bie

^Bewegungen ju fchnell genommen würben, fobaö bie Seutlichfett ber

fiinien unb garben barunter litt. 3" ben »ottrefflichen ©eiten ber

©irigententiiehtigfeit Staufch'8 haben Wir nicht nur ben Umftanb ju

jätflen, baß auch er eine ©djumann'fche ©hmphouie ohne Partitur

bitigiren fann, Was immer feine bebenflid)e ©eite hat, als »ielmehr

ben electrifirenben ©influß, ben er auf bie JJi'itglieber beS ShoreS

auSpUben »erfleht, tiefes widjtigfte unb fchönfte ©lement unferer

ajiufiffefte, ihr befter 3luhm unb folibefteS gunbament, war »on

SRubinftein etwas genial oberflächlich behanbelt worben unb offen-

barte jegt erft, »on SCaufch'S sölief unb Slrm geweeft, in „ÜJcirjam'S

©iegeSgefang" »on ©chubert, inftrunr. »on Sadjner, ben 8teis feiner

Slangfchönheit, gülle unb Sraft. Sagegen »ermodjte bie ©oliftin,

grau $arepa-8Jofa, welche fich fehl' fchonte, wenig ju genügen. Sie

Oberonou»erture Würbe »on §rn. SorbeS aus Setmolb mit wunber-

bar fchön »erhaflenbem 3 <1 i1berflang eingeleitet, aber im jweiten

XijiiU, Wie gefagt, mübe gehegt. — Sen jweiten Sheil bilbete 31 u-

binftein'8 „geiftliche Oper" „Ser iEhurm ju S3abel." ©ehr »er»

fchieben lauteten bie Urtheile fdjon währenb ber groben. SBaS »on

ben Verehrern beS genialen paniften mit ftürmifchem Seifall begrüßt

würbe, begegnete auf ber anberen ©eite härmfdjem fächeln ober un>

Befohlenem Siberwillen, unb ba bie SUienfchheit fich am Siebften

über Steinigfeiten ober Slbgefdjmacftheiten erhigt, fo hatte es leicht

ju ©egenbemonftrationen unb unangenehmen ©cenen fömmen ton-

nen, wenn nicht bie aßer ©ehaffigfeit abbolbe geftftimmung borge*

beugt hatte. SaS Serf fanb fchließlid; boct) eine ungemein günftige

Slufnahme. SaS ©ujet ift »on SuliuS JRobenherg in ganj gefd)iclte

gorm gebracht Worben unb Slb. fdjeint feine ganje Sraft eingefegt

ju haben, um etwas Sebeutenbes ju fchaffen. Sod) fönnte es fei-

neswegs fd)aben, wenn er baS SBerf noch einmal einer recht grünb-

lichen Sritif unb theilweifen Umarbeitung unterjöge. Sieben großen

©diönlieiteti nehmen fich baroefe unb unbebentenbe 3üge befto häß-

lidier aus unb es ift nicht ju leugnen, baß berartige 3üge fich gar

manche in ter (Sonipofüion »orftnben. ©lanjpnncte ber Slufführung

Waren bie »orjügliche Seiftung beS DrehefterS unb ber beiben ©oliften

beS §nt. Siener als „Slbraham" fowie beS§rn. ©ura als „Sluf»

feher" unb „Sitmrob" jugleidj. Saß Segterer bie jdjwierige ©aß-

partie noch im legten Slugenblicte an ©teile beS Reiferen 8iobicef

übernahm unb »ortrefflich burdjführte, »erbient alle Slnerfennung.

Ser Uber fang mit größerer ^räcifion unb wärmerer Sheilnahme,

jebod) ohne überall bie §öhe feiner Slufgabe ju erreichen. —
SaS fog. fiünftlerconceit am britten Sage eröffnete Sherubini'S

gligcmb-bewcgliche Ouberture ju „Slnafreon", ben jweiten Sheil ba-

gegen S3erlioj Ou»crture „Le carneval romain", weldje SRubinftein

»irtuoS birigirte. Sem Siberfpruche , ten manche Stimmen aus

bem publicum gegen bie SBabl biefer $iece erhoben, fönnen Wir

nidjt beipflichten, »ielmehr »erlieh fie biefem Soncerte im SSeiein mit

bem baS geft befchließenben wieberholteu Sdjlußchor aus ber San-

tate »on SBadj einen prachtigen unb glänjenbeu Gahmen. SBon

bem »ielen ©chönen, was er umfchloß, ftraljlte befonberS SaSjenige

her»or, was 9tubinftein aus ben perlenben Sönen feines ^iiano«

fortes hei'»orrief, namentlich baS »on.ihnt mit unoergUichlicher ^fJcefie

»orgetragene Sla»ierconcert in © bur »on ©eethoben nnb nicht

minber ©chumann'S Etudes symphoniques. Stber auch nach bie=

fer, jwanjig SDiinuten anbauernben Slnftrengung aller Tertien unb

SKuSteln warb bem Unberwüftlidjen leine 5Ruhe gegönnt. @rft nach*

bem Cifjt'S Searbeitung beS „erltönigS" »orühergehufcht unb bie
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5Rbh'&nen beä belanntett türfifcben Wlatfät» in ber gerne befallt

waren, gaben fiä> bie ungeflümen gorberer jufrieben. > ©er geniale

fianifi würbe mit Obationen förmlich überfcbüttet. — grau ^Jare»

}>a.3tofa fanb in ber SBriefarie aus „Son 3uan" ©elegettr)eit ihre

italienifcbe ©efangsfunft gtänsen ju laffen, ohne jebocb. irgenbwie

ju erwärmen. — Sen ebelften tünftlerifcben ©enuß berbanten wir

aber nad; 3htbinjtetn bem leidiger SSaritoniften, §rn. © u r a, in feiner

eblen 8?ul)e unb fcblagfertigen Seftimmtbeit an ©todbaufen erinnernb,

unb bon ber ärie aus „©ans Meiling" war mit bollern 9feebt nicht

bie Samenwett allein entjücft. 9?ocb Bieren tünftlerifcben SSertb

als jene aus ber Ober berauSgeriffene Strie beanfbrucbt bie liebliche

S3aÜabe bon <£. Söme „§err ©einriß ftfet am SSogelbeerb", eine

wabre $erle ihrer ©attung. aiußerorbenttrc^ war bei §rn. ©ura bie

fonore güHe beS Organ« unb bieiftobleffe beS Sßortrag«. — §r. Sie»

iter ftreifte in feinen beiben Strien au« ber „Scböbfung" unb bem

„<§liaS" ein Wenig in ba« ©ebiet ber fdjmadjtenben Senöre hinüber.

Sie fdjöne Stimme beS £>rn. Siener würbe burcb gute Schule nod)

bon fo mancben unflaren (Elementen geläutert werben tonnen.

Slußerbem mußten Wir nod) baS bei folgen unb bunbert anberen

©elegenbeiten ftets bienfibereite Sorelebfinate bon 2JJenbelSfct)rt mit
|

grau Sßarcfca, fowie bon £>rn. Sftobtcet einen 5ßrobin}ialtbeater*

Slufguß ber „§ettigen §aüen" mit in Sauf nehmen, ber un« etwa«

unfanft ans bem mufiffeftlichen Gimmel warf. Stuf bte ©efeierten

beS Sage« Würben bagegen bon beu Samen beS Sbore« ftarfe S3om*

batbements mit ölumenfiräußen eröffnet, bon benen namentlich.

3Jubinftein unb ©ura febwer betroffen würben. — ©in heiteres

gefteffen, bon Soaften in 5ßrofa unb SBerfen belebt, befa)lo§ baS geft,

beffen Sffiittelbunct bon Slnfang bis ju @nbe bie ungemein gewin«

itenbe 5ßerfönttcbfeit öiubinftein'S War. Sa« faft finblid) unbefangene

SÜBefen biefe« 9JianneS ftebt in einem febr anjiebenben (Eontraft ju

feiner enormen Begabung. Sntereffant war bte mit ehrfürchtigem

Schweigen aufgenommene Mahnung Sftubittftein'S, bie ätoftffefte in

3ulnnft nod) mebr ben SBerten ber Sebenben sugänglicb ju mad)en
'

unb niebt allein bem Sultu« ber Sobten ju wibmen. —
2)(iindjett-

(Snblicb haben wir es boeb erlebt. 3m Sterben unfereS Sßater»

tanbe« wirb man eS faum glauben, baß es in üJiüntt)en, einer fo berübm»

Sunftftabt, möglicb War, eine unferer bebeutenbfien Sunftfcböbfungen,
J

bie SNattbäuä-^affion bon 3- ©• 33adj nämlid), erft nacb einer
!

Sßanfe bon breifjig 3at)t'en bem publicum wieber einmal oorsufübren.

SBährcnb in SJcorobeutfdjtanb aud) Heinere ©täbte ftdj bte <2t;re ntdjt
;

nebmen laffen, ba« b eb« SBerf, wenn nicht alle 3al>re, bott) nad)
j

turjen Zeiträumen einsuftubirett, war basfelbe bier ber ganjen je£t

lebenben ©eneration nur bem Sfamen nach bef'annt. Sffiirb man ber

broteftantifdjen 2)iuftt gegenüber bte Eatboltfdje ©tabt unb bie tatbo«

lifdje §ofcabelle als @ntfdjulbignng§grunb fd)on an fid? taum gelten

laffen tünnen, fo mufj in erböbtem ajtajje ber Sßorwurf ber Unter-

laffungSfünbe ben Santor ber broteftantifebeu §of» unb ©tabttirdje
\

treffen. Unb bod) füble id; in bicfem:?lugeublict, Wie btefe ©teile mit« 1

ieibig belädjelt werben wirb, wenn fie einem ^jarrünbe biefer ©emeinbe i

unter bie2lugen fommen foHte, unb wie man ben ©Treiber für einen I

unbrattifeben ©djtoärmer b«t'en wirb. Unb fo ganj unredjt bätte

ber äJiann eigentlich nicht, benn Wenn man;, bebenft, baS wir feine

anbere Sircbenmufit hiben, als ben Shoral, ben fict) bie ©emeinbe
j

aUfonntagltch felbft borfingt, fo Hingt e« atlerbing« lächerlich, bie
i

Aufführung ber SpafftonSmurtt }u berlattgen. @8 eriftirt in einer

©emeinbe bon 15,000 ©eelen lein eigentlicher Äirchenchor ; bei befon«

bereu ©elegenbeiten ftguriren an beffen ©teile einige Shoriften bom

^oftheater, bie baS tieine, au« einigen bierßimmigen Shotälen befte-
j

^enbe unb fieb metft wieberbolenbe SRebertoir mit miJgücbft wenig
i

3eitberluft abfertigen. Slfo bon 'biefer Seite war lein $eil ju er«

Warten, unbfo entfdjlofj ftd; benn enblidj Sabettmftr. SSSüllner jum
(Sinftubiren ber *Pafftonämurtt; ba« leijte Soncert ber muntalifchett

äfabemie war jur SluSführung beftimmt. Sie 33orbereitung erforberte

mehrere Söochen angeftrengtejler S^ättgteit; bafj aua) baS publicum

fleh borbereitete, babon jeugten bie bietet „3aba«fohn'8", bie matt

aus ben äJlufitalienbanblungen unb am Sage be« SonctrteS junt

tgl. Obeon Wanbeln fab. Siefe muftfalifchen SBäbefer ftnb ein rechter

©egen für bte concertbefuchenbe SWenfchhdt, büchfl embfeblenswertb für

2llt unb 3ung. SSerftärtte ©treitmaffen, barunter 40—50 fangeSfun«

bige Änaben füllten baS bergriifjerte 5)3obium unb ließen bie außer-

orbentlid) bielen b«rrenben §iJrer mächtige Entfaltung unb herrlichen

©ieg ahnen. Slnbacht war bie ©timmung, bie fia) fofort beim erfien

gewaltigen Shor über ättle ausbreitete; gefeffelt bon ber mächtigen

SBirfung aller folgenben, ber djaracteriftifeben SR ecitatibe wie ber ftim«

mungsbollen Strien, ber einfädln <&l)ox'äle Wie ber comblicirten <&tj'6xe

bewahrte baS ipublicum feine botte Stufmertfamfeit bi« jum ©dpluffe

unb banfte öfters bnrd) lebhaften öeifatt. SB ie bon ber, Woblgefcbut-

ten §ofcapelle ju erwarten ftanb, war bie StuSführung ber <2>böre eine

bödjft gelungene. ©leicheSSob gegenüber ben Seiflungen ber ©olifien

anSäufbrecheu, bermag ich j«boch nicht. Sie fchwiertgfte Partie ift ohne

gweifel bie beS Soangeliften; bie @d)Wiengleit befiehl aber barin,

jwifchen bem bebeutungslos erjähtenben
, für bte Sänge ermübenben

Sone unb bem ju ftatl bramatiftrenben, hier nicht minber unange«

nehmen SBortrag bie rechte SKitte jn finben. §rn. §ofobernf. SJogt,

ber ben Soangeliften fang, ift bieß, fo Wie ich bie ©acbe anfehe, nicht

ganj gelungen, unb fann id) mid) mit bem jüngft aus Sprich in b.

431. ausgekrochenen Urtheile, wonach beS ÄünftlerS Seißung als ©bau«

gelift als über alle Sritif erhaben fein foff, nicht einberftanben ertlä-

ren. §r. Sogt war juuächft er felbft, ftd)tlich bemüht, feine fd)öne

Stimme jur Slnerfennung ju bringen, was er auch häufig erreichte,

bramatiftrte and; biet $u ftarf,an manchen Stellen fogat fo ohne begreif-

liche, fachliche Stothwenbigfeit, baß bieSirtung, für mich WenigftenS,

eine nicht immer angenehme war. Süchtiger fehlen mir £>r. Stiflit»

fd;e! feinen Shrtftns aufgefaßt ju haben; Schabe, baß feine Stimme,

welche ohnehin nicht biet äJietatt heftet, in bem großen ©aale nicht Iräf«

tig genug Hang. grt. ©tehle ift mehr Sheater» als Soncertfänge«

rin; bort gibt es äJitttelchen, bie ftd; einftellenben Mängel ihrer ©e»

fangsfunft ju oerbeefen; h'et merft man bie Slbficht unb wirb ber»

fttmmt. Sagegen bewährte fid) bte gute Schule unferer grauSiej
Wieber auf ba« ©länjenbfte; möge fie nod) tauge als leuihtenbeS SSor-

bilb Wirten tonnen. Schließlich geben wir ber §offnung JluSbrud,

baS ©ach'fche SOceifierWert in nicht ju ferner 3eit, bielteicht in einer

Slircbe, wo bie SBirtuug um ein Namhaftes erhöht fein muß, wieber

ju hören. — —e—
(®*ius.) SKogfau.

Sie ®hart»od)e brachte uns nur ein Soncert bon SSebeutung,

nämlich baS beS §rn. gi Isenhagen am 1. SJcai unter SJtitwirtung

unferer heften Sünftler 3htbinftein, Saub unb grau Sltejanbrowa.

SaS Soncett begann mit ber ÜJlenbetSfohn'fchen SBtoloncetlfonate

in SSbur, bon ben §§. gi^enhagen unb fltubinftein in genialer Sßeife

interbretirt. ©obann fbtelte ber Soncertgeber außer iphantafien bon

Patti unb ©erbais jwet fleinere 5)3iecen eigner Sombofition (Saran-

telle unb Resignation). SaS te(jte ©tücf, für SSioIonceü uub Or-

gel (bon §rn. Sanger, ^Srofeffor am Sonferoatorium, auf ber *Phh8har-

monita bortrefflich begleitet) rief bei bem publicum einen SnthuftaS-

mus herbor, ber nur burcb baS Sa cabo»Sbiet gi^enhagen'S beruhigt

Werben tonnte, grau Slteyanbrowa, unfere gefeierte $rimabonna ber

ruffifchen Ober, fang eine Sltie au« ber „3übin" unb ein reijenbe«

Sieb bon XfcbaitoffSfo mit gewohnter SWeiftetfchaft. ÜJiit herrli-
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djer Älangfütte, Brächtigem Sortioge unb ebler ^hrafirung hielte

Saub Ernft'8 befanute (Slegie unb mit gewohnter gnergie unb ©rajte

einen ©attarello eignet (Ecm^ffition. @türmijd)en SBeifall fant-en SR.

SRubinftein'8 Vorträge, ein Dtocturuo Bon (ShoBin, SaUercaBrice Bon

Sanfig unb ntffifdje Sänje Bon A. SRubinfteiu. —
JperBorrageubeS Snterefje boten brei Aufführungen Bon ©lud'«

„Orpfyeuä" in bem abligen «aale, lebiglid) ausgefüllt Bon ©djütern

be8 ßonferBatoriumS am 13, 17. unb 19. SDiat unter fettung Bou

SR. SRubinftein. Sie biet .paubtbartten befatifceu fid; am etfteu Abenb
in ben Rauben ber Samen (äitojcufo (Orpheus), iklaewa ((Surittce)

unb SRunitfcb (Amor). (Siftere unb Segtcre finb ©dmlerinnen bou

§rn. ©alBani unb grl. öeiaewa , (Schülerin bei grau Aleranbrowa.

Sie S^b're ftanben unter fBecieller Leitung beS ^irof . Hubert, ber su-

gleid) SRegiffeur war, unb ba8 Ord'cfter beftanb aud) lebiglid) au«

3öglingen ber Anflalt aus iämmtliden Snfirumetitalclaffen unter

fBecieller Seitung Saut'S. Am jrceitett Abcnbe fangen ©elo bic Sa-
men Satmina, SBelaewa unb 3iranorra, fammtlicb ©d)ülerinneu ber

grau Aleranbrowa, am britten Abenbe nur ©rhülevinnen ber graut.

Salfef, jroei graul. Sogenharbt (OrbheuS unb CSuribice) unb gräul.

©hiiinfiua. Siefe Samen übertrafen fämir.tlid) alle (Srroartungen

foloobl ftimmlid) als aud) im ©Biel. iSefonbcrS b/tuorragenb War
Sri. Satmina als OiBbeuS. Sie junge Same fjat unftreitig baS

meifte Talent, wenn aud) iijre Stimme mit benen ber beiben grl.

SBogertharbt triebt coneurriren fann. Sie hatte Momente, bie Bon
einer witftirten Sunftgröjje ntdjt beffer gegeben »erben fönnten unb
gebührt beShalb ihrer trefflichen Mehrerin grau Aleranbrowa bie

größte Anerfettnung. Unjäblige §er«orrufe bei allen Aufführungen
fowobt ber ©oliften als aud) ber Sehrer (§errn ©alBani, grä'ulein

Salfef unb grau Aleranbrowa), bann beS BirectorS 9c. SRubinftein,

beS SRegiffeurS *jJrofeffor §ubrrt unb fegar beS gefammten Ord)ef}er8

finb bei bieler Aufführung $u rtgiflrirctt. Sie gans.e DBer war neu
infeenirt unb leitete ber berühmte SKafctmenrneifter Salij »cm £of-
theater baS 2Rafd)inenwefcu. SefouberS effcctBotl war bie gurieufeene,

fo fd)ön arrangirt
, wie ich fte auf gießen $oftheatern nie gefehen

habe, beSgleid)en bie lifcüre, lauter junge frifdje ©timmeit, wie man
foBiele gewiß feiten jufainmeu aufjuweifen hat, unb fdjlieglich fei §rn.

91. SRubinftein ber fm'}li*fte. Sanf bafür gefagt, uns biefeS SWeifter*

roerf ©lutf'e fo roüvtig »orgefiihrt ju haben. — Stach ber legten Auf-
führung oereinigten fid) fammtlidje SKitWitfenbe unb Sehrer.'ju hiteem
SDial unb San? bis jum ftühen SKorgen. "IRöge biefe (Sintracbt jwi»

fchen Sirector, ^refefforett unb -Schülern be§ ffionferfcatorium« nod)

lange in gleichem ©rabe erhalten bleiben. Sie mir hören, foll nod)

eine Aufführung bei (Gelegenheit ber Antoefenheit be« SatferS roa'hrenb

ber An8ft eaung ftattfiitben. —

lEngEsgBsrljirljtr.

-Hutrüljrunciftt.

58aben«S8aben. Sag erfte ber feg. ctaffifdjen 9-iiufif.
concerte »urbe unter Äßnnemaun'8 Seitung am 13. mit nacbjol*
genbem Programme abgehalten: @d)umann'8 Öuöerture, @*)er}0 unb
gmale, legte 3»ifd)enact«mufit aus „SDianfreb" ison SReinecf e, jreeitt

ungarifdje SRbapfobie uon 8 ifst -SDcüUer, erfter ©a§ au« SRobe'8 ach-
tem SJiolinconcert unb ^hantafte »on Alarb (SBiontorbon) foroie
erfter ©aß aus SRubinftein'« brittem Soncert unb Serie »on Sach
unb Sbopin (Limmer). —

»rüffel. Am 8. rourbe in ber Äirche N. D. des Victoires
öom föniglidjen Sonferoatoriunt ein feierliche« Sobtenamt jur Erin-
nerung an ben 2obe«tag Bon geti8 »eranftaltet. 3ur Aufführung
aar beftimmt ein SRequtem Bon getis auf ben Sob ber Königin

i

unb madjte ba8 »erbienftliche SSSert unter Sireftiou Ben ©eroaert
!

bort. sEl. jnfolge ganj bebeutenben (äinbruef. —
!

Sarisruhe. Sin AbfchiebSccnccrt be8 §ofordjefter« unb be8

;

S)Jhilbarmonifchen SSereinS ju @hren be8 fdieibenben §ofca»ellm. itü t

umfaßte am 5. folgenbe8 Programm: 33ecthoBen'8 8. ©muBhonie,
©chumann'8 Amollconcert, ©acotte Bon ©lud unb ©djer^o au8
bem „©omniernad)t8traum", gefBielt boii Sla r a © chum a nn„ fo«

rote ©efangbortrage (Arie aus §änbel8 „Srio", Sieber »om ©djubert
unb ©djumann) Bon ©toef häufen. SSon hohem Sntereffe mar
eine SJcoBität Bon 5ßrahm8, betitelt „SriumBhlicb" (nad) ber Of-
fenbarung 3ohaune8 £. 19) für ad)tff. ®)6t unb Ordjefter. @8
foll reid) au großartigen 2Jcaffcnroirfungen unb contrapunftifchett

Schönheiten fein. —
Shat'l Ottenburg. (Sin bafelbft am 13. jum Seften ber

Augufta'§ofBital=Sotierie unter Sireftion Bon Otto Sefjmann unb
unterüRitrcirfungtion grl. iSiari'e £ eh.mann ftattgefuubencS ©hm»
thonieconcat irteS ein Bon ebel-niobernem ©eifte erfülltes Programm
auf, beffen Ausführung als eine faft burrfjauä roohlgdungene ju
btjeidhnen ift. @i öffnet rembe fco* (£onc«t mit SÜaguer'S Xann-
häuierou»erture, bie ©cblufjnumuter aber bilbete Seethooen'S Eroica,
rceldier SifU'S „äRarfdj ber Äreujtitter" aus ber „heiligen ©ifa-
beth" unb ein „geftmarfd) jur SecthoBenfeier" Bon Sefjmann Bor-

h«ging. grl. Süf arte Lehmann gab im Vortrage ber ,,-JJiignon"

»on fifjt unb jrneier Sieber bou Sefjmann roahre perlen ihrer

herrlidcjert ©cfangSroeife. —
Süffelborf. 3n bem am 8. ftattgefunbenen AbenbgotteSbienfte

hatte ber ©efaugBeretn „Oratorium" unter SRagenberger'S Sirec-
tion bie Aufführung beS mufifaltfchen Sheiles übernommen. @s
Eauieu u. %. ju ©ehör: Sl;öre Bon Aufelm ÜBeber, ©umBelgheimer,
unb Jpammerfchrnibt»@chulj. —

elfter. 3iu Sßereiu mit ber trefflichen ©ilf'fchen Sabefabelle,

roeld)e u. A. bie britte SeouoieuouBetture, Sßad;-@ounob« «ßrälubtum
unb SöeethoBenfche OuartettBariationen ju gelungener Ausführung
brachte, gab SJJianift ©eorg Seifert am 12. im Surfaal ein Sou-
cert, roelcheSin atten@tüden(©chumaHn'S Amollconcert, SRigclettofcara-

: Bhwfe unb gaufiBh<mtafte Bon Sif;t, „SReminiScen? au ©retchen"
Bon Seifert!, 9iocturne Ob. 9 Bon Shopin,) BotlgültigeS 3eugnifj
für bie SSegabung beS jungen SKeifterS ablegte. —

greiberg. Ser getftöoUe OrgelBirtuoS Karl Aug. gifdjer
aus Sresben gab bafelbft Bor Surjem ein Eoncert, in roeldjem feine

Söieifterfdjaft im Vortrage Bou mehreren eigenen SomBofiticnen roie

! aud; in Seifen bou griebemaun ©ad), Sherubint, Xhiele :c. fid)

glänjenb betüäbrte. Viud) ben ©efangBortra'gen beS grl. Safdjfe
(3)ret vtininen für ©oBtanfolo unb Orgel BomSoncertgeber) toanbte

fid) ein reges Sntereffe ju. —
3nn8brucf. Sa8 bort am 11. uns 12. »eranftaltete 2Rufif-

, feft batte auf beut Programm beS erften Shells §änbelS „IRejfiaS",

bei beffen Ausführung als ©oliften betheiligt roaren: grau Siej
: aus 3J£ünchen (©obran), grau b. S rar/na B aus §all (Altt, gerb.

SB o h 1 i g aus ©chroerin (Senor) unb A l o BS SB tUung er '(öatj).

SaS fiünftlerconcert am 2. Sage bot SBeethoeen'8 (Smollfr/ntBhonie,

Duserture ju Sörner'S ,,3rint)" Bon S. Se^Be, Berfd)iebene ©efang-
foli ber Samen Stej unb Srat/naB, foteie §orn- unb SBiolin«

Borträge ber ©trauß aus SKünchen unb Jlnjoletti aus

|

ißojen. —
©onber Shaufen. SaS hödjft hetoorragenbe Programm be«

i

britten SohconccrteS enthielt: OuBerture ju ,,'SenBeituto Sellini"

j

Bon 8 er Ii 03, üNarfä) aus ber „heiligen lälifabeth", Sßorfpiel ju

!
„Sriftan unb Sfolbe", „Saffo" Bon Sif.jt unb §aroIbfBmBhonie

' »on ©er Ii 03; baS beS Bierten: britte SeonorenouBertuie, jroei @n-
!

treafte aus ber SDiufit ju „ÄurBrinj griebiid) Silhelm" Bon SReiuecfe

|

(2RanufcriBt)
, glötcu-Soncert Bon Serfchaf (Äammermuf. §einbl),

!
„2RaäeBBa" Bon Sifst unb SRaffS Salbft.mBhonie. «eibe Bcr^üg.

!
lidje Sprogramme rourben glän^enb ausgeführt. SaS Siolafolo in

ber Jparolbfr;rnBh°nte, welche brillant ging , roar in ben §iniDen beS
§rn. ©etrj, welcher feine Aufgabe Bortrefflich erfüllte. §r. Sammer«
muf. §einbl bewährte im 2etfd)affchen Soncerte feine befattnte be«

beutenbe SSirtuofttät auf« Keue. Sie Ausführung beS ,,SlfiaieBba"

(einem ©lansftücf ber ÄaBclIc) war abgefehen Bon einer fleinen Sßer«

irruug ber Sontrabäffe im SRetttatiB, welche auch baS.gagott in SLRit-

leibcnheit 50g, eine fchwungBollt. (Sine abgerunbete unb glänjenbe
Siebergabe erfuhr SRaffS SatbfBmBhonie unb finb wir §rn. §ofca-
Bellm. ©rbmannSbörfer nod) gan^ befonberS banfbar für bieSBor-

führung biefe« ebenfo bebeutenben als anjiebenben SonwerfeS. —
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2bom. Em bon SD?®. SJcartult au« ©anjig bor Surjem ba-
felbfi »eranftaltetc« £ ird) c n concert War nad) bieten ©eiten bin Bon
öfterer Bebeutung. Saren bie Orgelfoli be« Soncertgcbcr« (£>ä'nbel'«

$attelujab, öouate bon iliarfull ic.) berebte« »jeugnifj gebiegnev SJiet-

fterfctyaft, fo fonnte man aud) ben (üefaitgtoortia'ge'u be« Oratorienfän*
ger8 £. ObenWalb (@lia«arie ,,S« ift genug" nnb 'fiauluSarie „Sei
getreu") bei' Opcrnfängerin graul. 91 tut a jf rüger (u. 31. §anbel'«
airie „Sdj weiß, baf; mein (Srlöfer"; nnb ebeufo ben Seiftungen bc«
ajtdiniften ©ag. Süwentyal freubige Sinei tennung nicht Went«
halten. Sebettfail« ift bie ^robinj fo wertboollcn 'fiunftrafen bcS
Unternehmer« großen ©auf fcbulbig. —

trieft. %m 9. Iiöcüft erwa'bnenSWertbe äHalutee bon eigner
SreinaSd)t*Breitner unter äliitwirfuug bon ©ign. gabr'icci
gaccio: Rhapsodie hongroise für 'fjiano unb Bioline bon Sifjt
unb So ad; im (©ig. SremaSdji-Brcituei), S« burcencett mit Ordicftcr
bon 8ifjt (©.Breittter), Siebet bonStcb. Sobnmattn (©ig.gabrieci
gaccio), Biolincoucert bon gerrara (©ig. SremaScbi), „Sarticbal" bon
(Schumann (©. Kreimer), 9fomaii}e bon ©onuetti (©. gabricci
gaccio) unb fechd-zo brillante für jroei Biotinen ton ilrbiti-9)ottt

(©ig. SremaSdu unb Saftctli). —
Urach. Sei bort'ge © ein in a rd; or unter Seititng be« SDiuftf-

lebrerS ä^'B'«' Wfd'te am 2. Sunt auf: ipauptmant's Salvum fac
regem, Soiiceitgefeutg bon 2. «übler, Beetbeben'8 „Stennft bu ba«
Sanb", ÜKosart'8 „O Sfi« unb Dftri«" unb 3iomberg'8 „Sieb »ott

ber @lode." —
Utrecht, ©a« äJcufiffeft am 7. u. 8. 3unt tmtte auf bem '.pro»

granime oiu elften Sage: Beetboben'8 Soriolanoubeiture, ba8 „beutfdje

Requiem" bon ©rat/m« unb £attbel'« „Säciliettobe" , am Reiten
Sage: „Salanus" bon ®abe, ja-cite ©»uipbonie bon 91. epol, Beet»
booen'8 „Siebert'rei«" (£>ill) fewie Duett (graul. (Sip8 unb £> ir

©chrö'tter) unb ©d;tußd;or au« §a»bn'a „SabreSjeiten." —

Prrrflnnlniid)rtd)tfn

*- * grt. Dia vi; Krebs fjat il)re bö'cbfl erfolgreiche Äunftretfe

in ilmerifa am 22. ä'Jai in >Jiem»2)orf beenbigt unb fehrt an Sbren
unb an SotlarS reich nad; ©eut|ailanb jurüd. —

*— * Biolinbirruo« Sotto bat am ©traßburger Sonfer»
batorium eine Biotinprcfeffur angenommen. —

*—* grau iüia lltngev gafttrte fürslicb in 3iiga unter böcbft

glanjenbem (ätfolge. —
*—* teilte junge §avfenoirtuofm Sola be Ber tri 8 uitc eine

(Sängerin grl. Sbriftinc Samare werben in '|!aris gegenwärtig

als glänjenbe Sunftmeteorc berounbert. —
*—* Der Sronbrins bon Statten £;at nad) 3l'uffiit)rnng be« ,,Vo»

t)engrin" in Seriin am 5. Sunt bie ojp. b. optilfen unb tketert mit
b^ob;en Otben auSgejeictjuet. —

*—* 3. ©erbai« (@ob,n beS berühmten Inotiniften) ift ;um
SSiotoncell'^vofeffor am Sonferbatoriittn ;u iörüffel ernannt tverben.

*—* 3>or Surutn fiarben : in tPeft am 1. Sunt 'luanift 28 il»

^elm ©rat, — in $avt* ber Mannte Craicfierd^ef te« Jardin
Mabile ätuguft -Diät) — unb in it; arfd,)au am 6. Sunt Opern«
componift 9Jieniu^f o. ätn fcem unabfebb.tren Seic6,eitäuge betb,ciiigten

ftd) miubeften« 100,000 SJienfd;en, ber ©arg lvurbe abroec^felnb oon
ben Jeroorragcnbflen Sütiftlern getragen , bie inlfe'fdie iSabelle fpielte

beit Srauermarfd) bon SI)opitt. edjon feit bieten Sabren fab, sffiar«

fd;au nidit au fo gvoßaitige« Cegväbttiß, ba« erft um 8 Utir ilbenb«

beenbigt roar. ©te gamilie be« berühmten poinifdien Cperncompo»
nifien'ift in großer ©ürftigfeit juriidgebliebeit. -

tlfuc unb neu rinftuDirte ©pnn.
*—* ©ie neue Oper bc« gürften Secuta totr 8 ft „(Selmina,"

eigen« für bie ^atti ge|d;rieben, ift tut Sooeiit-öarben-'Xljeatre jnv

ätufjütjruttg ge!ciuntett. Sott ©eiten ber firitif fanb fie eine freuttb»

üä)t, bon ©eiten be« 'iSublifum« eine cntb,uftafti(ct)e älutnabme. ©a*
gegen fdjeint etn anbete«, fogar für btefe Cpein'aifon gegebenes

§3erjprecr/ett
,

üsagner'8 „Sctiengi'in ," itidjt gelöft p teerten, unb
feine SSere&rcr roerben ftd) tttbl mit einer ätustbaljl Bfgnügen muf-
fen, mit reeldjer ©ignor Ülrbili, ber frühere Sa^ellineirter an Sebent«

(Sarben, fein tie«jä'b,rige« sBeneftj« ^oucert abjd)lojj. —
*—* äßeubeltn Ißeiß i) etm er'« „Sheobor fiöntci" !(bon

Scuife Otto) beren SBorjttei tetatuttlid) bereit« am i)i(\iQai ®tabu
tf)eater feroie an mel/rereu anberen üübnen aufgeführt rembe, ging

am 28, 3)iai am §o*tl)eater ju 2J2ü liefen jum erften iDiale bollftän»

big in@cene. ,,©ie Oper war (nach uns 511g. 6er.) auf ta« ©orgfältigfle

|

ftubirt, überhaupt mit ben erften Sra'ftett befe^t uttb brittant in
©cene gefeilt. Dod) niefct miiiber jünbenb »itfte ber patriotifdie

©toff uttb bie djarafteriftifdie, eben fo tief gcbadite al8 mufitalifet)

fein aufgearbeitete illuftf, joibot)l in Sittroidiuitg ber Stjonnaffen
unb ber brillanten Snfliumentation roic in ben einzelnen flnen uttb
©uetten. Obtbobl bie Oper auf alle gelbo(utten OpembülfSniittel

:

;' ©ecerationen, hattet, Sflnfjäge je. belichtete, aar bod) ba8 ^ublitum
: nidjt nur gefeffelt fottbern bvadj oft in ftürmifdjeu Stpplau« au8.

Äcgleirb, nacb. beut SJorfpiet erfd)aüten laute sörabcü, nad) bem 1. Stet

würben tie £>auptmittttrfenten unb itadj bem 2. ber in -Dtüncben Weilenbe
' Somponift wieoertjolt gerufen. @o begleitete ber «eifatt ba« ganje

SBert, ba« eine fo glän',enbe S(ufnat)me fanb, Wie fie bei ber Srft«
liug«oper eine« jungen Sompouiuen äußerft feiten ift. ©ett 30. DJcai

uttb 1. Sutti feilte bie Oper roieberbolt werben unb bürjte nun wobt
balt ibven ÜBeg über bie größeren beutfdieit Sbfibnen machen." —

itrmisrljtts.
*— * iDtit Wie berborragenbem unb aUgemeittem Sntaeffe fid) bie

Saffeler ©iiiwobneifcbaft au ber jetzigen © n t,üu fti er b er f antm«
tung betbeiligt, gebt webl am Uunweiielbaftcflen barau« lierbcr, baß
außer bcien auSgejeidmeler (Saftfreunbfcbaft bie ©tabt Saffel allein

fünfbunbert iCbalet baju beanütgt bat, um ilire (Säfte glänjenb
ju empfangen unb benjelben bie 3eit jwifdien groben unb Soncerten

s

fovoie nad; ben Jlaffäbruugen meg'.icbft angeiiebin ju »erlürjen. —*—* gür ba8 bem 1. Sanuav 1873 au neu ju biibeube Sur«
Ordjefter in Sßic8babett wirb ein tü*tiger ©irigent geiuebt.

;

Bewerbungen finb bis jutn 1. s^ng.
t, £ i tcm Oberbürgenneifter Sauj

baielb|t attiumelben. -
*—* Sin 'J-eetboben 1803 bon ber ©tabt 'JSariS jum ©ejd)enf

gemachte« Slabier wirb ber gegenwärtige iöefil^r bcffelben in Stnj
ber SBieuer Seltau6ftetlung«cemmijfien übergeben. —

I

*—.* Bei ber im Saufe tiefe« ©ommer« in Sonton ftattfin»
; beuben -Jlu;ftellung feltener unb altcrtbümlidjer 3.!iufifiuftrumente

wirb fiammermuf. fioflet au« Berlin, (Stünber be« boitigen fog.
Saifer-Scrnet-Ouartette«, eine angeblid) aus bem Sabre 1450 ftatii-

i menbe unb tu §eibelberg aufgefuubene Xrombe nebft btr nad; berfel«
ben auj feine inotbnung angefertigten Sopte »erführen. Berber ge«
bentt er raufifalifeten Autoritäten be« Sontiuent« ben cigentbümlie&ett
gunb in ieittem Bau unb beffeit Btftanbtbeiten ju jergliebern. —

1 ü e k x n I n g.

^>ttc,o ittrt*.
*—

* Sie beiitfcbe fiunft bat einen aüufiEer berloren, ber burd)

|

feine Srftling«werte ju ben größten Hoffnungen berechtigte unb noeb
bis ju bem legten augenbiiefe, ba er im frajttgften iLfiantieSalter ftanb,

; bie Srwartung aufregt erbtclt: er werte tu weiteren bebeutfamen
Seifiungett ba« ibm befebiebene re:d;e ©alent ju eigener (Sure uttb
jur greute ter iUcitwelt 511t bellen Sntwi.iluttg hingen. §ugo

:
Ulrid), am 26. Dcooember 1827 ju Oppeln geboren, ift' am 23. :!>.at

1872 in Berlin im jüfcifcten «ranfenbaufc gefterbeu, wo er, ber Sa«
tbctif, bor wenigen Senaten in geige eine« unbeilbaien Seibett«
aiufnabme gefüllten batte. @obu eine« ©»muafiaUebter«

, ging er

i

im Sabre 1846, nadfcem er bas Slbituiieutcn.Syameii gemarijt batte,
nad) Berlin, um fid; gaitj ber äliuftf ju witmeu, unb genoß biet

faft biet Sabre taug ben Unterricht be« ^tct. Sebn. ©eben in ben
erften fnnfjiger Sabrcn niadjte er burd) feine .y mottfbmpboiiie un«
gewöbiilidie« «uiiebm. xic tönigl. M'apeüe brachte btefeite im Sabre

j

1853 5ur äluffübnuig. 9cod) betaunter witrte er burd) feine Sin-
!

fonie triomphale, bie ibm einen in Brüffei ausgefegten »preis bon
;

1500 graue« eintrug. Beite 4i3erEe fint bi« beute unau«ge|e(5t auf
bem 8iepertotr ber Berliner ©«mpbonie.Äapelle geblieben; fie baben

; fid) über ganj ©eutfcbiaub berbreitet unb ne'cb im le^tserffoffe.

i

neu Sinter brachte bie tgl. Äapelte (eine feltene SluSjeicbuung) bie
§mollfbmpbouie 5U wieberbolter äluffübrung. Bon auceren alerten

;

finb namentlicb nod; ein ©rio(Stur), eine Bioloncellfonate, ein©treicb»

J

quartett uttb eine Dubertüre ,u nennen, außerbem fleine Slabier«
;

Sontpofitionen uttb Steter. ©urd;>iuen jebr lvo^iJbatcnbcn uttt gei«

J

ftig bocbftebenbengreunb würbe U. 1855 in ben ©taub gefefet, eine grü»

i

ßere Steife nad) Staiicu ju untetnebmen, borjugswcij'e ju beut 3wed,
j

bi« tu bie (Sebeimniffe be«(Sefangftbi« eingUDringen. ©r febrte 1858
mit fdjeinbar erlcfaietter *)3robufttoit*£raft itad; Berlin jurücf. Wart
erwartete eine große Cper bon il;m, 5U ter SDiar 9tiitg bell ©ert

1

getnad)t batte (Bertrant be Born); aber bie Oper erfdjien nicht.
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©ine Duoertiue, bie jiutt beffen }«ir Sluffübjuitj) fttm, !«nt uar mos
feigen Shiftorig: feit tiefem Shtgenblid 50g fid> UltM; in tiefes ©rfftott«

gen 5urü(f mit »errietb fein Safein bei tünftlerifdpenSSelt nur ned)

buid) gal;lreid)e Slrt an gementö clafftfcfjer Seite für Slavtier, bie ftd)

ben 9iuf tct iDiuftergiltigfeit erworben ftofccn '£« jüngfte Erfolg,
;

ben feine §molür/nip.r/onie in ceu©on«eit bet tötiigl. Sapclte errortg,
i

fdjien feine prcbuttiee £bätigfeit nod) einmal anfachen ju wollen; i

er fafjte ben ©ntfdjluß, oerbarbeite Entwürfe jur 2lu3iübtung \u

bringen; aber balb et faßte it/n bie Sranffceit, »ort ber er «ictjt meljt

genefen feilte. £>ofjevtlicb werben funbige brennte t/erau&juftnten

reiften, in wie Weit fem SRadHaß uod> £ßertb»olie& enthält, ta* ftd)

jn reeiterer Skib'ffattlicbUTig eignet; .aber folite aueb, feine Ausbeute

In finben 311 fein, ta«, rra« er gcleifYet, ift binveidjcnb, ibnt einen

Bleibenben 3iamen in ber ©efetndte be« itmipbonifcben @tr)l$, Weldjer

bie t)öd)fte Srlütfee ber reinen SD£uft£ bezeichnet, *u fiebern. —
;

V. Z. i

Ärittfdjer 5ln§ciger.

}{ammer= unö ^ausmufift.

güv eine ©tngftimme.

Ißexnfyaxd o». 32. 2)rci Sieber für eine üWcjjo»

foprartftimme mit *ßwnoforte*3?eflleituii0. 12V2 9tgr. Sien

®ottt)art>.

3tt ber großen 3)iaffe beutfdjer Sieber werben bie obengenannten

nidjt gäiijlid/ unhadtet bleiben, wenn oud) feine t)er»orragenbe ©teile

einnehmen. Sie genähten Sejte fü-b ,,9cad)tigaH" unb „©ommer«
mittag", »cn Sbeob. ©tetm unb „©retdjens @et/nfud)t", Den Jpoff-

mann » gatlersliben Sie mufttalifd)e (Sinfleibung gießt tn Sezug

auf gactur sc. 3euguiß »on ein«'r geroiffen fünftletilcben Sieife. Sa-
gegen »ermißt man nod) bas geuer »cn innen tjerauS, bie intenfi»

tre'ibenbe fiiaft. —
'tßexntyatb £d)ofj, Cp. 29. |>ljmtttt3 au« „«ßanbora" Pon

©ötbe, für eiisc ©tngftimme mit ©egtettunfl te$ Ordtcfiet«

ober ^lanofctte. $att. 25 9?yr. SUarierauejug 15 9fgr.

(Stent. —
Sie teyttirfjen ©d)önbeiren biefe§ jptymnuS ftiib, fowut 'ftd) naä)

bem Slasierautzttge uitbeilen lägt, tom Semponiften gut erfaßt, in

richtige Steigerung gebraat ui'b $u einem orgaiüfd) Heb erttwideln-

ben ©anjen »eratbeitet. Sir jWdjeln nid)t, faß bieje Sompeftticn

unter bem äSottrage »cn Slmalte 3oad)im (ber fie gewibmet) fowie

anberer Sängerinnen, weidje feeli'dj ju beieben »entlegen, »on guter
j

unb entfitiebetter Sirfung fein wirb.
j

^tetttj 'g&aix, Ct. 34. 2>rei®efänge für eine @in«,fiimme
j

mit SBegleitimg ttä ^taueforte a 5 unb 10 SRoj. SBien, I

®ottt)art. —
I

SMefe trei Sieber „Sin berlrrner illang", „Sa§ §erj ift ein
]

SRb'Slcin" unb , .lieber Cte See" befuttben treffenben ©efüblauäbrud,

ber ftd) in wenigen, aber entfpredienben Dtoten, refto. älccerben mant»

feftirt. £roö ter iUienge ätjtiltctjer lieber, werben biefe -äbenben il)»

ren ^larj mit (äbren einnehmen. —
grttft §>§wai$ex, Cx>. 2. gütif ©efättge für eine Sing»

jitmrae mit Begleitung teö ^mnofortc ä 7V2 .u. 10 Sgr.

Sbenb. —
Siefe Siebet Robert burd) bie Berfdjiebenen Jeyte, barunter „Suug

Olef", „Ser §odjlänber'', „iVitttoe" uiib Sitauifcbe« Siet oerfdiiecene

garbung erbalten. Sag nationale ©ement, toeld)e§ »erfebiebentlid)

»ertreten ift, tjat burd) bie mufifalifdje 3 UI ^ aI^ unb ba red;t tref«
j

fertbe äöürbiguug erfahren. Sim tieften getroffen ift Wobl Stctjenborff'ä

„@S weiß unb rätb, e6 bed) Seiner." iqux ift Seben unb (Snipftn»

bung ©ingftimme unb ^Begleitung netnnen beibe lebenbtgen antf)eit

an ber 3ntet»retation ber sSoite, unterftiirjen unb burcbbringeti fid).

$tnft gftOttft, Op. 3. günf ©efönge für eine ©ingftimme

mit Seglettung M $tanoforte k 5 unb 7V2 9igr. gbenb.
Siefe Sieber ergeben fieb in ziemlicher G'infad/beit. feag e8 an

ben Serten liegen - (,.Ser ©artuer", „Slliuanfor'8 ©tänbdjen",

„Sie ^tunmn", „Ser SBalb am äarenfee ' unb „älbieu, bu fdjöne

Ä.rijwefter"), eine erbäte gtinimnng »ermr^b/tnt fie bei uns nict/t ju
erwccteTt. — @c*3ot)l ba8 melbbifcpe wie ba8 b,armonifcr;e (Slement

bietet nid)t«, Wa8 befonbere äöirfung sii evuelen »ermücbte. Srnmer»
t)in ift ib,ncn aber eine gewiffe ilnftanbigfeit unb Singängltcbfeit uidjt

abjuflprcijeti. —
g8tf0. 3h<>tb, Dp. 3. Sci^S 8kber für eine ©opran* ober

Jenorpimme mit Begleitung be« »Jjianoforte. Qwn ^efte k

20 »gr. geipjtg, €ei|. —
3n biefen Siebern lafjen fid) öiel fdjötte Momente auffinbett,

aber wir meinen, baß bie ©efammtw<r!ung natuentlid) in ben t urd)-
com^or.irten niebt gan? ben »om Somponiften gewünfd)ten @rfo-tg

liaben wirb. (Es ift mebrfa&i ju »iel, refp. ju »ieterlei muftfaltfdjer

©toff geboten, ber ntdjt getwu genug gegltebert ift unb weldjern b*8

orgautfdje §trau§wad)fen auä einer leitenben 3bee feblt. Sit in

engere SRatjmeu gefaßten Steber t)aben uns meljr feef riebigt. Snrd)
alle gebt baS Streben nacb wahrem unb warmem Oeiüb,lgau8bruct.

"g. unfc llttfjrtrb §>t\x%tx^ix, Sßolföiiebcr

auö bei «steiermarf mit Dielobien gcjammelt unt bearbeitet.

15 ©gr. $efi, ^ecfenoj}. —
Unter biefen 26 Siebern, mit Slabier-- auct> Birterbegleitung »er-

fet)en, befinbtn ftrfi mehrere redjt frifdje fernige 5cummetn. süßer Sreunb
tiefer S'ectüre ift, finbet luer fo mandjeä iu §erj unb ©emütb, @pre>
djenbe. Seber irgenbwie burd) Siffouanjen, SBorb,atte jc. aller 'Art

»erborbene ©aumen mege bagegen bie Sammlung unberiicfftd)tigt

laffen. —

<£. ISJatbötatttt, lieber m$ bem 3au6erbrama „Hamburg
an ber Slbe." Dp. 17. SBiegenlieb, 10 ©gr. Op. 18.

Sdijenlieb, 10 ©gr. Cp. 19. Sief), wir armen Slofietbrü»

ber, 15 ©^gr. Cp. 20. 2>a weilen meine ©ferne, 10 ©gr.
Cp. 21. SMeineS Siebten« blaue Slugen, 10 ©gr. Cp. 22.

3d) bin im ®lternl)au«, 10 ©gr. Cp. 23. SFieiu $am»
bürg an ber (Elbe, 15 ©gr. Hamburg, (äugen 9ttct)ter. --

Xa8 Siegenlieb ift einjad) melobiöä gehalten unb wirb nidjt

nur in jenem gauberbrama entfpred)eub Witten, fonbern biirfte aueb

als ginselftücf ftugenben SJiüttern äu empfeblen fein, ©roße unb
tiefe muftfatiftf/e Begabung erforbert fein Vertrag ntdjt. Saffelbe
gilt and) «on ben übrigen '•Jim. — $R. ©cf).

S8crtct)ttgHng. 3n ber äJefpr. »ott grans >J)taor'8 Cp. 35 ftttb

in goige jeiteue btS ©etjerS mtterlaffenei ßufenbung ber 8fe»ifton

an tcn 33f. fclgenbe Srudfebler ju berichtigen. @. 250 3. 15 ift

bjntcr „angelegte" cinjujdjalten ,,Sicbtmig". 3. 17 u. 18 ift ju le'en

„b,erauecittwicfeln", 3- 3 B - ift feintet „einer" einjufdjalten „f)ö-

ber", 251, @p. 1, 3- 8 tft ba8 Sort ,,fte" Wegjulaffen, @p. 2,

3. 4—11 ftreidje alle SlnfübiungS5eid;en, 3- 19 muß ba« Somma
nidjt »er fonbern hinter ber 12 ftebcit, 3. 25 ift, wetlboppelt gefetjt,

ju ftreteben biä ju ben Sorten ,,bod; web!", unb 3.'28 lieg „fjatten"

ftatt „batten." —

Kj Für die Catseler Tonkiinstlervertatnm-
tung deren Concerte uie bekannt vom 29, bi»
mit 30. Juni stattfinden, sind auf alten Sta-
tionen der Jüagdeburg-Mjeipsiger und Malte.
IXordhausen- Casseler Hahn tcur Hälfte des
Preises und zu allen Zügen (Schneit- oder
Personenzüge) gültige itillets zu haben. Die-
selben gelten vom 33. Juni bis 5. Juli und
sind ohne Miegitimationskarte zu bekommen,
so dass auch die Zuhörer dieser Vergünsti-
gung sich erfreuen. JDa zu erwarten steht, dass
auch andere Mtahndirectionen in gleicher libe-
raler Weise verfahren werden, so liegt es ins
Interesse der Betheiligten, sich bei den betref-
fenden Bahnen selbst zu erkundigen. -
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Majestät des Kaisers *nd' KöniSs Wilhelm vom 27. bis mit 30. Juni

Das Tonkünstler-Bureau befindet sich Ständeplatz No. 1672 im KunsthailS
(nicht No. 3). Alle fremden Mitwirkenden sowie sämmtliche Mitglieder unseres
Vereins wollen sich nach ihrer Ankunft sofort auf dem Bureau melden. Alles Nä-
here besagt das daselbst in Empfang zu nehmende Festprogramm.

Leipzig, Jena und Dresden im Juni 1872. Das Birektorium öes AUjtm. Beutzen Äufttoetein*.
Prof. C.Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gille, .Sekretair;
Musikalienhändler C. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Novitäten-Liste i\lo. 3. 1872.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt Ton

J. Schuberth & Co. in Leipzig u. New-York.

Fradel, Carl, Op. 36. 4te Historiette (Rastlose Liebe) f. Pfte.
10 Ngr.

Hoffmanu, B., So weit entfernt! (So far, so far away) Lied
f. 1 Singst, mit Pfte. 7| Ngr.

Krug, D., Op. 63. Le petit Repertoire de TOpdra pour Piano
k 4ms- No. 21. Don Juan de Mozart. No. 22. Zampa de
Herold. No. 23. Stradella de Plotow. No. 24. Elisir (Lie-
bestrank) de Donizetti a 10 Ngr.

Op. 78. Le petit Repertoire populaire pour Piano ä4ms.
No. 21. Der Heimathstern von Canthal. No. 22. Champag-
ner-Galopp von Lumbye k 10 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 90. No. 2. Grosse Sonate in Cmoll f. Pfte
u. Flöte. 2 Thlr.

Xandroek, Gust., Op. 30. Cappriccio f Pfte. 10 Ngr.
Müller, C. F. W. von New-l'ork, Op. 89. Zwei Lieder f vier-
stimmigen Mäunerchor.

No. 1. Die lustigen Musikanten, von P. Grundmann.
Part. u. Stimm. 17J Ngr.

No. 2. Wanderlied der Waldhornisten, von Fr. Brunold.
Part. u. Stimm. 27f Ngr.

Nossberg-Hublowetz
, K., Op. 2. Marien-Polka (schnell) für

Pfte. 7J Ngr.
;

Oeehsner
,
A., Op. 32. Heft 1. Drei Lieder von Fr. Oser für

4 Männerstimmen. Frühlingsahnung! Winterlied. Rausche,
froher Bach ! i'art. u. Stimm. tl~ Ngr.

Op. 32. lieft 2. Drei Lieder für vier Männerstimmen.
Der Mai ist da, von Fr. Oser. Ein französisches Lied voii
Chamisso. Abendlied v. Fr. Oser. Part. u. St. IThlr. 2|Ngr.

Reiser, Aug.. Op. 3. Treuer Tori von Th. Körner, f. vierst
Männerctior. Part. u. Stimm. 15 Ngr.

Ritter, Fr. L
,
Op. 7 Fünf vierstimm. Männerchöre mit deut-

schem und englischem Test. Waldfräulein. Abeudruhe.
Das Krokodil). Der Handwerksbursche. Preiset den Herrn
Part. u. Stimm. 1 Thlr. 1\ Ngr.

Schmitt, Jac ,
Op. 325. Musikal Schatzkästlein. 133 kleine

Tonst.ücke (Opern und Volksmelodien Tänze etc ) f Pfte
zu 4 Hdn. Heft 2, 3, 4 ä 20 Ngr.

Volkslieder, zwei, für vierstimm. Männerchor.
No. 1. Ritters Abschied, von Joh. Kinkel. Part, u St

7| Ngr.
—— No. 2. Mutterseelenallein, von A. Braun. Part, u St

12J Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Oeuvres choisis
pour Piano

11

par

No. 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12. 10 Ngr.
Illustration* du Troubadour. Op. 13. 10 Ngr.
Meditation sur le 1" Prelude de Piano de S. Bach

par Charles Gounod. Transcript. Op. 14. lONgr.
Barcarolle. Op. 15. 7V2 Ngr.
Röminiscences de Marguerite. Op. 16. 10 Ngr.
Serenade (Berceuse) de Charles Gounod. Para-

phrase. Op. 17. 15 Ngr.
Au Printemps. Melodie de Charles Gounod.

Transcription. Op. 18. 10 Ngr.
Les Maltres-clianteurs de Nuernberg de Richard
Wagner. Souvenirs. Op. 19. 7V2 Ngr.

Les Walkyries de Eichard Wagner. Souvenirs.
Op. 20. 10 Ngr.

Chant deFrancoisLiszt. Transcr. Op. 21. 5 Ngr.
Valse melancol., Feuillet d'Album. Op. 22. 10 Ngr.
Chant d'Amour (Liebesgesang) de Marguerite.

Paraphrase. Op. 23. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KALINT.

%nm Verkauf
um die Hälfte des Ankaufspreises eine
Harfe neuester Construction, nebst allen

ihren Zubehörden, von Em. Serquet in

London.

Adresse zu erfragen bei der Expe-
dition d. Bl.



Mvm Den 28. §imt 1872.

8on Dielet 3ett(*rift etfdietni jece SSod»

1 Klimmet uon 1 obet l'jj »oaen. 'Brei*

V« Jatirfiange« (in 1 Saute) 4*8 TMr.

3mectii}n«aebiU)ren Dit HeutjeiU 2 »Riir.

Abonnement nehmen *üe "Jieftämter, »Sud)-*

SHuilf alten» unt- Äunft^anMunjen ar;.

fii5#rtft für
Serantw örtlicher Sftebacteur uub öerleaer: C. <f. iKaQnt in Ceipjiq.

Jlua«n»t * Cs. in ?onbon.

ßl. $crnard ui öl. '|>ittr«Duri}.

Qtbtttjtiti * tHaljf in üi.uicp.ia.

»»btüntt §ug mijurieb, Safel n.St. (Sailen.

M 27.
lr^taiÄ85rjt|iptn tau.

Hootbaun k Ca. in ämiterbam.

<£. Stdiafft * jjoraoi in ^bilaMp^ia.

f. S^rotttnbad) iu JSm\.

9. USeß<tnmnu * Com)), iu SJeiu-^uri.

3nri ol t : de 'üufftifming ber Dieunlen (Srjmt'ljotue unter ölicf)arb äBagner in S3at)=

reutl). 801t §einr. Sorge«, gortf. — 2. 91ii(>I, Die »eettjooertfeieijurib bieSunft

6er ®e,)eiin<art. — So r r e ( t o nb e n 4 (Äönigäbcrg. Stuttßart. Süeit)=gorF.).

— Rletne Seituna (Saoe«8«f*t*te. äkrmifdjteS.). — Ärttifcf/er'iinjeiaer.

- «nseiaen. —

$te Slnplrung ber Neunten ©tjm^ome

unter Ättjarb Wagner in SBanreuij).

SBon

^etnridj Jorges.
(ffcrtfefeiina).

Söenn im erften ©afce xtnfrer ©^mpf/onie ber SWobifka*

iion fceS lem^o« ber benfbar größte Spielraum geboten würbe

unb geboten werben mußte, um fcen gewalttgen Kampf jut

ßrfcheinung ju bringen, ber aber ntdjt bloi ein „Äampf umS
9Dafein", fonbern um ba« einige Sein ifi, — fo hielt ber ©fei»

fier im ^wetten ©afje mit feinem mehr Igrifc&en ©efüt)l«inb;alte

»or aflem auf |"cbarf cbaracterifiifcben Vortrag aller metrifet)

gufammengetjörtgen Venoben unb auf genauefte SluSfühjung

ier btynamifcfyen ©tärfegrabe.

©0 rrurbe gleich, am Anfange nach ben mit fcbneibtgfier

Äraft gefpielten SmleitungStacten — bie wie ein 2lugruf ber

JpöEe ju unbänbiger Sufi erflangen — baS £>aupttbeina:

in einem uns grabeju ben Sltbem »crfcjjenben ^ianifftmo au«»

geführt, foba§ wir fofort »on jenem 2Btrbelwinb ber Seiben*

febaft erfaßt würben, ber nun mit bämonii'cfyer ©ewalt aütS

mit ftcb fortreißt. S8on »ortrcfflicber SBirfung war audj SB.'«

Verfahren, bort Wo eSam Orte ift, bureb Mäßigung ber xltyti)»

tntfeben 2Ucente bem Sortrage ben Gharafter febeinbarer 3(ube

ju »erleiben, ohne boch babei tai Stempo jurücfjubalten. 3$
Permeife befonbersS auf bie mit einer Slrt Sronie jrrifeben 6moH
unb ßbur fchiaernt-en (unb bie frdtern analog geftalteten) Safte

»eiche hier p ber »on Uebermuth unb frifcher 2eben«freubtg»
fett ftrofcenben Sbur^SKelobie uberleiten.

ff jr-r idem. "
,c

Um biefe ju beutlic^em Sernetjmen gelangen ju laffen, burfte

nach ber Slnmeifung be« Dirigenten bie begleitenbe gigur ber

©treieber nur mit halber ©tärfe gefptelt roetben, „mit einem
innerlichen gorte," wie beg «Wetter« treffenbe« SBort lautete.*)

*. Scb will Bei biefer ©etegenljeit niebt berfäumen, auf ben im
2. SBanbe (einer „Oefammelten ©Triften" feinen Seben8erinncrungeit
entnommenen Certcbt über bie Sluffütjrung ber 9. igpmtbonie in
Siegten im 3abre 1846 aufmertfam ju macben, ba SB. boit grabe
ben Vertrag biefer unb anberer Stellen auf« ©enauefte motiDivi
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Unb weld>e bämonifch fortreigenbe ©ewalt lag in bem
flrofartißen (SreScenbo (nach bem erften Sbeile) wo bie mit
ber wilben ®runbfümmung fo fe^r fontraftirenben, bann in
ein nacfteS Untfono Übergehenben SDreiflangSfolgen in uns bcn
@inbrucf crjeugeit, als wollte Semanb Bon freier Suft getrte*
Ben mit freBelnber #anb baS £eiligfte antaften. «Bei ber theil*
weife analogen SBteberfehr biefet ©teile in SDmoH burfte ber
fefcte Accorb:

~

nicht aufgehalten »erben, fonbern mujjte fnaBB abbrechen, wo*
rauf nach einer nur furjen ©eneralpaufe baS »übe Stringendo
bergoba ftet) anfchlof?. SSBte richtig war bann bie SBemerfung,
bafj bie StemBobejcichnung $refto ganj ftrenge nur auf bie

erften greet £acte:

i
Presto.

I t |

i

+-+-+33

ju beziehen fei, wahrenb baS folgenbe £>burihema mit fetner etwas
befchranften ©emüthltchfeit (ein SReifterftücf act>t SeethoBen'fcben

Junior«) nun in beba'big*behaglicher SSetfe gezielt Werben muffe

;

Wobei ber SKeifternoch befonberSbarauf hielt, baf jebesüberflüffige

GreScenbo Bermieben werbe. 3n bem munberbaren Stachfafce

burften atlerbingS bie Sßiolen unb 23toloncefle tiefen Bon rein*

ftera ©lütfeSgefühle burcbglühten ©efang mit alter SBd'rme er»

tönen laffeu; wie benn im allgemeinen gefagt werben mufj,

baf bte 2iu«fiit;rung beS ganzen SDburfafceS foirot)! Bon ©ei*
ten ber SBldfer wie ber ©treidjer eine Botlenbete war , auSge*
jeichnet burd) ibeale Sonicbßnhett, wie prägnante Sharacteriftif.

3n bem legten Safte biefer SDielobie

:

Iiejj SB. ben testen Jon ebenfalls nid;t aushalten, fonbern bie

ganje $hntfe mufjte wie eine wehmüthige tlage »erhallen, was
eine wunberbar Boetifdje Sttirfung erzeugte. SBei ber jefct fol*

genben ffleretition beS £aupifafces nahm er, wie unwiUfürlid)
bap angetrieben, ein etwas rafchereS SemBo, woburd? baS
Wilb»ba'monifche (Slement nun erft recht feine Orgien feierte. SBie

einefiolje23erad>tungatIeSbloS Ber|"önltcheu®!ücfeS unb®enuffeS
brachen bann bie Ie|ten Safte herBor, mit benen biefer ©a#
fchliefjt, beffen Phantaftifch*bdmonifche ©runbfiimmung an ®oe*
the'S SBalrurgiSnacht mal;nt. —

föbenfo wie bie wilbe gnergie, mit ber ber jwette ©afc
begonnen,.™ einer engen SBejteljung jum Schiffe beS erften ftanb,

tnbem bie ihrer lUn^erftörbatfeit innegeworbene ^erfcnlidjfeit

ftefe. jefct beffen Bermift fid) alleinberechtigt fjtnjufifHen unb bte

nub jugleid; mit ber ihm eigenen änfebautidtfeit unb einer feter an
@cetbe mafenenben ebjeettöen eBifdieu 9tut>e einen bebeutfamen unb
bocumentavifch WertljBolIeit ^Beitrag im @efchid)te ber Sntwidelung
be8 SBeethotten»a3erftänbniffe8 giebt. —

ganje SBelt ju einem Objefte beS ©enuffeS ju machen, fo ftn«
bet auch jwiichcn ben (SinleitungStaften baS Abagio ein bia«
JeftifdjeS »erhaltnig ju bem fo eben Bernommenen Ausbruche
eine« ftch wie felbfißergötternten übermütigen SBiHenS ftett.
@S ift, als wenn bie tief im Snnevn fchlummernbe felbftlofefte
Siebe jefct ihr Sluge auffdfagen unb uns ben SBeg bortbin
jeigen würbe, wo wir einjig grieben unb ©eligteit ftnben fön*
nen. ffldt biefen jwei föinleitungStatten treten wir au« ber
Sßelt ber 2hat unb beS nie befriebigten unb befriebigenben ®e*
nuffeS in baS SReid; beS Sbeals. Sffiie jutreffenb war ba SB.'g
Sßemerfung, bajj burdi ben S3ortrag biefer jwei erften Safte
baS Sem»o beS ganzen ©a^eg beftimmt werbe, unb hier »er<
langte er aud) »on ben S31dfern ben innig empfunbenften 2luS*
bruef, ber aber mit jartefter unb weichfter gleftion beS Sone«
ehielt Werben mufte.*) &ierburd> würbe benn unfer ©ernüth
tn jene weiherofle ©tiwmung &erfe|t, in ber wir uns leicht

unb willig »on bem ßauber beS SfcealS umfangen lafen.
23on bem Vortrage beS 51bagio gilt ganj befonberS, wa8

wir im Allgemeinen als eine d)nracterifiifche @igen|d)aft »on
SB.'S 2)arftenungsweife erfannt haben, feine Äunft, bie tieffte
(Erregung beS ©cfühleS in plaftifd) befiimmtefter ®cftalt uns
»or bie ©eele gu führen. 2)er ®eift, welcher fid; hier einer
unfagbaren SBehmuih überlädt, ift trogbem ein ftarfer ma'nnli«
eher ©eift; mag auch baS ^>erj Bon fdjmerjlichem ©ebjien er*
füflt |em, baS Auge blieft grc§ unb frei um fich, unb fo ent*
fleht jenes »unberbare ®leichgewidt jwifeben bem ftnnenben
Srnfte beS SDenferS unb bem febnfüd>tig ' wallenben wunben
©emüthe, weiches biefe SDieifterfchöBfung SSeethoBen'S ebaraetc*
rifirt.

3n neuefter 3eit ift mehrfach im Anflug an ©djoBen*
hauer bie tiefe Serwanbfchaft Bon qStulofoBbie uub SKufif her*
Borgehoben werben, gaft ein jebeS SBeethcBen'fche Abagio fann
als SBeweiS ber innern SSahrheit biefer Anficht bienen. 2)enn
bem ißiicfe beS gorfchers erfcbliegt es ftch fofort, wie baS ®e*
heimnifj ber immer unb immer betonten Siefe ihres SBefenS
in erfterSinie barauf beruht, bajj in ihnen jene höchfte firaft,
bie pgleicb, Vermögen beS »hilofoBhifchen 35enfenS bilbet'
bie Sßernunft, mit aller Sntenfität mitthätig ift. Um eS mit
einem SBorte ju fagen: bie ©timmungen, welche SeetboBen
ba geftaltet, finb folche, bie in bem im Seben mit bem ©ewirre
feiner £eibenfchaften befangenen SWenfcben nie erwachen, es
finb ©timmungen, bie nur bann in uns ju Sage treten, wenn
wir mit höchfter greiheit beS ©eifteS mit tieffinniger SPetrach*
tung in unfer eigenes unb baS SSefen ber SSelt eingubringen
fuchen.

SB.'S 35arfteKiingSweife würbe nun grabe biefer ©eife beS
SeethoBen'fchen ©eifteS Boflfommen geregt; ihr war baS p
eigen, was man grofen ®t^l beS Vortrags nennt. SBenn er
felbft in feiner Schrift über baS ©irigiren fagt, ba§ er Biel*

leicht ber einige Dirigent fei, ber eS ftch getraue, biefeS 5iba*
gio in bem ihm jufommenben auf erft langfamenSemBo ju neh*
men, fo möchte ich frieS jum tyäl baburch ertldren, ta§ ge*
wöhttlid) bie Befürchtung entfteht, bcn ©tielern würbe bei einem
ju langfamen Sempo nidjt ber hierzu nöthige lang fiiefenbe
Strom beS ©efühlS ju ©ebote fiebert. S3cn bem einfeitigen
©tanbBunfte, ber baS Abagio nur als ®efühlSä'uf?erung auf*

*) Sei ber lupferung Würbe leiber ber gaiij reine (Sinbruct
btefer ©teile burd; einen ju frühen eintritt bei- »wetten Slarinette
jerftort. —
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fa§t, ift fte aud? »oUfommen berechtigt. SDenn beim Ueberwte»

gen ter blofcn <Paffi»ität t*cö ©mpftntenS entftebt notl?trenbtg

im $örer ba« ©efübl be« Ueberbruffe« unb eine innere See«,

bie man eben furjweg Sangeweile nennt. SDarin befielt aber

grabe ba« grofje @ebeintni§ be« wahrhaft ftnlrollen SBortrag«,

bafj bie blofe SSärme be« (sm»ftnben« nie binreidit um ju

ihm ju gelangen. Qu tiefer SBärme, ju bem firömenben Se«

ben«gefül)le mitf noch jener im ©eifie felbji feine SBurjel ba»

bente£rieb nad) böcbfter JMttgfeit hinzutreten; nur er tfi e«,

ber ben febwanfenben Radien ber blofien @m»finbung §u leiten

unb einem fiebern 3ie'e entgegengufiil)rcn »erfretjt. Stur fo wirb

bann jene innige £ntrcf)bnngung »on energtfeber Slnfsannung

unb ftd) felbji »erjebrenber bingebenber 8iebe«füüe erzeugt, welche

alle Sunßfcböfcfungen erfien Stange« auszeichnet , unb bie in

Sßabrbeit ba« offenbar geworbene 3beal genannt »erben tarf.*)

(SAhlB folgt

)

KunjtpötCofopOifcöe Sänften.

$To0f, 2>te S3eetf)öt>enfcicr unb bie toft ber @rgeit=

tDQtt. üJiit Söeetho»en« Portrait unb Slutograsl;. SEiiien,

SSUb. Sraumüfler. —
Sein SBibelrcort wirb feiten« ber beutfeben Sunfcbriftfiel«

ler »ielieicbt mehr Kherjigt, al« ba« : mit bem an»ertrauten

$funbe ju wuchern, wentgften« lagt man'« ftd) beute mehr benn

je angelegen fein , au« ber geiftigen Strbeit möglid>ft Sa»ital

ju fcblagen. SBojit, benft man, ift ber Sttrone Saft »erlie*

ben? SDocb etnjig jum §lu«preffen. 5Die Mahnung Ublanb'«

„Äannfi bu'« nicht in '.Büchern binben, roa« bie Stuitben bir

verleib'n, gieb' ein fliegenb' Slatt ben SBinben je.", legt man

nach fhllfdjweigenber Uebereinfunft in bem Sinne au«, bafj

man fich unb feinen ©eift »or bem publicum anfänglich nur

febüebtem in fliegenben 33lättern offenbare; haben legtere jetoeb

bie Slugenßrobe beftanben unb ©etfall gcfnnben, bann wirb

»om SUitor ba« „2Beit»evfireute" gefammelt, n>o nötbig ein Söer*

gröjjerung«»rocefj ober eine SBejcbnetbung Vorgenommen, bie

laufe unb Siamensgebung rcirb fcierlidt »olljogen , bie 2Belt

ift um ein anfebnltcbe« 5Bud) reicher, ©ine folcbe SBorgefducbte

hat auch Stobf« Sud) ; für ben großen £betl ber gefammelten

gefiauffäge (23eetbo»en'« bunbertjäl)rtger®ebttrt«tüg,Subttig »an

SeetboSen, eine btogra»btlcbe ßbaracteriftif ; SeetboBen unb Sta«

jjoleon I.; Seethoren unb ®6tbe, Seetbo»en'« Jagebud) »on

1812—1818, Sßeetbooen unb Oefterretd) ; ba« Seetbo»cnfefi in

SBien, Seetbooen unb bie fiunft ter ©egenwart) mar bie

„Steue 3eitfd)rift für SJtufif" bie SSiege, anbere erblicften in

»erfebiebenen anberen Journalen ba« Siebt ber SBelt. Kommt
nun auch biefe« Such im eigentlid)en Sinne post festum,

fo barf e« boeb felbji heute nod> freubig willfommen gebeifen

Werben, ©er Stame be« geiftreieben SDiujifgelebrtcn unb noch

mel)r bie Sßicbtigfeit be« »on ihm behantelten ©egenfianbe«

geben ihm ba« »ollfie Slnrecht auf allgemeinere Ibcilnabme.

£)enn eine ^erfönlichfeit wie Seetboten bleibt für ba« beutfebe

SBolf ein bochbebeuteube« datbftl, mit beffen Söfung fid) jtbe

3eit befchaftigen mag, unb ber beutfebe fiünftkr ber ©egenreart

wirb Jebem bantbar fein, ber ihn einroeiben miü in ba« un«

*) 3u bei' »oviaen 9h. ift @. 258, @p. 2, 31. 12 b. u. ftatt

„im f" ju leien „in uiieib." it., @. 259, @p. 2, 3- 3 finb hinter

„au8fü^ruua" eiiijuid). b. SB „tiefe« fdjarfen Soutraitc«." @. 260,

@p. 1, 31. iß lieä „Sruiiäpofition" ftatt „StanjtrilJtion" unb ©)s. 2,

31. 15: „allein nidjt" ftatt „nicht allem." —

Pergle ichliche ©eheimnif i?om SBaften be« ©eniu«. £)er SBerf. i^

wahrlich nicht im 3rrtbum, menn er für feine Schrift heute

ein um fo ungefiörtere« Snterejfe r>orau«fe^t, ,,al« ja jum gu*

ten ©lücl nicht mehr tute im Jahr ber ©acularfeier felbji ein«

jig ba« Äußere ©efehief unfere« SSatertanbe« bie #erjen bewegt

unb bie ©elfter in 2lnf»rucb, nimmt, »ielmebr bie enblid) her»

gefteflte (Einheit ber Station un« aud) »on neuem unb ftärfer

al« ju»or auf biejenigen ©üter unb Slufgaben binroeift, burd)

»eiche wir ebenfo ber übrigen SBelt ben ©ewinn einer reiches

ren geijiigen Siifienj ju bringen berufen fcheinen, wie baS

iDeutfche 9teid) ben Stationen ben grieben geben foll." 33er«

folgt St. ben Qwtet, fowoht im SlUgemeinen bie Sebeutung

eine« jener großen ©enien, weldje folcbe höhere Silbungearbeit

für bie SJtenfchbeit thun, in'« rechte Sicht ju ftellen, ror Slüem

bie wahren Duellen feiner ©refie in feiner Seit unb Umgebung

fo gut wie in feiner $erfon unb 3nfci»il>ualität nachjuweifen,

|

fowie S3eetho»en'« SSerhältni§ jum fünftlerifchen Schafen ber

©egenwart eingebenb ju erörtern, fo wirb man anerfennen

! müjtcn, ba§ er feinen $lan int ©ropen unb ©anjen trefflich

;

jur 2tu«fübrung gebracht ^at. ©a§ er un«, wenigfien« ben

! fieferfrei« b. £31., mit neuen Sßorfteüungen bereichert, un« neue

]

®ejtcbt«»unfte überSeefboßen'« SBcfen unb SSBerth geboten ».uue,

i fott bamit nicht gefagt fein. 3ticbt«beftoweniger ift St.'« Sirbett

bt« auf (Sinjelne« eine febr »erbienftlid)e, ja im Slbfchnitt

„S3eetbo»en unb bie ©egenwart" fogar bebeutenbe. Sein

Urtheif ift öfter« »on wirffamer ©ebiegenbeit unb Jiefe. SBenn

er in bem 5lbfcbnitte„Seetho»en unb Staßoleon" S. 25 fpricht

:

„hat fchon bie Jugenb überhaupt, unb je geiftbegabter fie ift

je mehr, eine faft fchwärmerifche Steigung jum phantajiifd)

©rofen unb träumt »or allem ber jugenbliche Künftler nur

eitel ©öfter« unb §>e!bengefialten, fo nian namentlich »on

39eetbo»en wiffen, ba§ bie 2lbnung hoch überragenter fünfttger

©rö§e »on früher,3ugenb an überau« in ihm lebte unb webte,

ßr fühlte unb erlebte eben ba« Ungewßtmücbe fetner geifiigeu

Begabung unb jwat gewi§ nid)t einjig in bem begrenzen ®e<

biete feiner fitinji tagtäglich mit eigenen Sinnen, äßar e«

bodj nur ber SBteberball feiner eigenen 2lnfchauungen unb 4>off*

nungen, wenn ihm bei ber Slbretfe nach SBten fein greunb

I

©rafSBalbfiein fagm burfte/DJojart«, be« 2111 gefeierten, ©eniu«

i traure noch unb tatre ber SSereuugung mit einem neuen 3ög«

ling : er, S5eetbo»e'n, werbe „burd) ununterbrochenen gleifi Tlot

jart'« ©eift au« ^a^bn'« Rauben erhalten." Unb fchon furje

3ett barauf ruft er felbji »on SB ten au« feinem Sebrer ghri»

fttan Steefe in ber ^»eiinatb ju : „SEBerbe ich einft ein großer

üJiann" jc, fo barf man wohl biefe 2JIott»ming al« eine ebenfo

überjeugenbe wie glücfltde 2)irtnatton«gabe befunbente nennen.

3)ocb nid;t in allen Stücfui »ermag man St.'« Slnficbtcn bei*

jutflicbten. Unb baron trägt feine (ich fann e« nicht ntilber

bejeichnen) bebenflidie Seibenfcbaft, ju übertreiben, nicht wenig

Schult). St. fcheint felbji einmal ftd) auf foleben Slbwegen ju

erta»ren, ober ftntS. 131 tolgenbe Slßorte „wenn man ohne
un»erftänbltcb ju werben ober übertrteben ju erfebeis

nen fo fagen barf", nicht gleich beteutenb mit einem Sün«

|

benbefenntnt§? SJtan erlaffe mir weitere Seifpiele anjufübren,

i man fcblage ba« iueb auf unb auf fo mandien Seiten wirb man

;

biefem gehler begegnen. Sin ©lücf für St., baf bie beutfebe

S»rad)e ba« SBörtcben „faft" befißt. entbehrte fte e«, wie

noch tuet mehr in bie Singen fynngcnb würbe bann erft eine

grofje Slnjabl fefer gewagter S3il)au»tungen fein; hier bewährt

ftd; jene« „faft" al« ein freunblicher ©ecfmantel. gerner iji
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9t. in ber ©eüegung Bon Attributen mitunter wenig mdbleriffy
teineßfaC« ift ti gerechtfertigt, bem 2Ibt SJogter ba« ülbjecti«

»um „fcbwinbelfjaft" anfangen. ®« fann mir niebt beifom-
men, lederen Bon einer SReibe läcberlicber SrtraBaganjen frei*

juf»recben; bo* bulbet unfre Ueberjeugung nicht, ben Sekret
eine« SBeber, SWe^erbeer u., ihn, befen fünfllerifcbe ©eftnnung
un« als eine bur#au$ f>ot?e unb eble gerühmt wirb, ber Mubrtf
jener Beräcbtlicben Seute einverleibt ju feben, meiere man unter
Meiern mobernen 2Iu«bru<f begreift. 2Jiit roetdjem SKafj man
SInbre mißt, wirb man lieber gemeffeu werben, unb fo fürchte

t*, baß bie fünßterifcfeen SluSfcbwetfungen eine« SSogler Bon
einem 2ttijjgünfiigen nicht b%r unb geringer angefcblagen wer»
ben att bie febriftfteaerifeben, m welche 9t. bisweilen oerfaltt,

§. 33. in manchen feiner parallelen. £>enn mag man in lefc*

teren au* eine erfiaunli*e Summe von ©eifl unb SBifc nie»

bergelegt finben, fo bomintrt bei ihnen bo* ber rbetorif*e

©*mucf unb bie ©oBfyiflif, einen »oftttBen ©eminn wirb ba*
6er au« ihnen bie tunft faum babontragen. ©S berührt min«
befren« fe^r eigentbümti*, wenn berfelbe SBerf. heute eine

raüele jiebt äwififcen DtaBoleon unb SSeettjooen, morgen jwif*en
®6t£)e unb 33eetl;o»en, ein anbereä Mal wohl jroifc^en ©*itler
unb SBcetijoben, ja oiellet*t näcbftenS, roentgfien« bat 9t. febon

Slubeutungen gegeben, au* jwtf*en gierte unb SSeethooen.

IDaß bei folgen Operationen manches ni*t jur ©a*e ©ebö*
rige ijerbeigejogen wirb, läßt ft* BorauSfeben, unb baß man*e
Allgemeinheiten mit unterlaufen, fann au* ni*t unerwähnt
bleiben. Sßenn es §. 33. ©.7 beißt: ,,©en großen Seerosen
feiert nur wahrhaft unb mit9te*t, wer in ib,m ben ewig fort»

febreitenben (Seift ber <Wenf*heit begrüßt, ber felbft ewig wie«

ber nur ben gortf*ritt erzeugt. Unb fctefer gortf*rttt bebeu*

tet beute: (Srlßfung be« ä)cenf*en au« bloger bumpfen ©efühlS»
ober glei* einfeitigen SBerfianbeSgebunbenbeit jur frönen
barmontfeben Sftenf*enatt, bebeutet ©urdjbringung beS geben«
mit jenem freien unb flaren ©eifte, ber Bon je ade föblen

unb ©roßen aller Seiten unb Sanber befeelte unb wie ber

©runbjug Bon SeetboBenS gefammtem ©*affen fo ber ei»

gentti*e gebenSnerB ber mobernen Seit ift", fo finb ba« fefjr

f*bne SBorte, welcbe ft* ebenfowobl au* j. 33. ju einer $um<
bolbtfeier eignen würben. 2tu* erf*weren ju »tele ungemein
lange unü6erft*tli*o ©agperioben bte ßectüre beS33u*e$, bo*
ift ber ©efammteinbruet teffelben trofcaflebem ein bficbfi bebeu*

tenber unb anregenber. — V. B.

Äöntß^Berg.

Unfer biet in ben legten Zage« beS Wai abgehaltenes SDfuftffeft be-

gann am elften in bem (bur* eine SKittelwanb öertürjteu) aKoScc-

witeriaale unter ungünfttgen aufjeren 33et^ä'ltniffen. .patte ber über

alte ©ewartung jettig eingetretene grü&lmg einen groöeit £&eii be8

fioncert^ubltcums entführt unb ben @aa[ bebenfltcb übe gelaffen, fo

glaubte ber SBorftanb be« gejteä boeb wenigftenä auf eine, wenn auä)

notdürftige, 9?aturbeleud)tung beä weiten äubörerraume« reebnen ju

bürfett, weitem auffattenberweife jebe tünftlicbe SSorricbtung bun$
Sanbetaber u. bergl. feblt. Selber trat aber beim ^Beginne be« Son-
cert« nad) attbaltenbem ©onnenfebeiue finpere« Diegenwetter ein, ba«

tiefe Statten über ba8 Hubitorium wie auefy über ba« erecuttrenbe

^ecfonal ausbreitete; unb würbe aueb ben lederen in ber $aufe na$
bem erften 3Tt>eile Sidjt p 2betl unb hiermit ba« SKotenlefen erleichtert,

fo blieben boeb bie 3u^rei in eine Dämmerung Otrbüat, welebe bie

Xertbüdjer ju überflüfftgem Sattaft machte, ben Ausgang über bt«

fioetfinfteren SreBpen aber fafi gefa&röoü werben ließ. @s gab fo

jum 2&eit ein gefi im ginftern, baS fi* jeboa) glilctlicber SBeife nur
auf bie Brofane Slufjenwelt erftreefte, für bie innere Seit be« muff
talifeben SKenfcben aber leuebtenben ©onnenfebein braute: nämlic^
§änbel'ä „3uba8 SKaccab a'uä" in einbruefgeoaer, geiftig erbeben«
ber Huäfübiung. Saß wir eine foltbe iticbt mit einer jtimmung«-
gemäßen Orgel unb jubem annäbernb nacb ber OrtgiualBartitur er.

leben, fonbern nur nacb mebr unb minber annehmbarer ^Bearbeitung
ber DrajeflerBartie 3u hören befommen tönnen, ift freiließ ein febwer
ober gar nicht ju befeitigenber Uebelftanb, ber nur burch bie

|

innere firaft beS coloffal Wirtenben SerEe« aufgewogen Werben fann.

j

gerbinanb§iller birigirte bie in imBofanter gülle aufgeftellten

! auSführenben Äfäfte, nachbem biefetben burch ©rn. SfcD. Saubten
i

3ur »oaen 3ufriebenbeit »oit:§errn Ritter einflubirt Werben Wa-

|

ren, mit einfacher bejeicfjnenber Sactgebuug oft in überrafchenb leb-

i
haften £emBi unb mit Olanj unb ©lücf im ©elingen bt« auf bie

3nftrumentaleinleitung ju ber 2lrie „Sann tönt ber 2aut' unb §arfe

|

Slang", welche burch SWißöerftänbniß ein unfreiwilliges S^acabo er-

j

leiben mußte. @S ift ein berartiger Vorfall leicht etflärlich, wo ei«

|

neu hinjutretenber Strigent in nur einer OefammtBrob; einen fdjott

I Borher an beftimmte EemBt gewöhnten, aus Berfdhiebenen SBereinett

äufammengefefcten ®hor äu leiten hat unb alfo bemfelten Bon feiner
eigenen äluffaffung nichts mehr einjußerleiben mag. 3,'benfaüS et-

warb ft* ber Shor burch feften ©efang unb burch wirtfame ©Chat-
tirung @hre unb SRuhm. — ®ie Soli würben, außer burch einige

einbeimifebe waefere Äiäfte , an beren @Biße gvau Schul j« Boch-
mann mit achtenswerthem (grfolge wirfte, burchg räul. SonigeS,
©rn. Somfa'nger Otto unb §rn. SBlegacher ausgeführt, graul.'
SonigeS hef^t einen in ber SKitte unb £iefe etwas fchwächeren,
nach ber §ijhe ju bagegen recht Wohlflingenben ©oBran unb baju
eine feine terhnifche Söilbung, welche inbeffen für ben §änbel'ichen
@thl weniger als für ben mobernen Sonceitgefang geeignet ift, fobajj

fte in ihrer bieSmaligeu, ihr offenbar ju tief liegenben Partie nur
in ben höher gelegenen unb hier namentlich in ben härteren melobiö.
fen unb figurirten Stellen liebliche unb funftreidhe gffefte etjielte.

§r. Otto hatte mit feinen ärien Bott curiofer oeralteter unb fchwer
herauSjubrtngenber gigmen weniger ©lücf als mit ben gut beclatnir-
ten SHecitatioen, Wogegen §r. Sieg ach er bura?Weg einen feftftölifir»

ten gelungenenen «aßgefaug Boll praeter unb fiunflbilbung Bro-
bucirte. —

3um jWeitenSoncerte hatte ftch ein etwas jahlretchereS äubt-
toriutn eingefunben, subem waren auch bie am erften äbenbe ftören-
ben äußeren Umftänbe einigermaßen gebeffert, fobaß ber ©enuß ein
freierer, bemSapluffe ju ho^begeifierter war. ®as unter §rn. Sau-
bien's ©ireftion gefBielteeinteitungSftücf bilbete fifjt'S beutfeher
©iegesmarfch „SJom gels jum SMeer" ;für Orchefter. „SfraelS
©iegesgefang für ©olo, Shor unb Orchefter Bon gerb, ©iiier
machte, obwohl ber »tbeltert baju uns 'nicht als fonberlich glücflta;

unb ber mobernen 2Jtuftf homogen erfcheiuen will, in ben Shören
einen frifchen erfreulichen etnbrucf; bie routinirt gehanbhabte £ech-
nit beS ShorfafeeS, ber fia) in äufjerft günfiigen Sagen unb in glat-
tem gluffe fortbewegt, Berbinbet fia) barin mit glüdflich erjterten teyt-

gemä'ßen ©ttmmungScontraften. ©er ©oloBart ip jwar fchön gefäng-
lich geführt, boch in ber eigentlichen (Srfinbnng ju Wenig prägnant,
bie an ftch grajiüfe, mit fein gemachter «Begleitung bebachte iWelobif
flingt wohl, jeboch ohne recht fprec&enb ju Wirten. ®er ©efang ber
©oli bureb grl. Soniges war technifch fehr lobenswetth unb hatte
hefonbers in ber höheren Sage Biel SBohtflang. ®ie §umne würbe
(abgefehen bon einer ©rede am Anfange, wo ein §orn fehr unartig
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unb bis^avoionifc^ 31t phantaftren begann) »orjiiglid) erecutirt , unb

müffen wir bie liebenswürbigen Sorte beS SanteS , welche ber §ert

Soinponift-Sirigent, im publicum nid)t ungehöit, ju bem ausjüh«

renben Certonal fprad), als factifc^ jntreffenb untertreiben: bie Jlu8-

füfjrurtg war eine auSgejeicbnete. E'8 folgte §il!er'8 Ouöerture ju

©Ritter'« „Demetrius", ein ungewöhnlich uinftBoll gearbeitetes

2Jiuftfftücf, baS aber einen beftimmten poetijd)en (Sinbrucf nidjt erjielt

unb namentlich feine innere sBe^iehung ju bem iramatifd) fernigen

@d)iUer'fct/en gragmerit im £ul)'öitv f/erftellcn läßt; u. 21. Würbe

ein nationat-ruffid) angcl)auüjte8 £auptmoti», baö bett (Sjarcn petfo»

niftcirt unb mit beffen Auftauchen uub romantiicten SdndfalSfügun*

gen entfteht unb burd)gefitl)rt wirb, »ermißt. Sen i3efd)luß machte

8lubinftein« „
l£b,uvm ?u *abel" für Solofttmmeii, breifacben

Stjor unb Drdjefter. Sie Ausführung ton Seiten beS ©cfang» uub

Ordjefterperfonals war unter Jprn. üaubten'S fdjlagfräftiger gül)»

rung berartig gelungen, wie wenn ber iSoutpouiit [elber baS Sert in

einer gliicfliefen Stunbe gefpielt hätte; eS War ein begetfternber, bin»

reißenber ©enuß, unb wir glauben, taß namentlich ber fihor in bie«

fer (einer l'eiftung feb,ruerltcb, irgeutwo übertroffeu Werben würbe —
ein Scb, ceffeti Öebeutuug burd) bie große Sdjwieiigt'eit ber Aufgabe

nur r.od) gefteigert roerben fann. Sie Soli be8 älbram uub Sftimrob

irnrben bind) bie Otto uub Sierra d) er würDig Beitreten, unb

ragte namentlich, ber Segtere icieberunt als ein Sänger bot: großer

SirfungSfäbigfeit t;eiCot. —
Sa8 b ritte Soncert bradjte in ber bei iOiufiffeften üblichen

Seife ein aus lauter Soloftücfen befteljenbeS buntes Programm; in-

bem bcffelbe biefeS SDtal unter ber ScppelWilfu. g »01t glänjenber

9catur= unb $unftbeleudjtung »or einem fcb,r sabucidjen sJ5ubltfum

ausgeführt würbe, cbaiafterifute fid) bei britte Sag als entfdjicbencr

©egenfat; jn bem erflen. Ser große Shor jdjiuiidte als pjffioeS

fflubitorium bie Ordjeftertribüue: jroei ©ebaubr'fie glügel darrten

ber §erreu Solo* unb 21ccompagnement8>',}>ianiften, SMS. Jpatyn unb

§ennig. 9cad)bem §r. 83 le Radier bie djaratteroolle ©allabe

„Selfajar" »on Schumann gefänglich tüchtig, bod) etwa« inbifferent

im 2Iu8brucfe Borgetragen tjatte, begab fid) aui) alSbalb gerb, £>iUer

an baS ^iono jum Vortrage feiner britten, aus biei »erbuttbenen

Särgen beftet)euben Sonate, ©inen Std)tsebnbunbert>Slfer, in t er

Üüementt--£ramer''jd)cn Sd)ule ersogenen, in ber §ummel-i)iofcbeleS'=

fdjen @pod)e erwachfeuen unb nod) »on ber SbopinsScbumann'feben

Kunfl befruchteten Sotofpieler jetjt nod) öffentlich ju hören, bürfte

als ein felteueS ^iftor ifcijeS gaftum $u Bezeichnen fein, um fo be-

merfenSWerther, als filier (unb bieS ift baS natüilid) Sbaratteriftifche

DeS Spieler« ber „alten Sdjule") »oilciegenb mit fieitiem älnlcblage

unb bemgemäß in bbjumifd) engem si ereid;e cpeiiit, folglich unfer

moberneS gortiffimo gäiijüd) auSfchließt. Kommen rotr fogicid; noch

auf bie junächflfolgenDe »ianiftiid)c Jetftnng Ritters ju l>red)eu, fo

ift ju fagen, baß feine „älcoberne Suite" burd) ben bunten Sechfei

äroar nicht überall gle'd) iei5»oüer, bod) in freuntlicb'finuigem Sha«

rafter gefd)riebener »erfd)iebeuer ©tiiefe lieb« uub talgartiger gormen

»ielfad) anfprad) unb oftmals bie nidjt unbebeutenbe gertigfett unb

innere Slnregung im Vortrage terounbern ließ.— ^rotieben ber Sonate

unb ber Suite fanoen bie ©efäuge 9er. 1., 2., 3 , 5., 7. aus „grauen»

liebe unb -üeben" »ou Schumann buid) grau 4|Jochiuaiiu-Schulg

ftatt, Welcher burd) bie fd)lid)te )pevjiid)feit gutnutfitalijchen Vortrags

»erbiente gute Aufnahme ju 'Ztyzil rrurbe. ©leidjeu (Sifoig h'itte

aud) §r. Otto mit feinen Vorträgen be« Schubcrt'jiben „9tad)tftücfs"

unb fpäter ber Hummern 5. unb 9. aus Sduimann'S „Subeifrti»"

;

ber Sänger fcfjien gefliffentlich anbaltenb mit mattet ein Xon als

fonft ju fingen: ein freies heraufgehen mit ber Stimme effeftuirte

bei ihm flanglich Wenig günftig, jubem ließen aud) bie Vorträge jum

I

großen Xheile burd) ihren Snfyalt eine ©ämbfung beS Jones wohl
ju. Snrbe fo baS ©ehör nid)t burd)Weg befriebigt, fo berührte bod)

j

bie eigentümlich unb funftooll colorirte melandjolifchc Stimmung
;

bie 3ithiirerfd)aft fo fhmpathifch, baß fid) ber Sänger ju einer 3u-
gäbe (Sdiubert'S „Sei mir gegrüßt") angeregt fühlte. §r. Öleljachec

|

erwarb fid) burd) bie Vorträge »on Schuberts „Sauberer" unb bie

' Sallabe „IJrinj (äugen" »on i'oewe lebhaften SBeifaü; bie großge'

baltene iluffaffung bort unb.ber braftifebe yumor hier (es hantelte

fid) um bie ©ntftehung beS befaunten 5SolfStiebeS) »erbienteu ben

chren»often Srfolg. — grl. SonigeS hatte als ©efaugßorträge

eine mit 9cacf)tigalteu=£oloraturett getiefte reijenbe Slvie mit obligater

glöie »on Jpänbel aus beffen L'Allegro e Pensieroso, jerner

©rud)'8 „§od)lanbSfnaben" unb bic „Siachtigall" »on illabieff (für

ben Schluß eines üiufiffefteS nicht fonberltd) geeignete Stüde) ge-

|

wählt uno ließ befonberg im erften uub legten Stüde ihre flare

unb burd) grau üSiarbot auSgcjeichnet gefdjulte Jpübe mit unge-

! wohnlichem Slang»©ffefte leuchten. SJor ben beibett leyteu ©ejängen

befamen wir »on £>rn. gerb. Jpiller eine freie 3mpro»ifation
ju hören. Derfelbe begann in ruhigen Slccorben, aus welchen yiad)-

flänge ber »orhtn gehörten ©efänge oufftiegett: jutrft trat „$rinj

(äugen ber ebte bitter" het»or; ber „Sauberer" begegnete ihm unb
baS „Sei mir gegrüßt" tönte ihm ju; aud) bas „Stäubd)en" oon
Schubert ragte in Die fid) »ielfad) in unbeftimmter metrifdjer gorm
bewegenbe ^tiantape hinein, um wieber ben früheren S.ifen 5U3U«

mobultreu unb entlich nad) impofantem ätuffchwunge in feftem

!£empo in bem »erflärt auStönenbeu „Set mir gegrüßt" ?u erfterbeu.

Snbem Wir biefen 3uruf jebem ber nun gefd)iebeuen oerehrten ©äfte

uachfenben, fpred)en wir uttfer Sßebauern für ben esent. gatt aus,

baß ein großer £bäl beS iJJublifums aus irgenbweld)eu äußeren

©rünben fidj »on ber %i)tilnai>nu an ben gebotenen, für unfere

(Segenb hödjft ungewöhnlichen jhmftgenüffeu fern gebalten unb fo

fid) lebiglid) felbft gefd)atet hat. Saß baS iDiufiffeft tiotj »erfdiie»

bener fleiner Uebelftänbe in bem wefentlichen fünfte ber äluffüh«
ruugcu entfd)ieten günftig »erlaufen ift unb ber unternebmenben
äfabeutie wie befonberS aud) beten Söorftanbe jur ©hre unb surrt

Sßerbienfle gereicht, fei Schließlich, in änerfennung ber bargebrad)ten

großen Opfer an Mitteln unb 9ftübeu, hiermit banfenb auSge-

fprodjen. §,

©tuttßort.

Seit einer Sieihc »on fahren hcoeu fid) bie S. 223 erwähnten
tamm ermuf if= unb Ouarte ttfoir een aus ber alljährigen giutt)

un[erer Soncerte, man fann fagen, a!8 wahre feilen für ben geiftig

höher ftehenben JJiufifintereffenten ab uub bilbeten »on jeher bie Quint*
effeiis aües Soncertgenuffes. 'Much in ber legten Saifon boten bie

beiben Shden eine gülle ber föftlichften SJiufif älterer wie neuerer

Seit, mi: tiefflid)em®e!'d)macfe in coutraftirenber Abwechslung ju einem
reichem Äranje gewunben, au« bem wir in33etreff ber Sammermufif»
foulen ber §§. Speibel, Singer unb trumbholj her»orheben:
Sie Siio'S in Ssbur »on §a»bn, in Sbur »on SRaff (neu), in (äs-

bur Op.
r
tO »on 2ketho»ett, in (Sbur »ou :l)io$art unb in Smoll

»on Schumann fowie eine neue ißiolinfonate in ©bur »on Sinhin«

ftetn. £a«(änfemble bot, wie »on fo gewiegten fiünftlern ju erwar«
ten, eine burchaus perfecte, geiftsoüe 3»terpretation ber großen ffiont"

poniften. äScn Siacieifoli'8 »erjeichnen Wir ; SarueBal, Schersino unb
iBariationen für jwei Sla»iere »on Schumann, Nocturne »on Sho-
pin in ginoü, Saranteüc ton Speibel unb Smpromptu für jwei

(ila»iere »on 3(einecfe. ^rof. Speibel bewährte fich barin Wieber-

bott als ein in jeber Dichtung bodjgebilbeter ^ianift, bem feine Schü-
lerin gi au «erghof in ber legten (3.) Soiree bei 'iluffilhrung ber

»ieihänb'gcn ^iecett »on Sdjmitaitn uub 3{einecfe alle (fbre machte
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gür SSioliue roic'ictt bie Programme auf: flir, 3Jcenuet unb ©aöotte

toon @. 93acb, 2)ielobien »on $uber, ©arabanbe »on Seclair (jutn

erften Walt) unb SJoinanje in g »on 5Beetbo»en, »on ©inger mit

»etannter aJieifterfcbaft ,
glanjoollem Son unb unfehlbarer SRein^ett

gezielt. Sbenfo betunbete iicb K'.umbbolj in: SiebeSlieb »on ©bei»

bel, laiantette »on Soßmann, älbagio unb ällegrctto »on £>änbel,

Sieb unb Sßaljer ton ©Hubert als ganj »orjiiglicber SMolonceflift

mit bebeutenber Xecbnif foroobl als warmem, großem unb madigem

Zon. S3on ©ologefängen famen burd) bie Samen grl. ©teffan,*)

graul. Suttenboffer unb giäul. §artmanrt }ur Ausführung:

„SBibmnug" »on Schumann, grüblingSlieb mit Sßioloncell »on ©bei»

bei, „Sa8 giebt bocb bei' ©onne" »on Sirdjncr, „Su bift bie SRub'"

„grüblingSglaube" unb „Jpaibetb'älein" »on ©djubett, „Sa« SSöglein"

»on Sinter unb „elfter iUerluft" »on 8iubinftein. —

2lu8 ten Programmen ter Duartettfoireen ber Sin»

ger, SBebrle, 333 i c n unb firunibbotj nennen mir: ba$ @8bur»

quartett D». 127 »on SBeetbooen, „©»bärentnufit" »on SRubinftein,

baS Smcüquartett »on Säubert, ein neues Siaeierquartett »on Siel

mit §rn. fvc\. Ä rüg er, „Stacbtmuftf" »on ©taif (neu), alla Zin-

garese ton GEbcrubini, Dnnrtett »on 5Raff (neu), Ouartett in g »on

ÜRoäart n.ii Oboe (»on unferm trefflichen Oboiften gefjrling ge=

fbielt), Siaöierquartett biusörahms (mit Prof. ©beibel) unb Sieet»

boben'6 fwrffnquartett Oß. 74. 3n ©etreff ber SuSfübrung gereift

eS un8 5um befonbeni Vergnügen, unfer Urtheil babin ausbrechen

ju tonnen, baß roobl feljr leiten ein Ouartettoerein alle bie SSorjüge

t>e8 fronen 3ifal,imen fbie ' 8 (Steinzeit, Präcifion, richtiges Unterorb-

nen, Jjjerbortieten unb Ebenmaß ber ©injelftimmen ;c.) in fyfyeum

SRaße in fid) »ereinigen bürite, al8 bie8 bei bem obengenannten

SBereine ber
t
gall ift, unb mir haben beßbalb allen @runb, bemfelben

»on £>erjcn ein red)t langes (3ufammen ) Sehen ju roiinfd)en. —
s21m 15. ÜJiai tarn ©ct.iüer'8 „Sungfrau »on Orleans" mit ber

SÄufit »on 3)<aj ©eifrij jur Aufführung. ©ämmtlid)e ^tefige £a»

geSblätter (trafen fid) in ib'.er Jhitif cinftimmig mit grofjet Slner»

fennung über bie SDiuftt au« unb rourbe biefelbe in gleicher Sffieife

<tud) »om publicum aufgenommen. —
9tcto=9)orf.

Sie gabbri-üJfulber'fcbe teutfdje Oßerngefellfcbaft bat entftbie»

beneS giasto gemaebt unb ber befannte Profeffor 3J!ulber = gabbri

bat es beSbalb »orgeäogen, fid) franjöftfdj ju berabfd)iebeit. Sie

Sftero-SJoifer preffe roibmet tiefem Jpenn einen teineSroegS fcbmeicbel«

haften Sßacbruf. ©o fdjreibt fcie „Evening Post": „Sie Fabbri-

muddler (befcbmuljtl) beutfdjc Oßer ift an ibtem @nbe angelangt,

ffiie neuen beutfeben ©änger rourben in ber fcbledjteften ©aifon be8

3abre8 bureb fd)macb»ollt unb ffanbalüfe SSerfprecbert berübergelocft,

inbem ibnen überaus großer Srfolg unb unfäglicber 3teidjtlmm »or«

gefmegelt mürbe. SaS giaSco roar fo fürcbterlid), baß es jefct frag-

lieb ift, wie biefe gremben nach ihrer §eimath äurüdfehren fönneu.

Slachläfftge, nnoerantroortlicbe unb jtKombetente SSerrcaltung ift ber

glud) ber Opernunternehmer in biefem Sanbe unb es ift bie hb'djfte

3eit, baß bie irnbertinentenSOBucherer mit anberer Seute ©efjim an ben

Oranger geftetlt. unb »emichtet »erben. Solche piläunternehmer müß»

ten »oüftanbig ignerirt reeiben, benn fie bringen unfer Sanb inSWiß-

*) Wit febmentiebem SSebauern muffen roir hier ermahnen, baß

uns burd) unerroartet fchnetlen 2ob ber auch in Weiteren .Streifen

befannteni unb beliebten Soncertiangerin grl. ©teffan, früheren

©cbülerin beS hiefigen (Jonferoatorinm«, ter grau ». SDlilbe unb

3. ©todhaufen'S n^ch nur l/4iäbrigerShe jebe ''"ficht onf ferneren

@enuß buich fie geraubt ift. SBir genügen biemf unfrer 3fecenfen=

tenbfliebt unb legm ber bahingefcbiibenen, fo gebiegenen ©ängerin

ben mohloerbienten üorbeerftanä im ®eifte auf ihr frühe« ®rab. —

|
crebit unb gehen ein fchlechteS 3<"9n'& für btn Äunftgc^tnacl unb

|
bie Liberalität unfereS Sßolft«." Sie Jcerc.^orfer mufi!. 3eitfchrift

„Harpers weekly Journal" fchreibt: „©achtel ift fort, bie 9fil»

fon ift fort, tyatipa, ©autlelj, Sitte fmb heimgegangen. Sie 211a«

bemie ift »erübet. Sodj nein, oüt8 SJcbtnbe, t»a8 (ich mit ber h»ht*

|

ren ®efang«funft befchäftigt, ift jvoar entflohen, aber ein ^offnnngS-

ftern ift in bie »erlaffenen Siäume eingebogen — ba8 S3ilb bcr Succa

hängt im Sorribor. 'JKöge bieftr ©tern nicht erbleichen, fonbern fid)

I

ju flratdenber SBiillicbfeit beleben. Slber leiber ift roenig 3luSftd)t

! baju »orhanben. Sie le^te D»ern»orfteClung ber ^are»a« SBach-

tel Oßer mar ein Siiumbh für alle baran SBetheiligtcn, hJU^tfächlich

aber für bie Xafcbe ber (5ntre»reneure; bie Sinnabine (od über

11,000 SollaiS betragen haben.

Sa ift es freilich fein SBunber, reenn Sadjtel, ber ftch circa

100,000 SotlarS in ämerita erfungen, mit berfelben ©efedfebaft itt

ber ©aifon 73/74 wieber nachSßeW'yiorf jurüclfehrt. Ob bieCucca

in ät;nlid5ier äBeife reufftren roirb, ift noch bie grage, beun ber 2lme»

|
rifaner »erlangen entroeber »hänomenale Stimmen ober außerorbent»

lidpe ©efang8ted)uit. —

i

"

kleine S^itung.

^utTät)rangen.

|

©aben-SBaben. Sa8 Programtn jur jmeiten flaffifchen

i SDtaiinöe am 20. 3uni lautete: §<ihbn
'

s * burftimßhonie O». 66,

J

©djumann'S SMolonceUconcert, Sioloncetlfolcftüde »on Soßmann unb
i

!ßop»er, »orgetragen »on iß. Scßmann, «eethooen'8 Sonate pa-
I tMtique unb SBeber'8 Polonaife in SB moll, gcfßielt »on grl. Shaif^,
I

Einleitung unb ginale aus „Sriftan unb Sfolbe" »on Süagner
|

unb Ouoerture ju „Coreleu" »ou Söatloce. -
i Semberg. 3m jroeiten unb britten Soncert beS ©altji«

j

fdjen 5Kuf itoereinS famen ju ®>hb'r : ©luct'8 3»hhgenienou»er«
I iure, SBeethooen'S oierte ©»mßbonie, Concerto grosso für ©treich»

i ordjefter in ®moÜ »on Soretli, ©treichf^jiett in ©bur oon iörabm«,
SUienbelSfohn'S (äSburcia»ierconcert, üieter »on IhnitelSfohn unb
SWo niuSf o. —

I SDiagbeburg. Ser SJiebling'fche Äirchengefangberein roirb

j
im Sau'e beS ©eßtembers ein großes Soncert »eranftalten , melcbeS

i an bem einen Jag „bie heilige telifabeth" »on gr. i'if jt, am anbren
S8eetho»en'8 „Neunte" unD sörucbfiücte aus Opern »on SGBagner
bringen roirb. ©oldje SRübrigfeit »erbient btfonberS ehren»oll ber»or»

I gehoben su roerben. —
9iel»»g)orf. Sie Musical Cburch Association unter Dr.

j

Pedj 'S Ceitung fyat fid) ba8 hohe SBerbienft ermorben, bafelbft unter

ben [djroierigften SSerhaltniffen 4)ettho»en'S Missa solemnis jur er-

|

ften 21 uf führ uu g gebracht \u haben. —
;

©Olingen. 'SaS üliufiflcben biefeS ©täbtcbenS bat feit Sur»
i jem Sani ben erfreulichen unb »on ebel«mobeniem Seifte geleiteten

SBeftrebungen beS WS), g. Snaßßc einen höchft anertctinensroertben

äluffdjmung genommen. Sen heften öeleg bafür gab ein am 16.

j

jumörften ber Sehrerrcittrcencaffe ".bgebaiteiuS geifiltdjeS Soncert,

! um beffen glüdlid)e8 Belingen Sirigent nue fämmtlicbe 2Jiitijlicber

beS Sßerein« „O'ßbeuS" unb „Solinger Sängertunb" in reblidjem

ÜBetteifer fich fdjöne SJerbie. fte erwarben. Saß roir auf bem Pro»
gramme ein ®etftlicheS Sieb »on 6rabm8 unb fo manchem antern
guten, neueren tarnen begegneten, fßridjt febr für bie unbefangne
©efchmadSrichtung ter Sirection, ard) bettährte fich ber Sirigent

im SBortrage mehrerer SBeite »on §anbel, SBacb , ©tbumann unb
2JientelSfo:n als tüchtiger Orgelfßieler, turj ba» aanje Soncert bo»

cumentirte fid) für bie bortigen Suniißirbältniffe als ein boffuungS«

;
erroedenber SSoila'ufer fernerer Süiufifgenüffe. —

Solothurn. SBiclinift UKargabant fßielte in feinem »or

Äurjem ftattgefunbenen libfchiebSconcert, in trcldjem ihn pianift

©chetb unb st-'aritoiiift gröbltcher unterftü(3ten : eine Sonate »on
Scarbini, ba8 85ielinconcert »on SB. Srud) ic. —

©t. SouiS. Saielbft tollte »on ungefähr jroanjig @efarg«
»ereinen beS ScorbroeftenS äfütte biefeS UJicuatS unter Seitung »on



275

©gmont gröfelicfe ein SDiufitfefi abgefealten roerben, für roeld&eS

SSerfe Bon ÖeetfeoBen, ©pontini, SBagner, §afebu sc. in SUtSftcfet ge-

nommen waren. ®a8 Drcfeefter (otlte 110, bec Sfeor nafee 2000 ^er-

tönen jäblen. —
SBeißenfelS. ©afelbft gab §r. GEantor Stebing am 16. mit

feinem gegen 150 Sßerfonen jafelenben ©ängerefeore in bet fdjönen

©tabtfir'cfee ein reefet jablreicfe belucbteS geifllicbeS Soncert, roelcfeeS Bon

bem eblen nnb reinen ©treben bcffelben foroie Bon bem guten ©e-

fefemad beS bortigen publicum« baS befte 3 £UBn 'fi
ablegte. ®a8

Programm war folgeubeS: ©rfter Kbett (Staiienifcfee ©cfeule) jrcei

Sfeöre »on Sßaleftrina, ©eucrarie Bon ©trabetla, SHolcucellabagio Bon

Bon SSoccberini, SDfotette: „©iefee roie ber@eredte muß fterben" Bon

©atlu«, ©uett für ©enor unb 4*aß Bon (Slati; jtoeiter ©betl (©eutfefee

©efeute) „©er Kr oft Bon 3frael" Sfeot Bon fficcatb, ©opranarte

an« ©anbei'« ,,3ofua", Siiolinabagio Bon SBacfe, Ave Maria für Sa-

riton Bon Hauptmann, Ave Maria Stella, £>»tnnu« Bon gr. 8ifjt,

Serien ans ber „©cfeöpfung" ,
Drgelpfeantafie Bon £>effe unb bet

2. qSfalm Bon ÜR ettfceisfobn. ©er Sfeor fang mit 2iu8nabme einiger

niebt ganj reinen Sntonationen im ©opran reebt tuader. ©ie ©o*

lifien roarett eine mit fcbönen ©timmmtttcht unb gutem Vortrage

begabte junge Same aus SBeißenfelS, ferner £>r. Seferet Simmer-
mann bafelbft, roeldnr einen fcfeönen ©enor feefitjt, unb bem nur notfe

etroaS mebr feines Kuanciren int SBottrage ju reünfcb.n ttäre, ber

befanntc trefflirfee Sbatitonift §r. 3eferfclb au« Seipjig, £r. £>rga«

nift Kabifcb unb £r. ©tabtmufitbir. 33ud)fe eiftet in SBeißenfelS.

©ämmtlicfee Sßrn. beS Programm« rourben gut unb eract Borget! agen
;

Bezüglich gelangen bie ©lüde Bon ©trabetla, ©alluS, <£lari, ©anbei,

Sil'jt unb STienbeifobn. 9hn©cfeabe, baß baS ©aÜuS'fcfee Ecce quo-

modo in einer niebt roenig SBeiteunfcerung erregenben Kürzung ju

©efeör gebradjt rourbe. ©bre aber bem tratfern ©irigenten für feine

gut nm'fifalifcfee Stnffaffung unb feine außerorbentlicfe e äftüfee beim @in-

ftubiren ber jum ©feeil feferoietigen SBerfe. —
3üricfe. ©aS erfte ©Btnpbonieconcert in ber ©onfeatle rourbe

mit SBeetboBen'8 Bierter ©Bn'pfeonie eröffnet, an roelcfee fiefe bie „Ka-

marinStaja" Bott@tinta unb 2KeiibelSfobn'8 DuBerture jur „gingal««

pole" fcfeloffen. ^tanift «rnolb aus £iti,ern trug u. 31. 33 eetboBen'8

Smoüconcert Bor. —

Jltrfnnolnnd)ticfjttn.

*_* granj Süfjt, SRtcfearb SBagner unb 3oacfeim9iaff

finb Bon ber ^feilfeaimoniicfeen ©efettjebaft ju (Jcero-?)orf ju @bren«

mitgliebern ernannt treiben. —
*-* 23or Kursem fiarben: ju @t. SouiS ber befannte SSiolin»

BirtuoS unb gomp. ©buatt ©obolotoSfi im Sttter Bon 68 3afe-

ren. 3n Königsberg geboren unb Biete Sab« ^inburd) SapcUmeifter

am bortigen ©beater, rcanberte er naefe Sltnerifa aus, roo er

ber beutfefeen Kuuft ein reürbiger Vertreter war, — ju Stuttgart
am 7. Suni ber 1 ödjft talentocUe ClaBier- unb SoinbcfttionSIebrer

am bertigen EonfeiBatorium <ä. 2t Sob, beffen frübeS ©infebeibett

im Sllter Bon 33 Sabren bie lunfitrelt aufrichtig ju beflagen bot;

— ju 5f3ari8 einer ber al efttn.Crganiftcn ftrantreidjS SWicbel (Sit-

jaibert, 92 Safere alt (als SRapcleon I. 1804 in ber 9!otre-©ame-

fiircfee als Saifa getrönt teatb, ftieltc er beim Tedeum bie Orgel)

— unb au ©reSben am 9. Sunt ber feoebbetagte greifeerr grieb»

riefe B. SRa ß, beffen SJiolinfcutnofUät ter ©Bofer'fcfeen täufefeenb äfen-

licfe geroefen fein fotl.
—

iirmigrijtfB.

*-* SSictor ©Hfl" Eat «n S?id)arb SBagner folgenben

©djreibcbrief geleifiet, ber in ber Ueberfeljung lautet: „SSictor §ugo

an SRicfeaib SBagner. Siarum beim niebt? @tea toeil er ein ®eut-

feber ift? ©eut'jcfeer ja, Keutcne nicht! SBeg mit eutfe, >|3fegmäen,

bie ibr baS ©antfern fett unb bm Srerg itidt fefet! 3a, er ift S3erg,

roie iefe; roie icb ift er *eig bureb feine Oröße, roie icb ift er Sfeal

burefe feine söcfcfeeiberbeit. @ruß Sir, o S? ruber! ©cfelBeigt ifer3»erge;

auf bie Snie, ifer ftiäffei ! §cmer griifjt DrtfeeuS, baS liefet grüßt

bie Harmonie; bie ©e H cnroait giüßt bie Bufunft! 3ft bi: ©egen»

Kart niefet bie äutunft, ift bie sjutuuft niefet bie ©egenroart? vlm

bie Xummbeit ber s

i; rlititer tarn eine ©ebranfe sieben burefe bie Steig-

feit feinbureb. ®ott fpettet iferei unb roir lacfeen über fk mit ifem,

benn nur fuib ©ottesjöfene. ©u unb icb, unb roir wagen bieS ju

- befennen Slls iefe erfufer, baß baS ©ofentaefeen ber ©potter gegen

! Seine ©elbftoffenbarung grinft, feabe iefe mit gefaßt: ©te8 ifl mein

©ofen ober boefe mein ©ruber! iefe muß ifem bie §anb bieten! ©Ott

jeugt für fiefe! er befiefelt uns : jeugt für euefe, Einer für ben Sinbern t

Sei lsäre benn toürbig, uns ju rüfemen, roenn niebt roir felbft, bie

roir ber 5Rubm finb! 33orrtärt8 benn, SWeifter! ©ie 3afet9nrrberte

gittern Bor Ungeuulb, Sicfe anlangen ju fefeen. „O SRicfearb, o mein

fionig!" @o fang ber £roubabour ber fireuäjüge gferifti; „D 9ii-

efearb, o mein König!" fo ftnge icb, iefe ber Srcubabour ber Kreuj-
'

jüge ©anton'S. 3a, ®u bift König! ©u bift ber König ber Könige,

©enn fu liegen ju ©einen güßen unb leden ©ir bie |>änbe, glücf-
1

tiefe, an ©einen Sriumpfroageu fiefe p fpannen, toie bie gifangeuen

Könige an ben SBagen Bon ©efeftris gefpaunt rourben. <Stn König,

ber bejafelt, ift ein Untertfean. Sin Untertfean, ber feejafelen läßt, ift

ein König. 3a, nimm fie, efene ju jogern , bie lieben ©ulben ©ei»

neS guten Königs 2ubrotg. 3cfe liebe bie ©ulben, fte finb gart unb

reeiß; fie triefen niefet Bon SSlut, roie ber feetbe Sfealer, Unfcfelittgelb,

etetfeafte Sonne für bie ginanj-Samojeben. i'ubroig ift für miefe fein

König, benn er ift fein Krieger, ©u fannft ofene (Strötuen ibm ge-

ftatten, feinen ßott an ©ein SBerl ;u entriefefen. 33oIler.be baffelbe

!

3tfe roerbe baS meintge Bollenben. S3ei ber äJiorgenrötbe ©eine« gro-

ßen SageS teerbe idj, gürft, SSclI ber SSereinigten Staaten (SuropaS

fommen, um mit meinen feeitiaen ©änben ju ben ©(unterteilen be8

Supiter ber Nibelungen ju flatfcfeeu. 3rfe bin bie äßufif ber S3erei»

nigten ©taaten ©uropa'S, tcelefee bie SDiuftt ber 3ufunftSpolitif finb.

älfo, es bleibt babei; iefe roerbe naefe S3afereutfe fommen, ben ©tem-

pel beS fransöftfefeen ©eniuS bem Serfjeug beS beutfefeen ©eniuS auf-

jubrüden. ©enn rotfjt eS, ifer S3ölter! ©eutfcfelanb ift niefet .in

Sierlin, 83erlin ift ©eutonien. Sietlin ift bie Slbenbrötfee, bie äJior-

genrötfee ift ©aöreutb. ?aris grüßt S3afereutfe! 28. SJiai. 9Jue 8iou-

cfeefoucoulb 66.
'

SJictor ©ugo." —
;

«—* Kjj bem ÜJionftre-Soncert in 33ofton fottte fiefe auefe baS

äüufifcorpS beS preußifcfeeu fiaifer grans,- Regiments betfeeiligen. ©8

femmen bort bie äliititaü-SDiuftfer aus grontretefe, Snglanb, 33elgien,

9cußlaub, Oefterreicfe, SSafeern unb anbeten Sänbern jufammen. ©er

©aal, in roetefeem bie SUconftre-Soncerte Beranftaltet rcerben, faßt

100,000 *perfonen. ®ie «Diufifer erfeielten a. «ßevfon 200 Sfelr., bie

Sapenmeifter 500 ©felr., freie Ueberfabrt in ber erften unb sroeiten

©ampfercajüte, in S3ofton freie SÜcfenung unb «Station unb einen

entfpreefeenben Slntfeeit an ber Sjrutto-fäinnafeme eines 5Dfonftre-Son-

certeS als 33enefis- —

Onflructtoes.

gür ©efang.

§. Xfwntmwatmt ©efaitgSfaWe für mu>
fdiulen, 2öcfeter unb SDiittelfc^ulen. SKannfeeira unb ©trafj*

bürg, Sensfjetmer. 1871. —
3roar fann ber Unter}. toenigftenS in ©etreff ber Siteratur niefet

mit einftimmen in bie Klage beS SJorroertS „Kein Unterricfetsgegen-

ftano ift in ber SJolfSfcfeule bis auf bie heutige Seit mefer Bernacfelaf»

figt unb mit roeniger metfeobifefeem Verfahren befeanbelt roorben, als

ber ©efangunterriefet" benn fonft roa'ren bie SSemüfeungen unb gor»

fefeungen uufrer beften 2)!etfeobifer, eiueS Stägelt, §entfcfeel, Karoro k.

Bergeblicfe geroefen, er mag jeboefe bem obgenaunten Serfcben beSfealb

feine ©afeinSberecfettgung niefet abfpreefeen. SebeS 33orroort toirb, fo

lange noefe SBücfeer erfefeeinen, feine (äntfcfeulbigungSgrünbe für ba«

(Srfcfeemen beS S3ucfee8 ju bringen tviffen. ©er funftBerftänbige §er»

auSgeber, befannt als ÜJiuftfpäbagog, roiD namenttiefe golgenbeS burefe

baS SBerfcfeen erreichen: bie §er»orbringung eines Bollen, fräftigen,

rcabren ©ingtoneS, fetner eine riefetige, reine SuSfpracfee ber ©ert-

roorte unb eine möglicfeft geläufige üefefertigfeit unb ©refffäfeigfeit.

SBenn fein SSüdjlein riefetig aufgefaßt unb praftifefe Berroertbet roirb,

glauben roir, baß bie Bon ifem beabfiefetigten Stefuttate niefet ausblei-

ben rcerben. ©uteS SBefannte anbrer 3)Jeifier biefe« gacfeeS ift benutzt

unb meferfacfeeS eigenes 91'i.e erfefeeint ebenfalls reefet brauefebar. —
9?. ©cfe.
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Schriften über Robert Franz
im Verlage von P. E. G. Leuckart in Leipzig.

Ambro», A. W., ßoktt £ranj. Eine Studie (Se-

paratabdruck aus des Verfassers „Bunte Blätter,

Skizzen und Studien für Freunde der Musik und
bildenden Kunst"). Geheftet 7V2 Sgr.

MA*8t- Frans, Uobect franj. Geheftet 10 Sgr.

Schäffier, Juliu», Sioci öcurtljcilct Hobcrt £ranj.
Em Beitrag zur Beleuchtung des Unwesens mu-
sikalischer Kritik in Zeitungen und Brochüren.

Geheftet 7 x

/2
Sgr.

Soeben erschien in demselben Verlage :

Portrait von Robort Franz,
gezeichnet und gestochen von ^fcolf Iftcumann,

auf chines. Papier 1 Thlr., aufweissem Papier 22 V2 Sgr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Chivierwerke. Herausgegeben v. C. Reinecke.
Zweiter Band, lioth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.

Bartz, Joh., Op. 9. Drei Sonaten für Ciavier. No. 1. Gdur.

20 Ngr. Nr. 2. Cdur. 20 Ngr. No. 3. Gdur. 20 Ngr.

Beethoven, L. van, Op. 12 No. 1. Sonate f. Pfte. u. Violine.

Ddur. Für 2 Pfte. zu 4 Händen von C. Kraegen. 1 Thlr.

15 Ngr.
Bodmann, Herrn ,

Lehrgang für rlen Elementar-Clavier-Un-

terricht. Systematisch geordnete Anleitung zur gründlichen

Erlernung des Clavierspiels. 1 Tblr.

Bungert, A., Op. 4. Junge Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Viertes Buch. 25 Ngr.

Chopin, Fr. , Oeuvres traduites pour le Violoncelle avee ac-

compagnement de Piano par A. Franchomme.
No. 1. Nocturno. Op. 15. No. 1. \i\ Ngr.

No. 2. Ballade. Op. 38 Ire Partie. U Ngr.

No. 3. Deux Preludes. Op. 28. No. 7 u. 20. 7£ Ngr.

Op. 27. No. 2. Notturne. Transeription für Violine mit

Begleitung des Pianoforte von A. Wilhelmi. 20 Ngr.

Forberg, F., Op. 22. üomanze für V oloncell oder Violine

mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Franz, R., 35 Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe. Roth cartonnirt.

2 Thlr.

Im Frühling. Acht Lenzlieder für Sopran und Pianoforte.

Cartonnirt. 1 Thlr.

No. 1. Lasst mich ruhen. Comp, von A. Jensen.

No. 2. Wunderschöne Frühlingszeit. Wenn der Frühling

auf die Berge steigt. Comp, von W Taubert.

No. 3. Im Wald lockt der wilde Tauber. Comp, von C.

Reinecke.

No 4. Märzlied. Den Maien preiset alle Welt. Comp. v.

F. Abt.

No. 5. Es glänzte golden die Sonne. Comp. v. F. Kücken.

No. 6. Wir gingen durch duftende Wiesen. Comp, von
A. Tottmann,

No. 7. Maifest. Zum Maienfest um Pfingsten. Comp. v.

F Hiller.

No. 8. Blühendes Thal. Wo ich zum ersten Mal dich

sah. Comp, von C. Reinecke.

Köhler, L., Op. 216. Etüden in leichten Läufen und Arpeg-

gien für den Ciavierunterricht. 25 Ngr.

Unsere Lieblinge. Die beliebtesten Melodien alter und neuer

Zeit, in leichter Bearbeitung für die Violine (in der ersten

Lage) mit Begleitung einer zweiten Violine herausgegeben
von Ferdinand David. Heft 1. Cartonnirt 1 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 160. Reinecke, C, Willst du kommen, mein Lieb'?

Wilist kommen zur Laube, aus Op. 81, No. 4.

5 Ngr.
No. 161. Bruch, Max, Frühlingslied. Tief im Igrunen Früh-

lingshag, aus Op. 7, No. 5. 10 Ngr.
No. 162. Grimm, J- 0., Gondolieia. O komm zu mir, aus

Op. 1, No. 5. 1{ Ngr.
No. 163. Rufer, Ph-, Kein' schön're Zeit auf Erden ist,

aus Op. 4, No. 1. Ii Ngr.
No. 164. Nicolai, W. F. G., Ich hör' ein Vöglein locken,

aus Op. 2, No. 1. 7J Ngr.

Scharwenka, Xaver, Op. 7. Grosse Polonaise für das Piano-
forte.

k

22j Ngr.
Schubert, Franz, Werke für Kammermusik.

Op. 29. Erstes Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncell. Amoll. 1 Thlr.

Op. 161. Grosses Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncell. Gdur. 1 Thlr. 21 Ngr.

Op. 163. Grosses Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Vio-
loncellos. Cdur. 1 Thlr. 21 Ngr.

Schumann, R., Op. 79. Lieder-Album für die Jugend. Kin-
derstücke daraus f. das Pfte. allein übertragen von S. Ja-
dassohn 20 Ngr.

Op. 44. Quintett für Pfte., 2 Violinen, Viola und Vio-
loncello.

Daraus einzeln:

In Modo d'una Marcia. Für das Pianoforte übertragen
von E. Pauer. 15 Ngr.

Weber, C. M. v., Ouvertüren für das Pianoforte.
No. 1. Der Freischütz. No. 2. Oberou. No. 3. Preciosa.

No. 4. Euryanthe. No. 5. Sylvana. No. 6. Turandot k
6 Ngr.

Den resp. Componisten, Virtuosen,

musikal. Schriftstellern etc.

zur Nachricht, dass ich mich abermals in der ange-
nehmen Lage befinde, eine neue, die 9. Auflage, mei-
nes musikalischen Hand- Conversations Lexicons in

Angriff zu nehmen , weshalb ich angelegentlich um
baldige Einsendung biographischer Skizzen oder Be-
richtigungen bereits aufgenommener, freundlichst er-

suche.

Meine Absicht ist
,
möglichst Vollständiges und

Correctes zu liefern, und nur in diesem Sinne bitte

ich mein Gesuch aufzunehmen und mir Beiträge pr.

Adresse J. Schuberth u. Comp, entweder direct oder
durch Buchhändler-Gelegenheit zugehen zu lassen.

Jui. Schuberi Ii in Leipzig.

hi Verkauf
um die Hälfte des Ankaufspreises eine

Harfe neuester Construction, nebst allen

ihren Zubehörden, von Em. Serquet in

London.

Adresse zu erfragen bei der Expe-
dition d. Bl.

rrurj Dint ^turm :mt> äobp« («. r>enniiartn) in yeirjt,:.



cSeipjig, öen 5. §ufi 1872.

Siuii Meier 3«i'(*tift erfdieini jece 41
'

1 Stimmer nun 1 ot>er l 1^ üo^en.

t > Sabrianiieä (in 1 *anftl 4 S,
3 It!r

9?eue
Siiiertionajjebiitjrtii &w SJerttitiU 2 «gc.
«bonncmcnt nehmen «De 'Hüftamter, '£14**,

DfurtFaUen* unP Äuuft;£aiiMungeu an

#5«§fift fit
S8eranta>ortüd)er Mcbacteur unb Serleger : iL ,f. .Kafjut in Ceip^ig.

JUigtiur * Co. in Bonbon,

/fl. gttnats m ®t. >b'etet'3burc;.

©ebttljn« * tÖJlff tu üjatijja.i.

©»brüstt fug tuäürtdj, Üajel u. St. Sailen. irtjtanääer^igstn tat

ttoottjartn * «o. in ämftevEax,.

«2. Stf)äftr * #ataiii in :JJ&iIat>cipbu

f. S^rotunbact) in iSicn.

9- UJejitrmann * dowp. in Üeiu-^joti.

3»Dait: Soiifüsifticnjcn'amraluiiä ju Gaffet, — Die vtuffütjruna |ter Neunten

Stjmi'tjontc unter Siitijarü SBajuer in Saureuti). iSon 4>emr. ^orjeS. gortf. —
ajiufifalifrtje üojif. SBon §Ujit>ert!)üe3. — &o r r efv ont> en J (<D!aitiä. SKün*

cf)en.). — Kleine 3eitun„ (laaeäjefcincbie. iiermijitteä.). — 'Jlnjeiactt.

^pnßiinfifemvfammfung £g>a|)Vf.

Dom 27. Ins 30. Juni.

9c od) (dringen in uns bie burd) bie großartigen (Sin»

irücfe beS äkt)reutt)er geftes fo mäditig angefcfylagenen ©aiteu

in ber vollften ©tdrfe frifdiefter (seinnevung, unb fd)on tft ein

groettes geft bemfelben gefolgt, fo überreich, an ben bebeuten»

jien unb l)od)tnteraffanten (sinbrüefeu , baß" eS faum möglich

febetnt, unfever obgleid) fo veid)eu <Spvad)e neue 2)arfteliungS*

irtitte! abjugerotnnen, um ben ntdit anreefenb ©etoefeuen einiger»

maßen ein flüdmgeS unb correcteö ©üb beffeiben ju geben,

günf große iHuffitfynmgeu, benen uod) eine (Ejtramatinee folgen

mußte, boten — abgefel)en von manchen ebenfalls gu ©ebör

gebrachten mertbooQen alteren ©d;öpfttngeu — ein Citefen»

bouquet von Gompouiften ber ©egenrcart, trie auf ben ge«

voaltigften 9Jcou|trcmufiffefteu aud) nur annähernb liiert im

föntfernteften bie Diebe fein rann. S£aS erfte Goncert beS

überhaupt an lUiuftf fo überreifen gcfteS u>ar ber „^eiligen
©lifabetl;" Bon gratis Stfjt geivtbniet. 2>icfeS Sieb«

HngStBcrf beS üteifrevS verfehlte aud) hier nicht ben gewaltig*

ften (SinCnict auf bie 3ni)överfd)aft berporjubruigeit. (sö liefert

gevafce bas Siijt'fch/e Cvatonum ben lüctBeiS, baß bie altl)cr=

gebvrdjte gotm tiefer ßontpofttionSgattuug ebeufo fetjv ber

Deformation beburfte, rote bie Oper. Söie ras iißagner'fd)c

a)cufi(brama auf ber SBafts bes geumben 93Jcnid)er,rerftanbcS

erblüht, Unnatürltdtett unb inufifalt|den girlcfanj über

Sorb «erfenb , fo wirb bae mofcevne Oratorium, als beffeu

Slusgangspunft nur bas Stfjt'f^c Säerl attfel;en, Stiles befet»

tigen muffen , »aS als gormeltoerf mit ber 2i5al;rl;cit beS

fird}lid)»mufifalifc|ien S)ramaS ftd) nid;t bertragt. Sifjt bat

auf beut (Sebiete beS Oratoriums tenfelben großen ©a>ritt

für bie föntmicflung ber Äunftform foraarts gctl;an , ate

SSBagner in ber Oper; bie Slneütanberreibung einer Sln^abl

Bon SDiufifftücfen, bie bureb, |d;ablonenb,afte OiecitatiBe lofe Ber«

bunben ftnb , bat fiifjt befeitigt, »om elften Jatte bis jum
legten »räfentirt ficb, fein Oratorium als organtfdjcS ©anje;
fcte ©ntaicflung ber ^anblung wirb ntufifahfd) irie bei äöag*
ner burd) bie SBerrccnbung Bon Scttmotiocn auf bas (Slücfiidifte

Bcranfd)auiicb,t, ttoburdi ber innere Sufaminenbaug ber cingcl«

neu Slbfdjnitte außerorbeittli* tlav gemadt ivirb- SDie neue

gönn t;at Sifjt nur ausgefüllt mit bem tiefften reiigiöfen

menfd)ltd;cn ©mpftnbungegebalt unb bcebalb roirb bie betltgc

ßltfabetb, iro ftc aud) jur Ülupfyrung gelangen nibgc, ftetS

ben eiiormften ßintruef l;erborbringen. 2)ie (Saffeier 2luffül;*

rung ^eidjncte ftd) burd) n>ot)ltl)uenbe griffe unb begeifterten

®d)nu,,ng auS; bie 5luSfül)renben batteu ftd) rolifcnuiicn hinein«

gelebt in ben €>ü;l, ber bem größten tbctl Bon tbneu bis

bab,m gänjlid; fremb gemefen; ü;r SBerbieuft ift bcsljalb um
fo großer unb fovtcrt einen l)öl;ercn ©rat ber Slnerfennung

l;erauS. SDer (Ebor »rar gebittet morben aus bem „(Xaffcier

©efangBerciu (unter Seitung Bon Tempel), beut ©etb'fcben

herein (u. 2. b. iBrebc), beut ß^orgeiangbercin in Diünben,

fonue 9Jiitgliebern ber Stngafatemien in (Erfurt unb SBeintar.

SaS Ordefter beftanb aus ben ^ofcapctlcn in Gaffel unb
gonbetSKutfen, fotrie äJiitgliebcrn ber ^ofcapellen auS SBraun«

fd'ireig, yJietningeu, SBetmar unb berroirageiiben ivttnftlent

auS SDcffau, fietpjig, »jjianni'eim, €pcter je., bie £o!t la»

gen in ben £atiber. ber grau Dr. Sie vi au aus SBetmav,
befanittlid) ber Borjüglidpeti (Sltfabitb, IcS gu. SBreiboiu
ftein, als Sanbgvaftu Scpbie, bev §S?. v. Miltt unb Jüeor.

2Jiü nerausai'cuuar, bis beru! ntteu Oiatcru'it'ängen» ^ u 1 1 u s

Ä raufe, als Santgraf Hermann unb Malier gricbitdj unb
beS grl. Älaum c 11 auS Scipjig, ircld'-e cintüc Stropben



ber jungen Stifabetl; fang. £>ie Seicgima, ber ©olopanien

etwteS ftd> als »orjügtid), unb befouterS mar eS grau iWeuan,

bie ftd^ eiltet großartigen 3:riiuitp[;c^ ju erfreuen hatte, ©eloft*

»erftanblicfe wandte ftd) ber taute, begeifterte 53etfatt beö

bitfumS fammtlidien 2lu6fübrentcn ju, aud) Stfjt felbft würbe

ber ©egenftanb einer entbuftafttfcbcn Cuation. Hachborn man
it)n fdjon in ber SDcitte beS SBerfeS beroorgerufen un£) ber

SJieifter ftd) aus feiner Soge fianfenb gegen baS ^ublifum ge«

wanbt hatte, beruhigte man ftd) am ©chliifs ber SUurJübrung

niefit früher , als bis Sifjt auf ber 23übne erfebien , wo er

grau 'üierian unb £ofca»e!lm. Üieifi in ItebenSwürbigfier 21 n*

erfennung it)rer SJerbtenfte um fem äöerf feinen 35'anf aus«

brüefte. 25er erftc Jag bes fd) orten gefteS war in würbigfier

SBeife ju Qsnbe gegangen unb hatte baS $ublifum in bie er*

bebenfie Stimmung »er fegt. — £>. 2.

(Sortierung folgt.)

Sie Sluffiüjrung ber Neunten ©ijm^onie

unter fötdjarb Wagner in SatjreutI).

SSon

,S>ctnrtct) ^uriji'O.

(8orti«|jmi|).)

25er Vortrag ber #au»tmelobie durd) baS (Streichquartett

ftanb auf ber .pbbe biefer Anforderung. 3n langgezogenen

wie ntctit enbenwollenben Ionen führten bie Violinen ben ®e=

fang. Tlcm füllte, wie jeder ctnjelne Spieler feine ganje Äraft

jufammenual;m, um fein 4?ejteS ju geben, ^ler erwachte ,in

unS jene ttei|eroite ©title, in ber ft et) uns das £eiligfre ent*

f>üiten barf. 25aS SScb, baS jegt bttreb unfer Jperj jtebt, baS

fdimerjlid)e Builen, »etctteS momentan über unfer s

2intlig glei«

tet, erfreuten wie baS Setben eines ©otteS , ber auS reiner

ungetrübter $&i)t mit unfaglictjem Gsrbarmen auf ben SDienf^en

berabfiebt. —
2I1S ein 3ug, ber mich, ganj befcnbcrS ter gijirung rrertb

bünft, mufsäB.'S Siorfcbrift ermähnt werben, nadi ber bie $0(3«

bläfer ben liebartigen {Refrain:

! i

" V
1

„wie ot;ne alles ©efübl" in fcb!id)ter einfacher SBeife »orju*

tragen Batten. 35 ic 33erfud)ung liegt ba febr nabe, bie über«

mä§ige Cuinte etwas fcharfer ju accentuiren, was aber fofort

bie Stetnbeit bes ©lt)les ftören würbe. 25urcb bie Don SB.

»erlangte SBortragSwctfe würbe biefeS tief/fchmerjlicbe Slufath*

men »oflfommen tbealtftrt; cS würbe gletd'fam auS ter ©»bäre
beS bloS menfdjlidjen, bedürftigen (int»rtnbenS tu ben freien

Sebcr.Sätber beS ©etftcS btnübergeboben. iPian fanu aus ber

^Betrachtung biefeS einigen Momentes bie @infid;t gewinnen,

wie auf bem (iontraft unb bte wiederbcrgeficUte Harmonie beS

idealen unb tndioiduellen SBcfens int 2Renf*en alieftunft unD

alles fünftlertfcbe Sdniffen ferubt.

3Bic jaubertfeb liinftrtcfenb wirfte baS iiu'ifterba't atgejiufte

35iminuenbo Bor bem (Eintritte bes Au'lante moderato; es

wa; a(S wenn feligrs SSergeifei; \,v.i :.tvft-:$c unb ndt uns

bae ^e.-: int Itcfgen !öüc Unb >'o bewäb.tc u.ie bettn auc»

S3. im .Vt:KC'-
f:fr •i

{, .-:;!innto beaittnen

ließ , wie ein wonniges Ucberftrbiüen beS tSefüfclS; ,eS )Ojan

als würben wir allmälig erwadint unb unS je^t in einer neuen

SBelt beS griebcnS unb beS (SlücfeS wietetftnben, ©treteber

unb 9?lafcr wetteiferten bier (wie ftä'ter bei ber äöieberfebr

ber ©teOe in ©bnr) tu ber fiunft, bittdi finnige $braftrung

unb feinfte Xonabjtufung baS ©ebilbe tu tbealer JßoQenbung

berrortreten ju laffen. 25urcb baS gernbalten jeber eigentlich

letbenfcbaftlicben fdiarfern aiccente würbe baS (Saitje gu einem

Objette ber »orftctlenbcn ^bautafte; man emvfanb, wie biefe

SBelt »oll menfd)ltd) befnebngenber ©eligfeit niebt erlebte SBirf*

Itcbfeit, fonbern ein nur unferem (Seifte »oricbwebenbeS Stlß

ber Srtnnerung fei.*) 25ag atlmablige Srftcrbeu biefeS inni*

gen ^erjenSerguffes erjeugte bureb bte »ollenbete S'unfi, mit ber

SB. baS Morendo ausführen ließ, ben (stnbrucf beS ©cbetben*

fiüffeuS unb nicht <Sdieiben*ftönnen3 ron ber ©eitebten. 2Bie

ein le^tcr wehmütbiger SMicf auf taS nur ju rafet) entfcbwtn*

benbe S3ilb reinften (SlücfcS »erbaüte bie $^rafe:

bei ber ber 'Dieifter wie tu beti analogen ©teilen tm jweitent

Sage, bie legte Store nicht aushalten lief, fonbern bas ^alt»

getdjen auf baS ganje Viertel bejog.

25en etgentlidten ^iöbe»unft beS Slbagto'S unb eine ber

febwierigften Aufgaben für bte äiuSfübrttng bittet aber ber

SDiittelfag tn ÖS. 23ie S8eetbo»en hier tu eine ©»bare unss

einführt, bie mit ber äujjern wtrtlidten SSelt nichts niel;r ge*

mein bat, wie er ba jetgt, ba§ er tm Dieid)e beS 3bealS nicb*

etwa bloS als öjaft ftd) etnftnbcn barf, fonbern bort als #err*

feber waltet, fo war auch, SÖ/S Üluffaffung »on gleichem (Seifte

burebbrungen. $ier tritt uns eine 3trt »011 ©djönbeit entge*

gen, bie felbft bie ber (Sriecbeu btnter ftet? lafjt, unb bieS beS*

balb, weil baS tn ibr iteb entbüllenbe (irlebnifj auf tieferem

fütltdiün ©runbe rul;t. Unb wie »erftanb ba ber SReiftet bte

©»ieler unmittelbar in baS SSefcn ber ©acbe etitjufüb" 11
'

„2Bie über bie SBolfeu ber müffc biefe ©teile erfltngen;" „fte

bürfe gar nicht auf ben dffeft gefpielt werben;" „je jarter,

befto hörbarer ;" lauteten feine bas ideale S3i!b wie bligarttg

»or bte ©eele jaubernben Semerfungen. 35aS eigentliche ®e=

beimni§ liegt barin, baS ber Jon t>ier gar nicht mehr als

blofe ©ebörent»ftnbung (?!J wirffit barf. ^n gletcber 2Betfe, wie

ber websoH fcbmerjlicbe Qua, in ber SJielobie jegt wie auSge*

Ibfcbt erfcheint unb gletchfant butd) bie drfyabenbeit ber ©runb*
ftimntung rerntdjtet tft, fo müffen hier aud) alle ©chranten

ber btofjen ©tnneSwahrnehmung überwunben werben. SS ift

als wäre ber ©cbleier gehoben, ber uns fonft baS SBefen ber

25inge »erbülft, unb wtr Surften nun offenen SlttgeS bie liefert

ber ©ottbeit fdjauen. 25iefe überirtifebe ©tannung einer er*

babenen 'Jlnbacfcit fließt bann (iDiobulatton nach Sbur) in alle

unfere ScbenSabern ein, unb fei ige ©cbauer, bte wir nie »or=

ber gerannt, erraffen unfer $>erj. (SS ift bte aus ben Siefen

beS ©etfteS felbft wiedergeborene ^iebe, bis ba l;er»ordringt;

eS tft jene Siebe, bie frei »on jebem inbisibueUcn SBolien mit

böcbfter yrcubtgfeit ftd) felbji jum Cpfer 31t bringen bereit ift,

*) 25tr werben bei tiefem SWcment KüWtUtüdicO an taä eben-

hUi »on allem 3au£er ber örinnernnjj umwerte l)etrlid)e Vteü Kal-
ler'«: ,,?iai fttitnt ipeib iinr SiuterSscit" (tciimfiiit. Ser fül'lt hier

ntrtn, wie lief mnerlid) »ettoaufct unb nahe fte^ent JSasnti'« (?eifl

tem i6eet!>c»en's ift.
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äßtr haben fd)on erfannt, wie biefer ibeale ©ehalt be«

©angen nur berBortreten fann, wenn fdjeinbar ba« bloö ftnn*

Xtdje Gslement be« Zomä gar nicht meljr jttm Sewuftfein ge*

langt. Unter 28.'« Stnlettutr -"itrbe tiefe f)öd)(i enorm fcf/trie*

rigc Aufgabe mit bödjfiem reinigen gelofi. gg mürben bie

Jonfarben ber 3nf*™ntente fo ju fagen neutraliftrt , fo bafj

ihr blo« intiotbuctler ßbaratter Botlftdnbtg in ben ^inteigrunb

trat. (sbenfo burften aud) bie rbtytbmifcben SIccente in jeber

$f)rafe gletcbfara nur angebeutet werben; rote leife faüenbe

Kröpfen erflangen bie £riolen*$ijjifati ber Streiter, in benen

mir ben ewigen $ul«fcblag be« SQMtallS 511 Pernebnten gtau«

ben, — furj es mivfte alle« jnfammeit, um einen ©cfammt*
einbrucf einiger >2trt ju c- jeuge.

.

©ine befonbere (Sorgfalt Berwenbete ber SDirigent aud)

auf bie StuSfübrung be« Sre«ccnto Bor bem äöieberetntreten

ber nun reid) ftgurirten £>auBtmelobie in Sbur unb bem grabe

im Momente ber fcöcbften Steigerung (nadj bem rote ftege««

freubig eintretenben Sbur^uartefcjtaccorbe) erfolgentem plöj}*

lieben Umfdilagen in« $iano. Diefe btynamifcbc 9cuance fö'mmt

Bei !Öettl)ooen ^äuftg Bor unb ift für feinen ©tB,l befonber«

djaractertfitfd). 3$ tjabe babei immer ba« ©efübl, al« würbe

S8eetbo»en ba gleicbjant bem ©diicffale feine SRad)t entwinben,

tnbem er mit freiem (üntfdjluffe »or bem eroigen 2Beltgefe$e

ftd) beugt.

25te #auptmeIobie, bie jejjt nach SS,'« bebeutfamen 2lu«*

fprucbe (in ber ©dmft über ba? £)irigiren) gleidjfam al« ba«

ftrtrte SBilt be« jUBcr nad) unenblidjer 2ln«bebnung »erlangen»

ben 2ltagto'« erfdietnt", trugen nun bie SMdfer in gleicher S80U»

enbttng cor, burd) bie ftd) Borger ba« Streichquartett au«ge«

jeidjnet tjatte. (Sbenfo würben bie au«brucf«BolI feeltg fpredjen«

ben gtgurattonen ber Violinen unter ber gübrung fo au«er*

lefener »Dfeifler, wie fie bie«mal am erften $ulte ftanben, roun»

berbar fd'ön gezielt. ftter roar nichts Bon wetcblidier @en*
ttmentalüdt, aber bafür Die ti.iugfte unb oon ftdjti er fünftle»

rifd?er (sinftdjt gelutctc 6:npftnuntg. 3" einem ergreifenben

Momente gefialtete 2B. ba« (Erwachen ber wie Bon beiliger

©lutb erfüllten Segetftrung, i et ber helbenbaft fühnen dpi«

fobe:

#- ten -

r: j f. ten.

bie rote plö^lid) au« ben Borangebenben ganj in tttytltfcber SJtube

ftd) wotjlig wiegenben Saften beroorbridit. 25a« nur auf w>
ntge $afttt)eile »erfbeilte Steecenbo wujste er mit fo rafdier

aber bod) allmablig jtefe ftetgernber Jtraft anmaebfen ju laffen,

ba§ man rote bureb etn ©unter in eine neue SBelt ftdi »er«

fe^t wäbnte. Sie abnung«rotl berührten un« hierauf bie Bon

böcbfter religißfer ©etbe unb einer tiefen ©emutb, erfüllten

golgen oon Bier älioll^reiflängen , au« benen bann mit ge»

fteigerter febnfucbt«Bol!er SBärme bie ^auptmetobie wieber an«

£td;t tritf. S« ift al« hätte ber Sonbicbter in tiefer jweimal

gebr.Tcbten Slufetiianberfolgc Berfcbiebener Stimmungen ber SJien«

fdten tu ber bretfadien iffletfe gcftalten wollen: wie er al«

begeiferter fiäniBfer ba« 3beal Bor aller SEBelt Berfünbet, wie

er mit abnuiigjBoIlcn Sdvuiern bem fflefen aller Thinge ftd)

nahe fühlt, unb wie er bann mit febnfikttsgem £tebe«brange

ftd) fclbfr babingeben meiste. — gratest ftrßmenbcr Ueber*

fülle eraoffiit fidi jc^t bie äBellcn te« ©eiauge«; man fühlte,

wie alle äJittroirfenben Bon einer innerltcben ©Itttb burd)brun»
gen waren, bie mit einer SIrt 9Jaturfraft berBorbracb,. 2)er

ebenfo tiefinnige, fafi leibenfdjaftlid; warme ®rgu§:

m 5 --rj===£|^3i|
— — — - w w

würbe auch mtt jener feltenen Sotlenbung gefpielt, bie un« »er*

geffen macht, bafi wir einer tunfileifiung gegenüberfiehen: fo

innig burdjbrangen ftd) ber ibeale« unb ber 2eben«trieb.

SDod) unfer im Snnerüen wunbc« ®emütb fann ben böd)«

ften ^rieben noch niebt ftneen; tiefer al« je emtfinbeii wir nun,
naebbem fieb im« ba« 3beal in allen feinen liefen unb all'

fetner $en!tdilett enthüllt bat, wie ferne e« oou un« tft unb
Wie wir burd) alle ©ebnfudtt un|ere« ^»erjcne e« uns ittdjt

ganj ju eigen machen fönnen. 25te 2lu«fü^rung be« ganjen

©ebluffe« war au«gegeicbnct bureb, eine wunberbar feine 2tbfiu»

fung ber b^namtfdjen Nuancen. SGBie webBoll tönten ba bie

fdjmerjlicben Slagerufe ber £oljbIäTer
;
Bon fteberer 3uBer|td)t

in bie enbltcbe (Erreichung be« lioben ßiele« war ba« unfere
SBruft wie weltweit anfdjwellenbe Sre«cenbo be« 3$bur*2)m»
flaitge« erfüllt; unb mit welch' Bollenbeter 3art£)eit führten
btc Violinen unb ©Idfer bie !43brafe:

fi^s^ ^ m
!

au«, mit ber SeetboBen in ber feinem ©ttjte eigenen ©egen»
bewegung 51t bem wie mit rubtg milber SBebmutt) jwtfdjen

Sbenl unb SBirfli*fett febroebenben ©*(ufe biefe« etnjig b.err«

liehen ©ebtlbe« hinführt.

(9ortfst«ng fetgi.)

@tn ^Beitrag jur £f)eorte ber 5D?ufif.

S3on

SDie Sbatfache, bap tcf> oft beim Slnbören eine« iWuftf«

ftücfe« gebler ernBfanb, wo gontraBunft unb Harmonielehre
feine naebweifen tonnten, würbe berSlnftog gu ben nachfolgen*

ben Unterfudjungen, bie ein bi«ber fafi gäniltcb unbebaute«
gelb urbar ju machen fueben. SBentgjien« Dürfte, wa« ich ba»

rin über Slecorbfolge unb iWobulation ju fagen gebenfe, einen

gdnjlid) neuen ©eftd)t«Bunft bieten.

Stuf SJiorifi ^auBtmann'« ^armonif fufenb, welche allein

ein fefte« ^rineip burd)fübrt, werbe ich fueben, eine Fortführung
feiner Sbeorie ju geben, inbem ich ba anfange, wo er aufbort,

ndmltd) bei ber angewanbten ^armonif unb iWetrtf.

S&ai barüber bereit« in feinem SBerfe fleht , ift lei=

ber barum nicht Boüftänbtg unb rAtnretdjenD genießbar, weil fid?

nidjt entfd)ltefjen fonnte ober nid)t Darauf rerftel, feine Se«
griffe Bon OctaBetnl;eit, Ciutntentjwctuug unb ierjeintgung in

bem jeitlicben 9cad)einanber ebenfatl« aufjiifudjen, ohne welche«

ein Sonfiücf nietjt benfbar ift. Slbftracte begriffe, wie3onart»
ft?ftent laffen ftd) Wohl noch beftntten burch complerioe 21 u ffa f

a

fung ber tonartlidKii ^auptaecorbe in einem En-gros-2lccorte,

aber bamit tft noch nicht im ©taube, Drei Stccorbe in »er*

nünftiger Dietbenfolge na* emanber ju bringen, (sr bat wohl
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Me 3ufantmengel)ongfeit ber Ülccorbe in eirtu 'iomä üegc M fui

aber burebau« nid)t bie r>erfd)iebene Sebeutung tiefer 2Iccorbe

gegen einander, it>re fogif^e ©ebeutung in mufifalt^em ©afc*

ßefUfl

©iefe Sücfe auSjufüHen, follen bie nachfolgenden Slrttfel

bcrfud)en.

3ugleich t»a£»e ich, gegenüber 6er melir unb mehr jtdj ent*

fattenben gretbett unferer mobernen £armonif unb ber auffei*

ntenben 2Inftd)t, al« tonne überbauet jebet 2Iccorb jebem 2Iccorbe

folgen ben 3wccf r>or 2Iugen ,
natfjuweifen, bafc eine ganj

befttmmte ©chranfe für berartige ©lüfürlichfeit erjftirt, bie in

nichts 21nberem ju Indien ift, al« in ber logifd)en ©ebeutung

ber' r-erfd)tebenen Xonflufcn.

SBir werben fetjen, wie fi$ au« bem einfachen $rincip

»on Xliefe, Slntitbefe unb ©hntEiefe, entfpred)enb bem £aut>t*

mannten Cctao*, Quint* unb Xerjbegriff, bie freifien unb

cowrlicirteften barmonifeben wie metrifd)cn ©Übungen entwtcfeln.

(Sbenfo »erben wir entfr>red)enb ber 23erfd)tebenbeit ibrer

(Sbaractere eine ©erfcriebenfieit in ber öerwentung ber 21u«*

trucf«uüttel für jene «ßrtneitien, eine ganj »evfchiebenartige

qgeriobenbilbung erfennen, j. 58. bei SKojart unb Seetboren,

bei Schumann unb 2>cenbel«för)n, ebenfo wie wir auch, SBag*

ner« eigenartige ©ebilbe enträtbfeln werten.

spjtt biefem 2iu«blicf in ein bödfl geftaltenreid)e« Seben

wollen wir nunmehr ten mübfamen ur.b etwa« bürren SBeg ber

Sporte betreten.

I. §annoniicl)e Sogif.

1. (£a&ett$. feaet) TO. Hauptmann würbe bie ©efrie*

bigung, welche bie Sabenj C-F-G-C*) gewahrt, barauf beru*

ben, 6afj burd) (Srflingett ron Xonifa, Unter* unb Dberbomi*

ncintc bie Xonart »on aflen Seiten gejeigt ift, unb bann burd)

Sßteteranfcblagcn ber Xonifa ein »ollftäntigcr SlBfc^lup erhielt

n>irb. Sßelcb, »erfdjiebenartigen @influ§ aber bie brei »erfebie*

benen 2Ucorbe auf bie ßntmicfelung tiefe« ^rccefje« aueüben,

bafür giebt uns feinen 21nhalte»unft. Unb bod) war be«

Solumbu« Sunjlftücf mit bem ®t fo leiebt au«jufübren. Die

unr.ollfia'nbigeSabenj I-V-I Hingt roll unb befriebtgent, »ab*

renb I-IV-I mager unb falt fiingt. SBarum? weit in ber

plagalen Sabenj ber tonarttiche ©runbton nur rorübergefjenb

au« ©runbton Quint wirt, um fogletd) wieber ©runbton ju

werben, obgleich tajtt gar feine 9tötl)igung »orljanben ift; in

I-V-I bagegen wirb er »oflftänbig oerträngt, um burd) bie

Qbertominantterj, ben Seitton, gebicterifcb gefortert ju werben.

Die Sabenj C-F-C-G-C enthält jene beiben Sabenjen

rereinigt, bie befriebigenbc am Sd)lu§. Da« jwette Siuftre*

ten ber Xonifa ift aber burebau« veridv. •
on r-on bem brüten,

au« bem oben erlesenen ®runb; unb wie wenig Berechtigung

tie Xonifa in bieler Stellung ju entfdiiebenem 2luftreten hat,

beweift ber Untjtanb, baß ftc in jener Satens fajl immer al«

Quartfejtaccort erfefeeint, jebenfaC« immer al« fclcber erfd)einen

fönnte. Der tonartlid)e ©runbton C wirb atfo au« ©runb*

ton Quint, tann Quart in Quartfejtaccorb, wotureb, er im

3wiel>alt mit ftcr) felbft erfebeint, wirb tann bureb, bie Ober*

bominante gänjltd) »erfcrängt, um wieter gefortert ju werben.

3cb, f
e I) e in btefem 5 weiten 21 uf treten ber

*) Sie großen lateintfeben SPua^fldben bebeuten bie Duraccorbe

mit ben gleichnamigen ©vunbtölteu; bie römifdjen Btffern beteutett

bie Xonftufe ber Scnatt. — ®-

i'ontf« etn Qaintbegrifr*), ber ftd) bem (gtnfctü i*

begriff be« erften Auftreten« en t g eg en fe 1 1, unb
ber feine Jerjeintgung bureb, tieObertomtnante
wieber tn ber Xonifa finbet, bie nun wieber in

ber ©runblage erfdjetnt. Diefe ©eftalt ber Sa*
benj ift ber X^P"^ aller mufifalifeben gorm.

Diefe fogenannte grofe Sabenj fjat atfo brei befonber«

herrortretenbe Momente, tie wir tbetifde nennen wollen: Xt)efe,

tt>etifct)e Quint unb thettfcfye Xerj. Die Uebergang«momente

nennen wir 2Intitb,efe unb ©tmtf)efe. ©trenger gefajjt: Xb,efe

ift bie erfte Xonifa, 2lntttl;efe bie Untertominante mit bem
Quartfejtaccorb ter Xonifa, ©t;ntbefe tie Obertominante mit

bem ©runtatcorb ber Xonifa; tljetifcb, ift tie Xonifa, antäte*

tifd) tie Unter«, ftyntttetifd) tie Ober«Dominante.

Die Xonifa ift aber fogar im ©tante, obne 3wifcb,en*

aecorbe jene brei Momente ju retrafenttren, wenn ber ®runb*
baf burd) bie (Stufen I-V-I ber Xonleiter fdjreitet, fobap er

ba« jweite ÜRat al« Quartfejtaccorb erfdjeint.

SntÜd) baben wir nod) tie Satenj LIV-V-I einer $rü*

füng ju untergeben. Sffiä'brenb jwifdjen IV-I-V in ter großen

Satenj liegentleibente Xöne ai« Sinbeglieter rorbanben finb, feb^*

len tiefe jwifdien IV unb V, wofern nidjt V mit ©et>time

auftritt. Darum wirt im jirengen ©afie I-IV-I-V-I tjäufiger

fein. 3n freierer Sompofttien aber ift I-IV-V-I bei weitem

bie gebraud)tefte gorm, wa« barum febr gut erflärlid) ift unb
nidit al« Sücfe emrfunben wirb, weil in IV ber tonartlicb,e

©runbton al« Quint redit wob,l al« ©egenfa^ ju bem ©runb*
ton ter Xonifa angefeljen werben fann, foba§ ter Quartfejt*

aecorb ter Xonifa eigentlich niebt« neue« bringt, fontern nur

baifelbe in einer anbern leiditer fajjlidjen ©eftalt. 3n I-IV-V-I
iji tabuer IV witflieb Sltititliefe ju I, unb wir werben im fof*

genten unter 21ntitb,efe immer tiefe« felbfifiÄnbtge Slnftreten

ber Untertominante oerfteb,en, für bie anberen gönnen aber

bie Umfdiretbungen beibehalten.

2. üfcbrnftarmonictt. ©etien wir nun einen ©ebrttt

weiter unb fiditen tie Slceortc ber gefdilofjenen Xonart, wie jte

auf ten rerfd)ietenen Stufen ter Scala auftreten, fo treten

jte fd)nell in brei ©ruppen au«einanber, nämlid) in tl)etifd)e,

antitb,etifcbe unb f^ntbetifche. £eid)t verfta'nblidjer SSeife bangt

bie logifebe Sebeutung rom ©rate ter Sjerwanbtfcbaft mit einem

ober bem anberen ter $nu»taccorbe ab.

3n Dur finb bat)er junäcbft tb.etifche 2lccorbe (I. VI.
(III). — VI liat bie grojje Xerj ter Xonifa jur Obertcrj

unb wirb tann befonber« an Stelle ter tb,etifd)en Quint ober

in Xrugfcbjüffcn bei weiter au«getebnten Satenjen fel)r gut

al« ©teOrertreter ter Xonifa emufunten. III ift ein feb/t

unglücflid)er Slccorb, tnfofern tie Xerj unt Quint ter Xonifa

ftch geltenb ntacben gegen ©runbton unt Xerj ter Obertomi*

nante, fobajj ber s2Iccorb Weber an tbetifeber noch an it)ntbetifd)er

©teile Soteu gewinnt. 9Jur ai« Ucbergang »on Xonifa ju

Untertominant, ober rom Oberbominant jur Xontfa auf bem

Xafttbeil ber lejjteren »ort)alt«arttg ift er »erroentbar, beite«

freilid) Salle, in benen er eigentlich accorbltcbe iöebeutung nid)t

hat.**)

SMntitbetifche Slccorbe finb IV-II-VI; II burch,

bie groge, VI burch bie f feine Xerj mit IV »erwatttt. 211g

*) ®iefe Slusbrücte finb in ilnfcl)lufi an i)ictit3 .pauptmantt ge»

WäWt. — S. S.
**) <&x fann aui) noch anbevtoeitig erscheinen , wie jeber ^?at-

tnonietunbige weiß. — '

S>. Sieb.
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3wifcfcenaccorb von I iint> IV ift VI ganj gut geeignet, allein

als SIntttftefe aufzutreten ; tod) noch, gefcbjcfter leitet er anti»

tbetifd) ju der feltenen triften ©tufe als tbetifcber Quint.

II ifi entfcfjie ben antitbfti'dt, »eil er feinen Jon mit ter

Jontfa gemein §at, unt t
;

' auch turd'auS nicht fordert,

fieb alfo grate fo fühl »erhält wie IV felbft.

länbltcb irtrfen fönthetifch: V, VII unb (III). VII bureb

bie fleine Jcrj mit V r-ermanbt, ofme eigentltdie DretflangS»

momente im #auptmann'fd)en ©tnne ju befigen, forbert feine

Stuflöfung in bie Jerj ber Jontfa, weil ber Seitton (®runb>
ton) bie Quint berabjicht. Ueber III fpracben wir oben;

IU I ift matt, weil nur ein Jon neu erfebetnen fann.*)

Da« ^injutreten ber Septimen bringt einige Heine Sten*

berungen Ijerbor.

I 7
verliert bureb bie ©eptime fofort feinen tljetifdjen 6ba*

racter unb fann nur afö Uebergang jur Stntitbefe gebraucht

»erben; felbft wenn ein Jonftücf mit tiefem Stccorte anfangt,

muffen nur fo auffafen unb tie ©eptime au« bcr^Octare

fommenb »erflehen. Die Obertominantters g h macht ein

entfcbteteneS ©egengerciebt gegen c e geitenb, präcifer: ber

Durbreiflang c e g ftreitet mit bem 'DMtreiflange e g h
um tj« Uetergemicbt.

II 7 tagegen wirb turd) bie Septime nur »erfiärft in feiner

antttbetifeben äötrfung, weil nun bie ganje Untertomtnant auf

ber locfer »erbunbenen Cbcrbominantqutnt fleht

III 7 fann trog ber »ollftänbig erfd/einenten Dberbomi*

nante feine ftyntbettfebe sBebeutung gewinnen, weil bie Jerj ber

Jonifa gu fräfttg ift, um nach bem tonartlidjen ©runbton l)in=

abjufteigen, überhaupt aber eine Stuflöfung nach ber Jonifa

nur einen neuen Ion bringen tonnte, nämlich ten tonartlichen

(Srunbton. Malier behält fogar tiefer Slccorb »orjugSweife feine

äSerwenbttng alö Ue6ergang »on Jhefe ju Stntitbefe. Dagegen
leitet er bequem nad) Dbur, wie VI 7 nach ®tur , VII 7 nach

SlmoU.

IV 7 enthalt eine jweite große Jerj, bie ber Jontfa, welche

ftd) gegen tie Unterbominant geitenb macht; tod) ta VI fo»

wohl tbctifcb als auch, antitbetifcb würfen fann, bebalt IV 7

antttbetifeben ßbaracter unb eignet ftch befonter« jur Verlange*

rung ber Stntitbefe, intern e« nach II 7
ftcb löft.

V 7 äntert feinen (Ebaracter gar ntdjt, weil beibe inetn»

anberliegenbe Dreiflängc gleich, ftarf ftyntbcttfcb wirfen. Die
©epttme ift wtllfomnuneS Sinbeglieb ptfd)cn IV unb V.

VI 7
enthält jwar tie Jonifa ganj unt überhaupt fein

(Element, tag nicht tbetifd) fein fßnnte, tod) wiberftrebt bie

.
Dtifonang bem Sbaracter ter Jhefe unt macht ten SIccort nur

antithetifd) oter jum Uebergang »ou Jhefe ju Stntitbefe brauch»

bar.
f. III 7

.

VII 7 bat feine DreiflangSmomente nur in ter Jerj 5—7,

ter großen Jerj ber Untertomtnante, befommt alfo eine ftarfe

Steigung jur Stntitbefe; tiefe wirt oft paralbftrt turd) Unter«

fchiebung be« DbertomtnantgrunttonS, wobureb ter nicht fei«

tene Dominantnonenaccort entftebt j. 23. g h d f a, tcrfclbe

ift turd)auS fijnthetifd) unt tie Untertomtnantterj fdjwebt un»

»erbunten barüber, weil d a feine reine Quint ift (Hauptmann
9t. b. u. <W. § 47). ©iebe aud) III 7

. SBtrt ter 9tonen«

*) 2Dic SSertretung. tiefer unb mancher anbern Slnfidjt überlof-

fen wir bem §crrn Sßerfafjer. — S. Sieb.

aecort nicht gehütet, fo fann VII 7 gleichwohl tiefelbe Sluflfö»

fung beibelialten, weil tte 3ort|cbrettungen in bie Jonifa bureb*-

aug natürliche ftnt. 2int ©erechteften aber ift e« , ihm tie

©teile jwifchen Slntitbefe unb ©nntbefe anjuweifen, fofcag et

ftd) in V 7
auflöft. (?!)

3n SWotl fintet ftch tie tritte ©tufe oft aU Durbreiflanj
mit chromatifch erniebrigter Duint unb wirft bann tbetifcb, im
Uebrtgen' ftnt ;tte 33erbältntffe ganj bie gleichen , wenigftenS
bie SRefultate; ter Dominantnoncnaccorb (flein) ift häufiger in

Stoü als in Dur.

Sßon anberen Dtonenaccorben ftnb II 9 unt IV 9
in Dur,

IV 9 unb VI 9
tu 50toü h,äuftg unb jwar im Uebergang r>on Sbefe'

ju Qlntitfiefe.

SRod) höher aufgebaute Stccorte fagt man bequem als 23or*

h,alte ober Slnttcipationen auf, ton tenen V 11
ber fyä'uftgjie

ift, eine SIntictpation ter Cbertomtnant, wäl)renb tie Unter*

tomtnant in 3lntitbefe erfchetttt. (Ätne .parmonie, tie mit weg»

gelafener Jcrj eine l;err!tcb,e Slangwirfung bat

i

Sr

-s-

3. ©rwetterte ©o&cnjctt, SJBenn febon turd; ©ub*
fittution ter Stebcnbarmonien an ©teile ber ^auptaecorbe eine

grofje SWannigfaltigfeit ber Satenjbtltung gewonnen ift, fo er*

wettert ftcb unfer ®efialtung«»erraögen aufjerorbentlid), wenn
wir ber Gabeng felbft eine größere SluSbreitung geftatten.

Dieg fann gefd)el)cn

:

1) burdi längere« Serwctlen auf einem Momente, intern

tcrfclbe Slccort in berfdiietenen Sagen erfd;etnt, oter ^<xit tefen
antere bon gleicher logifeber SPeteutung ctngefd)oben werten,

h
'i, vi' - 'iv, vi' - 'iii-v

1 - T -
2) turch SBtet erholung te r atnt itbefe unb ©nnthefe:

? II
li — vr-'iv— l -v-i

oter I—IV—i-jv~ l
1—'VIl

:

-

3) tur* (Erweiterung eine« Momente«, befonber« be*
thettfdjen jur Sabenj innerhalb ter gatenj:

jI-V-I-lV-I-V-I

4) turd) SWi|chung aller trei Strien

:

I''I-V-l 1- IV—l'-'lI-VI, 1 V, VII—

I

SBefonter« häufig in ter angewanbten Sompofttion ift

tie SDtanier, tte Jhefe auf ade mögliche Slrt ju erweitern unb
tann turd) bie einfache Sabenj I-IV-V-I bie *ßertote fefi ab*

jitfchlief en. SBefonter« liebt S?eett)or-en tiefe Strt *Pertotenbi(*

tung! tie «Steigerung gebt tann bis jur Slntitbefe, tie metft

turd) ein fforjanto charactertftrt ifi.

Die Satensbtltung innerhalb ber 6abenj potenjirt ftd)

gan^ auferortentltch, unt jete mclobtfdje *J31>rafe, jete SBetjte«

rimgSftgur bewegt ftd) turd) bie (Elemente Jhefe, Stntithefe,

unt ©t>ntt)efe; nur tann faffen wir eine ifielotte richtig auf,

nur tann fönnen wir fte rtd)tig harmontfirt nennen, wenn wir
un« tiefe« logtfdjen SntwicfelungSgangcS bewußt ftnt. Jeter
Jon mu§ aecortlicb aufgefaßt werten, nicht eben im 33erl)ält*

niß ju ter untergelegten, tte großen 3üge jeidjnenten Harmonie,
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fontern für ftd) ali (SrunMon, $erg, an St:ü'e tbetifif/er Eiiu.ti

fogar alt Ginnt eine« Slccorbeö. ©o niüfjte icb j. «8. für bie

erfreu acht Safte »on 33eetf;o»en'g 9Ibac;io ber erfien (Xlabier*

fonate foKjrnreö febr complicirte ©cfycma entwerfen: i>atmo<
niftrung: I—V—

,

T, V, I, - V -
||

- I-.IV, V, I
,
-

IV I V VI
'

'
1 ~~ l-^^-l &ag erde ©a^*en bis Saft 5 ifi mebt*

alt erweiterte Stbefe, 5—6 »oIIiMuliite Sabenj mit Sern Jon

auf IV, 6—8 noefe, einmal bicfelbe, rrieber mit betonter Un* i

terbonünant unb fdtliefjltdi mit einem ntetrifcfjen S3ortyaIte Bor

ber £onifa. darüber ergebt mit aber bie melobifdje $brafe,

beifpietsamic über laft 1 :

,

1, IV, f, VH, L
, II

,

IV, I,
, ,

V, I
, ;

These. II A. fc>.

ober Saft 4: |
I, V, I,| IV,

|
V, I, ift. VII. VlIft|I. s»ad) bem

i A. Synthese.

©efagten bürfte jefe melobifd)e ^brafe, überhaupt febe« ntdjt

ntobulirenfce Sonftücf ohne ©d)miertgfeit ju analtyftren fein.

(®djln6 folfit.)

dorrcjponöeu^

üHainü-

«Sin am 16. Vormittags ftattgebabteS bierteS SlkreinSconcert un»

ferer Siebertafel unb be$ 35amen-©efangBerein8 batte «ben

großen, BracbtBotlen, ehemals futfürftltd^en Slfabemiefaat bis auf ba$

legte ^lätjcbeu mit einem ausgewählten lunfibegeifteiten Slubttorium

gefüllt. 2>ie SDiitivirfung be« SfBieSbabeiic? äSi.l&elmi'fcfcn Duar-

tett« Beifbracb aber aud) einen außergewäbnltcben tunftgenuß. ^ro»

flvamm wie ätuSfübrung gcfialteten biefe ä)catiiie'e ju einem wahren

(Sreigniffe. 9)?oiart'S Ave verum unb ©eethobcn'8 „Obferlieb" er«

öffneten in teürbtgfter SSJeife bie Vorträge unb bradjten ben vereinig-

ten Vereinen, rote itjrem trefflichen Seiter, §rn, «Sabetlm. Q r t e b r t et) i

Sur, Woblberbienten Setfaü. §ierauf folgte SBeetboben'S großes Stmolt-

quartett (Dp. 132), borgetragen Bon ben §Jp. SBilbelmj, 2lug.

©ctjolle, S3runo «ftnotte unb £>ugo g ud)8. ®iefe8 feiner enor-
j

ntett ©djtmettgtäteu wegen jäten gehöite, aber i-ivüci<jt großartigfte

imo gebanfentieffte SBert ber gefammten Äammermufifliteratur fanb

eine SBiebergabe, wie fie ftd) geiftuolter unb BoHenbeter nicht benren

läßt. 2>en 9tuf SSil 1) ei m als berBorragtnber Senner ber legten

•Quartette 33eetb,o»en'S fanbtu wir burd)au8 gerechtfertigt. 2Bie Ilar

unb beutlidj wußte er gewiffe ©teilen im erfien unb brüten «Sage

ju geftalten, bie uns früher faß unlösbar erfreuen. äSaljre 2ln« !

bad)t erfüllte bie Ruberer bei bem un»ergleid)licben ätbagio (ipeiliger

Sanfgefang eines ©enefenben an bie ©ottheit) jc. — 2)tc Sntona-

tton war burebaus glocEenrein, was bei biefem SBerfe gewiß Siel

fagen will. SaS SBieSbabener ©tretdbquartett fann fid? nic^t ge-

nug gratultren, S2Bill;e!mj an feine ©pi^e befommen ju haben unb

ftnb roir überjeugt, bafj basfelbe balb eine allgemeine Serübmtheit

«rjielen wirb, gab es boeb bie?mal ft^on »tele Senner, roeldje ba8<

felbe bem glorentiner Quartett toeit borjogen. £>er (SinbiucE, reellem

ba8 Seetboöen'fcbe 2Jietftetroeti berr>orbracb,te, roar überroa'lttgenb unb

mochte ftd) iu lautem Sütel 2uft. Oabe'8 „grübliitgSbotichaft"
'

fanb gleichfalls äneitennung , ebenfo ©chubeit'8 „9Jad)tge(ang im

SBalfce" uitb ©cr)itmautt'8 „3igeunerleben." ©ämmtliche Shöre

unter ber «ertfeffudjen feitung »on ütir gingen präciß unb rourben

namentlich ber legte Slpor hinreißenb fd^bn gefangen. ®en Schluß

ber SDfatinee tütete gdjubert's Ömollquartett unb nacbgelafi'.ener

Cmollfot}. Sluch Ha »ar fcae Sufembie bLU'mibeiutigSrjtuh, bie

Stuancivung fein unb finnig, bie Sntonationen tabellcS, ber gan^e

Vortrag burchgeiftigt unb glänjenb ju nennen. 3)er @ntbufta8mn8,

ben bie SBieSSabettte Sünftler erregt«.« , war großartig ml Würbe

nur noch übertreffen Don Silheltnj'8 eingelegten «SolsftücEert

I
(Reverie »on SBieuytembä unb einer Sbobtn'fchen 3?onian»e, beibe

^ßiecert in SÖ.'S SBearb.), über bie noch etwa« ju fagen überflüffig

erf^eint. Sieberholt bewunbern wir ten feelenbotlen großen Ion,

ben wutiberbaren gefdjmacfoollen Sßortrag unb bie ftauttenSwcvthe

Xcdmit; ber junge rheinifche idieifter übertraf fid) wieber einmal felbft.

„(Sr ift für bie SBioline präbeftinirt unb Wäre biefelbe nod) niä)t er»

funben, fo hatte fie für ihn fpeciell eifunben weiben muffen!" fagte

über ihn lürjlict) ein geiftreicher üBnfttcr.

SBeldje Weitretchenbe, DieUeid>t nur iu iDiüitehen felbft nicht in

fo hohem ®rabe ertannte Sebeutung bie bertobifd)en JJiufüauff übrutt-

gen SBagner'fc^cr Serfe im 3n- unb SuSlanbe genießen, befonbcrS

wenn biejelben wie je(3t wieber unter ber Ülegite einer fo ruhmreichen

muftialifdjeu Autorität, Wie bie beS §in. §auS B. S3ülow, ftatt-

finben, bejeugt bie große ?lnjahl »on üßuftfnotabilitaten unb Äuuft-

freunben, welche jum 2h«ü ans weiter gerne ju ber am 29. Sunt

im tgl. §oftheater ftattgebatten Slujführung »on „"Eriftan unb 3folbe"

herbeigeeilt nnb welche bie weiten 8täume beS Xi)tattt» trog uner-

hörter «äintvittSbreife vber Sbcrrfitj foftete 4, unb Galerie noble

5 ©ulben) gefüllt hatte.

ÜBon befanntett tarnen nennt mau uns: §au8 ». Üronfart,
fgl. §oftheater»3ntenbant aus ßanncöer, >)3rof. ÄlinbWorth aus SOioS-

lau, Jjerrmann ©ceg, Som»onift aus 3ürid>, Cmgo »on ©enger aus

©enf, §egar, Siufttbir. aus 3"rid),
v

]3rof. Stiegfche aus «afel, «SafceÜm.

©metana aus !|jrag, 5ßrof. §itlebranbt aus gloreu?, grau iauffot,

®ireftorin ber «5herubini'®efeUfchait (in gloienj, grau ©räfin Wia*

fetti mit Rechter aus glorenj, @raf Spt o 3teefe aus 8rom, §ofcabe£lm

Settt aus SarlSruhe, SRicbarb $ohl aus S3abeu, fiammerfängerin £nft-

inann-äTieher aus SBieu, Jpofoternbiieltor 3oh. §erbect aus Sien,

Dr. Stanbthartner, SBorf. beS 2Uufif»ereinS in SBien, granj S)o»bler,

Safcelim. aus SBien, Sonccrtm. Sömbel aus SBeimar, Dr. ®a»ibfohn,

Stebacteur ber SSövfenjeitnng aus Serlin, 2)iufif»erleger §ecfel au«

ütanuheim, ÜJtoiig ©trafofeh, i£om»ont|t aus Soubott, ü)iaj Stratofd),

3m»rejario aus 9ier»-g)orE, ÜliatheWS, Sontünftler au8,£onbon, granj

©erbais, 5£onfünftler aus 33tüffel jc. —

kleine Rettung.

^uph rangen.

33abeu»!8aben. 3n bem Smhausconcert am 22. ». sr fa «

men ju ©ehör: ©efangsorträge »on grl. Stebouy unb §rn. (Sit;

(Sa»atine aus „SemiramiS", SRomanje aus ben „Hugenotten", Suett
on« ©ounob'S „gai;ft"), SlaBieiioti »on grl. So u f f emülle (ÜJietc-

belSfohn, Shopiti, ü;alberg !c.); Cioline fpielte o^r. b. Sßagarnoff
unb SSioloncellift ®emuii! trug mehrere betannte ©tücte Bon
©i^umauu, SSieurtemBS sc. meifterhaft Bor —

SSügow. Ser ©efangBerein führte in einem am 26. 3uni
ftattgefunbenen Soneert »erfchiebene betannte gemifdjte Shorgefänge
Bon üicenbelufohn Bor, jwet 9cummern aus Ob. 7 Bon 20. §erjberg
(„grühiingsglaube", „SJogeljBiache"), „Welten, stt' ibr flammenrctheu"
»on ©. §. @ngel, „9(un fangen bie SBctben an ju blühen" Bon
Sieinede. —

© äff ei. ®ie ©eneralBrobe ut Sir,t'S „beiliger Slifabe:h" War
über (ärwai'teu ftart befugt unb »triief iir aHeu ihren i^eilen iu tüaft*
lerifcher Wbrunbung, bie Jpörer werben fä'mintlid) einen unöergäuglt«
djen ©ntruet mit na* Van'e «ietrageti bauen. 9ta«b ber ^robe ber-
einigten fich unfere ©ä'fte mit hiefigen Äünftlent unb jfun|tfreunben
in uerfdjiebeuen größeren Socalcn unb bie in wandten betfelben bis

in ben bämmernb::t STa-ge:: v^o n
'\ibt grb'[)Ud)reit bewahrheitete
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tat Siebtertoott ; „griifl ift ba« Sebeit, Reitet ift bie j?unft." Ser
3usug ber gremben ift ein ßänbig roatbfenber; ÜJieifter Sijjt ifl in

feinen ©«nähern im $otel ©dürrner, roie ftdj nidft anbei« errcartert

läßt, Bon begeifterten äSerebrern umlagert. — 91m folgenbeii ilbenbe

fanb in bem feftlid} erleucbteten föniglicben Sbeater bie erfte Sluffüb-

ning ber „^eiligen ©lifabetb" ftatt, unb batte ftcb ju betfelben ein

febr jat>lreicbe8 publicum eingefunben, ju roelcbem nameiitlicb, 3Jiufifer

au« ganj Seutfcfylanb ein große« (üontignent gefiettt bitten. §erBor«

getufen, erfdjtett Sifjt ba« erfte SBial in ber Soge, ba« legte 3ftal anf

ber iöübne, roo er mit jubelnbem SBeifatl be« §aufe« ben iDtitroiifen-

ben, namentlid? aber grau äRerian-fSenafi foroie £>rn. $ofca»etItn.

Steig feinen Sant ausbrücfte. Ser regierenbe gürft Bon Sonber««

Raufen nebfi ^rinjefftn (Slifabetb roo^nten ebenfalls ber Aufführung
bei. Sfacb bem Soncert Berfammelten ftcb unfere ©iifte um bie r>ic-

ngen äJiuftffreuube in bem fcbönen ©aal be« Äunftbanfe«. — Sa8
jtoeite Soneert jürDicbefter, ©efang» unb Snftrumentalfoli fanb eben«

fall« im feftlid? erleuchteten föniglicben Sbeater ftatt. ©ämmtlicbe
SSortrcige- ernbteten feiten« ber jablreicben 3ubörerfcbaft reuten Bei-

fall, grau Dr. 2J! erian -@ en aft au8 Seimar mußte auf flürmi«

fdje« ©erlangen ibren legten SSortrag roieberbolen. Sifjt mürbe na<b

iem älburconcert für punoforte uitb Oicbefter, gefpielt »on ilnton
Urfbruct> au« granffurt a. 2Jf., unter Sireftion be« £>ofcabeUm.

Saffen au« Seimar, t/erBorgerufen unb erfdjien in ber Soge.. Sie 21uf=

fübrung ber „SalbfBmbbonie" »on 3oacbim £Raf f unter Seitung

be« §ofeabetIm. ©rbmannäbörfer au« @onber«baufen trug bem
^Dirigenten foroie bem Orcbefter begeifterten SSeifaü ein. 8Jaff rourbe

mebrfatb ftiirmifcb gerufen unb banfte ba« erfte Wa\ Bon feinem $lafc

im ©berrfig, junt ©cbiuß Bon ber Cütnie au«. Sir erinnern un«
nidjt, ba« fonft einigermaßen gemeffene (Eaffeler publicum fo begei«

fierten söeifaH fbenben gefeben jn baben. — Waä) bem Soncert »er«

einigten ficb bie SKuftfer in ben SRäumen be« Sunfibaufe« ju gefetli«

gern 3n fammenfein. —
§alle. 3n einer @oir& ber ©ingafabemie am 18. Sunt lamen

jj. SI. ©äge au« bem beutfcben SRequiem Bon SBrabm« jnr Sluffüb»

rung. —
Seitmerig a. b. @lbe. Ser biefige ÜJi u f i I ö eretn enitoictelte

in biefem Sab« neue« Seben. Seit 1. 3an. b. 3. bot 3>i5D. S.

SRöbr bie Seitung übernommen unb benfelbenBottftänbtgregenenrt. Sie
bi« jet^t ftattgefunbenen 4 $robuction«abenbe unb ein Sobltbatigfeit««

concert gaben 3 e >tgnif3 Bon ber regen S^ütigfeit be« Sßerein« unb
feine« ^Dirigenten, äln 3nftrumentairoerten fanien

i
jur ?Iuffübrung:

©rmt&fyonien Bon äJiojart unb $a»bn, 2)i»ertimento unb Sriinung«-
concert Bon ÜJcojart; Bon gemifebten Ebören, ber §au)Jtftarfe be« Ser»
ein«: ©attabe Bon ^ollänber, „grübling" Bon SSierling, „gluckt
ber beiügen gamilie" Bon SK. SBrucb, ber britteälct be« „greifdjüfc"
unb eine retdje 3«^ Ouartette Bon Pierling, Orimm, Süloito,
SReineäe, ©ebumann, granj ic. Slucb SDiäniiercbören rourbe in gu«
ter Slu«roabl ©erüdficb,tigung ju 2beil unb niebt minber »erbtenen

mebrere loben«roertbe ©oloBorträge (Ocfang, GElaBier unb SBioline)

^ersorgeboben ju rcerben. — Sie jUiuftffcbule be«33(®. 9töbr jetgte

in jroei $robuctionen, »on benen bie erfte nur Ilaffifcbe SDiufif bradjte,

pcbfi erfreuliche gortfebritte im SlaBierfbiel unb Oefang. kleinere

(jlaBierftiicte Bon §anbrocf unb ©ebumann, »ie größer »on ©dju-
bert, Siümer«, (Sboyin unb Sifjt, Sieber »on3fubinfiem unb gran^
unb ein Salre regina »on §a^>n famen meift in einer ber Slnfialt

fe^r ^ur <Styte. gereieb^enben Seife iu —
Sonbott. Sa« Soncert »onSlleranber 8 illet aui 12. 3unt

batte auf bem ißregramm: ein OnSloro'fcbe« ©burtrio, 23eetbo»en'8

Ob. 97, ä/tenbel«fobn'8 SIa»ierBbantafie OB. 28, @efang«Borträge
be8 grl. 8Ji. Soria (Sieber Bon ©ebubert, Sbßpin"» jc. — 3n 3Jir.

Dbertbür'8 SKatinde am 5. 3nni famen jn ©ebör: Obertbür'8
Krio 1 für SSioline, Sßiolonceß unb §arfe, »erfcbiebene@efang«-,Sßio»

lin«, Sßiolonced', $arfen-@oli jc. —
©on ber8b aufen. Sa« fünfte Sob^oncett brachte: SBeetbo-

ben'8 SmoH unb SDiojart'« ©«buriBmfcr)onie, Ouoeiture jum „SBaf-
ferträger" Bon Cb.erubini unb jum „s8eberrfcb,er ber ©eiftet" Bon
SCßeber, außerbem ©Bobr'« stoeite« SSiolinconcert (§r. Steinbotb). —

Stuttgart. Ser ,,Sieberfranj" bat unter Seitung feir.e« Si«
rigenten $rof. SS. ©fceibel bei bem8icberfefte.be« fcbniöbifcben ©än»
gerbunbe« in §all (23. unb 24. 3nni) mit bem Sb.ore „ÜJiorgenlieb"

Bon 3ul. Siieg ben elften !]3rei« errungen. —
SBeimar. 31m 17. 3uni Soncert jnmSSefien ber bureb lieber»

fcb.roemmung 33efcbäbigten in Siemen: ©onate für SJianofoite unb

glc'te O». 85 in »moH Bon g. Sublau (§r. flammeroirt. Sinti er
unb §r. 50!S. filugbarbt), 8tecitati» unb Ülrie au« berOper Ezio
„folle k colui" »on ^anbel ($r. Soncertf. ^>ugo), ©mottbatlabe

für fianoforte Bon ßboBin (gil. iDiartba Scemnurt, *j8ianiftin,

©c*)ülerin ce« Jprn. fflbbö Dr. granj ». i.i(jt), äliignon Bon gr. Sifjt

(.©roßb- ©• §ofofccrnf. grau Subroig -ÜJfebal), „Sie (Siebe im
@lfaß", ©ebiebt »on Siar Äalbecb, gefBr. Bon grl. %\)trt\i SBotb,
©roßb. -£>eff. §offcbaufBielerin

,
Rhapsodie dlägique für glbte unb

^ianoforte »on 21. Serfcbal (^ir. Santmer»irt. Sinti er), lieber am
Sla»ier: a) 3ntermejjo, b) „grüblingSnacbt" au« Ob. 39 unb cj

„3cb grolle niebt" au« Ob. 48 VII »on ©cbuir.aun (§r. (Soncertf.

jpugo), OctaBenetube für !)3ianoforte Bon Sullacf (<ßiamftin granl.

SKartba 9} em inert), Sieber für ÜJcejjo-@oBran: a) ,,SKit beinen
blauen äugen" Bon Saffen, b) Sibmung »on ©rbnmann, c) „Kde
domov muj", iBöbmifcbe« SJiationallteb (©roßb- @. ^ofopernf. grau
Subioig-SDcebal). —

JJfrfjnolniidiricbtrii.

*—* SBütoro tnurbe in SKüncben ira'brenb unb na<b ber SSliif-

fübrung be« „gliegenben §oaänbcr am 21. 3uni mit ben fturmifdb-
ften Ccationett reieblicb bebaebt. —

*—* Siaffifi ©carta febeibet au« bem ©erbanbe be8 Sre«be-
ner §oftbeater8 unb gebt nacb Stalten , um in ben Sienft ber
italienifcben Ober ju treten: feine ©teile roirb »ou §rn. Secarli
bi« jetjt Sraunfcbroeigifcber JpofoBcvnfänger, übernommen. — '

*—* ©ounob nimmt in ©nglanb bauernben äufentbalt unb
roirb ftcb bemnaebft in einem eignen Sonceit a!« ©änger bem Ur-
tbeil bes *Pub!icum8 unterfiellen. ©ein Organ foll jtoar niebt groß
fein, aber bureb ungemein feffflnben Vortrag unterftüfct Serben. —*—

* 3c|ebb ©ungl concertirt mit feiner (Sabette im SSergnü-
gung«orte Oranienburg in ber SRäbe »on St. SPeter8burg. —*—* SBiolonceüift SßoBbcr roirb bemnaebft eine größere Äunft«
reife antreten. —

*—* *prof. Sffiüller-$artung in Seimar bat bie Seitung ber
bafelbft imSebtember in'8 Seben tretenbeu Ord?efterfcbule übernommen.*—

* Sie gcfcf/afcte 5JSianiftin Souife §auffe in SeiBjig, bat
ftet) mit Kaimunb §ärtel, Sbef ber girma SBreitfobf unb gärtet
Berlobt. —

*-* SSiolinift 9tob. §ecfmann roirb Born September ab am
©tabttbeater jn Söln ai8 erfter Sonceitmeifter unb ©clogeiger fun=
giren. —

*—
* ©ufta» ©cbarje in Srefbett, a;« gefeba'^ter ©efangleb«

rer betannt, äierfaffer einer »ortrefflicben ©efangfcbule, erbielt fürslict)

unter böcbft »ortbeilbaften Sebingungen einen SRuf an bie 2ttufiffcbule
in Softon. —

*—* S5or Äurjem ftarben: in $ari8 ber ebemalige SSiolinbro-

feffor am Sonferoatorinm ©udiin, — in Berlin am 16. Sunt
ber Sombonift unb SDcuftfforfcber ©uftao äogbaum. -

C. F. K. 3cb. febe mieb ju ber (giflärung Beranlaßt, baft
roäbrenb meiner, bureb eine amtlicbe ©tetlung ftcb nötbig ma^enbert
Sebntagigen antoefenbeit auf ber SontünftlerBerfammlurtÄ ä« Saffel
jener bureb »tele 3«tungen gelaufene angebltdie SBtief Sictor Sugo':«
ftcb ebne mein Siffen urb SiDen in 9f-. 27 b. 331. »erirrt bat
Sar er »on ©runb aii« al« curiofe «ßerftflage gefennjeiebnet, fo roirt»

er felbft ben 3roeifelfüd)tigeu ai« folebe jur ©»tbenj ftcb barftellen,
naebbem SRicbarb Sagner an ben §ofratb ^uftuetti in Sre«bexi fol-
genbe 3ufcbrift geriebtet bat: „Sieber greunbl Öi«jegt, roo nun aueb
Su Seine sroeifeleoae Anfrage beäbalb an mieb riebteft, tonnte icb

e« für mebr al« unnötbig balten, im betreff be« äKacbroerr« eine«
Siener ober 5Küncf,aier 3ournaI-Si^Itng8, betitelt: „(Sin sBrief sBtc»

I

tor £ugo'S an SR. S.", mieb naber ju erilären. SBebarf e« aber m
|

Setner rcie ju anberer gleicb beängftigter greunbe ©eeübigung beffen,
fo fei Bor allem nur baremf aufmertfam gemaebt, baß nie ein gebil-

I beter gran^ofe, al« toeteber Victor §ugo am Snbe boeb »ob! ange.
)

(eben »erben biirfte, einem beutfeben Slutor „bairifebe ©ulben" »or-
|

roerfen unb über beffen SSerbältniß ju feinem erbabenen Sobltbäter
i

fid) unel'revbietige Siije erlauben roirb. §at ftcb ein äbnlicbc« SBeri

|

balten gegen mieb je in bie franjeftfebe treffe eingefcbltcben, fo ift ee
ftdjer nur au« ben Organen ber öffentlichen Meinung in Sentfcblanb

!
bort bmübergefübrt roorbett, wie bie« an« ben Originalen berfelben
fattfam ju erieben ift. §erjlicb bebanre icb, im befonbent gaüe ben
bicr berührten 3»eifel angetroffen baben ju muffen. Ser Seinige

iöabreutb, 22. 3uni 1872. SRtcbarb Sagner."
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Verlag von I X. SPoJb.k.e in Hamburg.
Soeben erschienen

:

Dp. 57.

Zweites Quintett für Pianoforte und
Streichquartett.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

ouee
Op. 114.

MiiStt hrCViS quatuor vocuin (organum
ad libitum).

Partitur (Orgelstimme) 1 Thlr. 10 Ngr.
Chorstimmen 1 Thlr.

icparni (iSrädenw,

Capriccio für Orchester.
Partitur 3 Thlr. Stimmen 3 Thlr. 4händiger Ciavierauszug

1 Thlr. 1\ Ngr.

Demnächst erseheint:

Sinfonie (Cmoll) für grosses Orchester.
Partitur 7 Thlr. Stimmen II—20 Ngr. 4händiger Ciavier-

auszug 3 Thlr. 15 Ngr.

Im Verlage von Hob. Forberg in Leipzig erschie-

nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen :

Ifovatendung Ufr. 4, 2873
Bach, Dr. 0., Op. 22. Trio No. 2 (Esdur) f. Pfte, Violine u.

Violoncello. 4 Thlr. 15 Ngr.
Bchr, Francis, Op. 304. Poesies rnusicales pour Piano.

No. 1. Solitude. 10 Ngr.
No. 2. Desir d'amour. 12J Ngr.

Bolck, 0., Op. 33. Characterbilder. Sechs leichte Ciavierstücke
zur Bildung des Vortrags.

No. 1. Erinnerung an süsse Vergangenheit. 5 Ngr.
No. 2 Scherz und Ernst. 5 Ngr.
No. ä» Caruevalstreiben 5 Ngr.
No. 4. Frühlingssehnsucht. 5 Ngr.
No. 5. Greif mich. 5 Ngr.
No. 6. Ländlicher Tanz. 5 Ngr.

Brah-Müller, Gustav, Op. 33. Zwei Sonatinen f. Pfte.

No. 1. Adur. Iii Ngr.
No. 2. Ginoll. 15 Ngr.

Germer, H., Op. 17. Auf Meereswogeu. Tonstück für Pfte
15 Ngr.

Op- 18. Sehnsucht. Tonstück f. Pfte. 12J Ngr.
Kindscher, L.; Op. 12. „Wo sie weilt." Gedicht von E. Rei-

niger, Humoristische Trilogie einer und derselben Person:
Dichter, Bräutigam, Ehemann, für eine Basstimme mit Be-
gleitung des Ptte. 10 Ngr.

Kontsky, Ant. v., Op. 220. Fünf Phantasien über russische

Lieder f. Pi'to.

No. 1. Die Augen. Der Kienspalm. 2 Romanzen von L.
Jotii. 15 N«r.

No. 2. Lass mich, von
:

t . Älackszw ich erwarte diah
s

von W. Sokolow. Ngr.
No. 3. Ich kenn' ein Auge, von H. Kotschubey. Lang'

wart' ich auf dich, von P. Makazow. 15 Ngr.
No. 4. Zwei kleinrussische Lieder. 17J Ngr.
No. 5. Heil Columbia. Gott erhalte den Czaaren. Ame-

rikanische und russische Nationalhymne. 15 Ngr.

Kunkel, Gotthold, Op. 25. Vier Gesänge für Bariton mit

Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Am Rheine. Dichtung v. H. v. K. 5 Ngr.

No. 2. Trinklied. Aus dem Schenkenbuch v. F. Hornseck.
5 Ngr.

No. 3. Nur kurze Zeit. Nach einer Dichtung des Schwe-
den Topelius, von Hans Wachenhusen. 5 Ngr.

No. 4. Dann schnell Kamillentb.ee. Aus dem Buche der

Liebe von E. M. Oettinger. 5 Ngr.

Merkel, 0., Hurrah, Germania! Ged. v. Freiligrath, für vier

Männerstimmen. Part, und Stimmen. 7^ Ngr.

Kessler, T. E., Op. 56. Drei Grabgesäuge für vierstimmigen
Männerchor. No. 1. Am Grabe eines Jünglings. Ged. v.

H. Stein. No. 2. Am Grabe einer Jungfrau. Ged. v, F.
Oser. No. 3. Letzter Gang. Ged. v. Ii. Pfeil. Partitur u.

Stimmen. 15 Ngr.
Staab, J., Op. 36. Le Retour au Monde. Mazurka brillante

pour Piano. 5 Ngr.
Op. 40. La Paix rätablie. Nocturne pour Piano. lONgr.
Op. 44. Kladderadatsch. Grosses Potpourri f. Pfte. 15 Ngr.

Stiehl, H., Op. 86. Spaziergänge im Schwarz wald. Vier Stücke
f. Pfte.

No. 1. Auf der Höhe. 10 Ngr.
No. 2. Im Walde. 10 Ngr.

No. 3. Im Höllenthal. 10 Ngr.
No. 4. Am Titisee. 10 Ngr.

Vogel, M., Op. 9. Zwei Tanz-Rondos im leichten und ange-
nehmen Styl und mit besonderer Berücksichtigung für den
Gebrauch beim Unterricht f. Pfte.

No. 1. Polonaise. 10 Ngr.
No. 2. Polka. 10 Ngr.

Op. 12. Drei Märsche f. Pfte zu vier Händen.
No. 1. Festmarsch. 10 Ngr.

No. 2. Trauermarsch. 10 Ngr.

No. 3. Triumphmarsch. 1\ Ngr.

Wieuiawski, H., Op, 3. Souvenir de Posen. Ire Mazurka ca-

ractöristique pour Violon avec accompagnement de Piano.

15 Ngr.
transcrite pour Piano seul par Josef Wieniawski. 12| Ngr.

Zopit, H., Op. 34. Fünf Männerquartette.

No. 1. Sonntagsfeier, v. Reimck. Part. u. St. 7- Ngr.

No. 2. Auswandrerlied v. Glasbrenner. Part. u. St. 10 Ngr.
No. 3. Der Krieger Heimkehr, v. Ph, H. Wolff. Part. u.

St. 71 Ngr.
No. 4. Orientalisches Concertino aus den „Bildern des

Orients" v. H. v. Stieglitz. Part. u. St. 10 Ngr.

No. 5. Kuckuckslied aus „Verlorne Liebesmüh" v. Sheake-
speare. Part. u. St. 1\ Ngr.

Ziiiiii Verkauf
um die Hälfte des Ankaufspreises eine

Harfe neuester Construction, nebst allen

ihren Zubehörden, von Em. Serquet in

London.

Adresse zu erfragen bei der Expe-

dition d. Bl.

Hierzu eine Beilage von fJ, JP. M£(lhnt in Leipzig.



Jiävm* ben 12. §ufi 1872-

Oiüntmer ücm l ofcer l1^ S?ogei. "Brei;

^abrqctnse« (tu 1 ©ante) <*<,
9i e u e "rlbonnenent nebmc jü: 'Boftdmter, "fui)--

'Uhiflfalten* unf Ruuft^anCIunijen an.

titefyift ff
SBerantoortltcfeer Dtebacteur unb SSerleger : t£. .f. Jfafjut m Ceipßig.

Jtugttur * «». in Bonbon.

JB. ytrnarö in @t. Petersburg.

46fb»tbtur * Wolf in iBaiid)au.

««btü&tt gua iji3üricb, Sajel u.@t. ©allen.

M 29.
Irljtantiütt^tgstn mshii.

%\. 3 ßuotb.oon * <La. in ämfterDaut.

®. _3d)Sf£r * #ota&i in ^EjilaCei^pia.

$. ,S$rotttnba<t) in 'Bicn.

J. töiHermtmn * <£omp. in sJiett-3)or!.

jnhalt; Sonfünfttoerfaramlunj ju Söffet. Bottf, — 5FJufitatifct)e ücjif. ißon

4>ugibert 3tit8. S<$luij. — So i'x ef p o 116 tn j (ffiiestateti. Böfingen.)- —
3u Sobraann'ä Sragen. — Klein eS eitun g (Saaeä^fcfjidite. ffiermifij).

tii.). — sinäetaen.

Öom 27. bis 30. 3uni.

ISortfefcimj.)

2(m jmeiten geftabenb braute ein grojj eS Drcbefierconcert

in bret Sailen I) SS o I f mann'S OuBerture ju ©hafefpeare'S

„Sticharb III", © |> o 1; r ' S Siolinconcert 9co. 8 ((SefangSfcene),

3 o)3 ff, ©efdnge unb fiieber für eine Jenorfiimme mit $tano»

fortebegleitung
, ©»enbfen'S fhmBbonifche (sinleitung ju

SBiötnftjerne Biörnfon'S SDraina: „©igurb ©lembe." II)@rb«
mannSbörfer, OuBerture jtt „^rtnjefjtn 3l|'e"; Seß*
mann Siebet mit $ianoforte; Sifjt, panoforteconcert tn

Slbur. III) SR a ff' 3 „SBalb * ©r,m:phonie." — Stöbert

üöolfmann, bejfen Sompofttionen wir auf ben geftcn beS all«

gemeinen beutfdien 'DtufifBereinS fett 1864 getreulief) »ertreten

ftnben, tjat mit feinem eblen SBerfe eine gebiegene uns wirf*

fame Bereicherung unfcreS heutigen ßoncertreBertoireS geliefert

unb ftd) burd) feine unter $errn £ofcaBelImetfter Steif cor*

trefflich ausgeführte Dttfiertute bte »arme Hochachtung aller

anroefenbeu JNufifer auf's Steue erworben. 33on allen Borge
fül)rt;n Ordseftcrftücfen bürfte SBolfmannS £)u»erture p „Sit*

djarb III" roobj gunäc^fl bte Siunbe bureb, tutfere (Xonccrtfa'lc

antreten. —
SKit fcfjönem, eblem Jon unb würbigem Vortrage fpielte

•§>r. Soncertmeifter 3«obfoljn aus Bremen baS mit gerechter

$ietät für ben in Gaffel fo lange glücfitcb mirfenben SUtmei*

fter auf« Programm geicKte^S^obr'fcbe Soncert, er würbe burd)

reichen Seifall unb $eroorruf aufgcjeidinet.

ßopff'S fdjön empfunbeue ®efänge (a, „deiner ©atttn"

aus Ob. 28; b. au« bem S^du« „Siebestuft unb Seib",

Cb. 30. gfr. 2 unb 5) )»etcbe in golge ifyrer fdjnellen 23er'

btettung un« niebt metjr ganj unbefannt erfcb,ienen, fanben burd)

ben mit f^mBattjifdjer unb ausgiebiger Jenorftimme begabten

$rn. Dr. ©djuutt, ÜJiitglieb bot fgt. $ofbül}ne in Saffel, eine

entjünbenbe SEBiebergabe, $r. Dr. ©d)mitt beaabrte ffctj über»

baust bei »erfdjtebenen Aufgaben, trelcfje ba« geft iljm als Gon*
cert* unb Sir^enfänger {teilte, als ein Bon fo liebenSrcürbtg

l)ingebenbem @ifer erfüllter, tnuftfaltfctjsftcb/erer unb burebbilbe»

ter fünftlev, bafj feiner jum b,elfcenbaft l)inneigenben Jenor^

ftimme bte Botlenbefte 3luSbtlbung unb ber größte SBtrfuitgä*

tretS nur Bon ^er^en ju münfeben ift. SDie SomBoniften, be*

ren Sieber er Borjutragen übernommen, {tnb itjm ju großem

©ante Ber»flicb,tet. SefonbereS 3ntereffe erregte »on Bornb,er*

ein Soncertmeiiter ©senbfen bnreb feine geroinnenbe !4Jerfön«

iidifeit unb beftatigte baS gute Sßorurtbeil, roelcbeS man aßge«

mein für tljn faßte, buret) feine mitgroßer ©eftimmtb,eit unb 2ln«

mutr; Baarenbe ©irectionSrceife, rote enblid) butcb, feine Som=
Bofttion felbft, bte burd) ilir eigentijülniiches harmonifthes So*

lortt Sllle feffelte, roenn audj nid)t Sebermann Bon ber muff«

falifeben (Einleitung ^um „tollen ©igurb" fid) burdjtBeg fpt«

Batljtfcb, berührt gefühlt haben mag. 2)ie3 wollen wir jeboefe

tetneSroeg aU ein gebler bezeichnen. Nähere SScfanntfcbaft

mit biefer eigentljümlicben norwegifcb,en 3"oi»ibiia!ttät wirb

aud) Bermebrte ©rjmöatbie^mit beffen hierBorragent en unb auSge»

reiften ©ctjoBfungen herbeiführen unb biefe ndl;ere »Sefanntfcbaft

ift in SBe^ug auf „©igurb ©lembe" um fo eher ju hoffen,

als bie teebnifebe Ausführung bem Ordiefter feine nennenswert

tfcen ©diwierigfeiten barbietet unb bte tlanglid'e Sßirffamfeit

gar ntebt in grage fteht. 21udi ©tenbfen unb feinem fflerfe

fehlte eS nicht au äußeren (Ihren, ba bie ©timtnung ber an»

wefeuhen Jtunftler nnb Kunftfveunbe im ©äugen eine animtrte

war ; bennoeb aber war auS ber beenge bes gefpenbeten iBeu

falls ein DJiehr ober 2)!inber wohl herauszuhören, unb i'chliep«

lid) ift ber äußere Beifall burd^auS nidit allem entfebeif enb.
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©rüderer 2Berth noct) ift ju legen auf Den 2tuötaufd? ber Ur«

tf)eile, lote er nach ben groben unb Aufführungen ftattfanb

unb ba bürfte ftcb eiue bteibenbe äBerthfdjägung ber betreffen*

ben, foweit eS bie beurtbeilenben Hiuftfer betrifft, wot)t fefige«

fteat haben.

©er muftfalifchen Ausarbeitung von SrbmannSbörfer'S

Oueerture jollte fcbon baS ausführende Ord)efter in ben $ro«

ben laute Slnerfennung unb in ber 2 tiat liefert baS 2Berf ein

feineSmegS ju BerachtenbeS 3eugnij? für £rn. grbmannSbör«

f er's große Begabung unb eble 9tid)tung. 25er r o m a n t i f d) e

©uft, bie märchenhafte gärbung finb bem lonfeger

glücflid) gelungen, ber Sinbruc? beS ©anjen würbe aber er«

heblicb gefteigert »erben fein, wenn bie Ouüerture um minbc«

fienS ein ©rittet gefürjt werben unb wenn bie 3nittumenfa«

tton hier unb ba ein wenig burebftcr/ttger , weniger biet au«*

gefallen wäre. 2Jucf) mag bie auf bem Programme ausführlich

erjagte „SBaldfage aus bem ^arjgebirge" manchen $örer jn

fefir »eranlafjt haben, ftd) ängfilid) an (sinjelbetten gu fiammern

unb fein Verlangen darauf ju freiten, jeben etnjelnen ©a£ mu«

ftfalifcb itluftrirt ju finben. Von befonberS reijen&er SBirfung

ift ber ©cbtu§. ©et)r getürmt werben bes Somponifien ßljöre

ju „^ringefftn 3l|V ju benen uns bier nur bie inftrumen«

täte Einleitung vorgeführt würbe.

©ie Ausführung fämmtlicr^er Ord)eftermerfe beruhte bieg*

mal in gotge jahlretd)er groben, welche bie £ofcapelt«

meiner 9ieiß~ unb (SrbmannSbörfer fdjen feit SBocfjeit mit ihren

Capellen in Gaffel unb ©onberShaufen abgehalten batten, auf

böcbft forgfältiger Vorbereitung unb gelang Ittyalb unb »er*

möge ber fixeren Leitung bis tn'S detail hinein. $r. $of«

capetlmetfier sRetp, ©pohr's Skcbfolger, genoß" fchor. feit 3ah«
ren einen hervorragenden ilfuf als ©trigent; baS StülmtenS«

werth>e, welche« ber ©treftion beS liier pm erfreu ätfat in bie

©chranfen einer größeren Oeffenttidjfeit tretenben jungen Sa«

pettmeifierS (SrbmamtSbörfer uaeftgefagt würbe, fanb feine

Bolle öeftätigung unb von alten ©eiten würbe bem offenbar

in feinem (Elemente ftcb, befinbenben jungen TOanne eine auSge«

fproebene ©irettionsbegabung juerfannt. ©aß er bei ber Auf«

füfcrung aus bem ©ebäd)tniß birigirte, fei nur als ein VemeiS für

feine Vertrautheit mit ben betreffenden äßerfen (aud) mit SHaff S

28aldft)mpbonte) angefübrt, wovon er übrigens während ben

£aupt« unb ©eneralproben genugfam 3eua.m$ abgelegt hatte,

©a fowot)! ba« fönigt. Orcfjefier in Saffel als bie fürftliche

^»ofeareüe aus ©onberShaufen mit ibren Vläfern vollftänbig

vertreten Waren, war bieVefegung berSälaeinffrumenfatpartie ber«

art r>ertt;ei!t, baß Saffet „bie beiligc (sltfabetb/', Volfmann's

unb ©oendfen'S Ouvertüren fowie ©pobt'S Soncert übernom«

men blatte, wahrend bie ©onberSbaufer S3läfer in SrfcmannS«

börfer'S ßompoütion, Sifjt'« ^ianoforteconcert unb frtaff'

ä

©i)mpbonie befetjaftigt waren. 3m fünften Goncert, um bteS

»ormeg ju nehmen, waren bie Saffeler Slafer nur in ben bei«

ben Soncertjiücfen üon SRaff unb Oiubinftein fowie gemeinfebaft«

lict) mit ben ©onberS^äufern in SBagner'ä ^ulbigungömarfcl)

6efcb;äftigt.

Otto £ef mann burfte »on befonberem ©lüde fagen,

bafs feine 2ieber an grau Dr. 2Jierian eine 3'iter»retin fanben,

mie fte beffer nicb,t ju benfen ift. Sei einer fo ausgeprägten

SSortragsfunft, bei einer foeb;en SDurcbgeiftigung bes Jones

läuft man beinahe ®efabr, baS UrtbeilSoermögcn für bie Som«
pofition felbfi ju »errieten, benn welkem ©efange würbe ntc^t

grau Dr. 2fterian ©ebeutung rerteiben fönnen? ©oef) mu§

!

auSbrücflicb, beftätigt werben, bafj ber Somponift an bem burd)*

; fct-lagenben (Einbrucf, ben feine £teber liier erjietten — eS

waren: „9tun tfi ber Jag gefd;ieben", Co. 8 Dir. 3; ,,£raum«

|

bilb" unb „2)iir träumte »on einem ÄönigSfinb" — »oüberecfc;«

tigten 51ntl;eil blatte , benn bie feinfinnigen gieber, rcelcf^e f. 3.

|

grau äßorgifcfa aus S3erlin auf bem ÜJiagbeburger SWufttertag

;

»ortrug
, ^aben bamalS ebenfalls bie gröjjten ©r;mtatbien

|
für ben jungen Somponifien geweeft. greiücb wuf te aud) grau
SSorgiita ftcb als Sieberfängerin befonberS geltenb ju madjen.
ÖJeue Sompoftttonen »erlangen aber aueb guten SSortrag,

! forgfältige Säorfübrung, um richtig gewürbigt ju werben;

ftnb fte erft genügenb befannt, fo ift eine SMiflfc|ägung ntebt

nutjr fo leiebt jn befürchten, ©ie gelangen bann tn jenes

glüeftiebe ©tabium, wo fte „nict;t mehr tobt ju macben" ftnb,

wenn aud) ju ben betreffenben Sßerfucben, bie SebenSfäbtgfcit auf
bie *ßrobe ju ftellen, bem Sonfeger faum ©lücf ju wünfeben ift.

(sine Qlbfiufung beS ßinbruetes lief ftcb, jeboct) aud? un«

!

ter btefen günftigen Umftänben bemerfen; baS erfie Sieb gefiel

I

beffer als baS jweite, baS brüte fanb fo außerorbentlidien Sei«

fall, bafj eS wieberbolt werten mufite. iOitt biefer SSieberbolung,

! fo banfenSwertb fte aud) im betreffenben gälte unb oft aud)

i in ibren g(eid) angebeuteten Sonfequenjen war, würbe baS

I

3eid)en ju einer bebenflid)en weiteren StuSbebnung ber obne«

t)in auf brei ©tunben unb meb,r berechneten Soncertlänge

gegeben, eS ging nicht anberS: von nun an mußten atte brit«

ten Steter Da capo gefungen Werben. — Sine rötlig neue

;

©rfebeinung war cer «ßiantft $r. SInton Ur|>ruc& aus granf«

furt a. 'JJi., welcher im Vortrag ron Sif^t's 2lfcur«$ianofortecon«

,

cert (unter Seitung beS £rn. ^ofcapeam. e. Saifen) eine an unb für
ftd), befonberS aber bet feiner 3ugenttid)fe!t bemerfenSwertbe traft

I
unb SuSbauer, wie große Sicherheit barlcgte. Jead) ©eiten

i beS febenen SlangeS bin wirb $r. Urfprucb aud) obne unfere

SInfpornung bie Vorzüge ju erreichen iraditen, welcbe er in ben
erfteiwäbnten ©tgenfehaften, fowie in feinem erftaunlichen ®e»

• bäd)tntß — er fpielte, wie Stftt'S ©cbüler meiftens, auswen«
big — bereits fcefi^t. OKandie Vefucher ber SBeimar'fcben

J

Jonfünftlereerfammlung 1861 werten unwittfürti* unb mit

i
Sßebmuth ber ©cene gebaut haben, wie Sifjt bem jugenblt«

j

djen ^)eros Jauftg, bamalS ein finabe ron 16, 17 Sahren,
! nach bem Vortrag eben biefeS SoncertcS tobenb bie $anb auf's

#au»t legte unb itim rerfpracb, noch ein fold)eS Soncert für

ihn ju fchreiben. DJiöge eS §rn. llrfprud) rergönnt fein, ftch

beS Vetftorbenen fünftterifche Votlfommenheit gu erringen unb
ihrer länger geniefen ju fönnen, als eS 3enem rergönnt war.

Stuf baS ^auptwerf beS StbenbS , auf Siaff'S ©albfpi«
Pbonie jog jtcb atteS Sntereffe jufammen. SBtr »erfagen uns,
auf btefe Sompofttion näher einzugehen , welche wir für einen

btr glücflicbften Söürfe 3Jaff'S batten, für eine ber bebeutenbfien

©tjmphonten nacb ©diuntann überhaupt erflären. Ungetheitte

Stnerfennung folgte jebem einjetuen ©a^e, nacb bem jwei»

ten unb nach bem legten Sage würbe SHaff ftütmifch gerufen.

3hm »or allem gebührte bie CStjre beS StbentS. X>ie ©t>m«
pt)onie mar fetne fotlfommenc Efoeität, SSeimar, ©onber^hau«
fen, Serlin, Stuttgart unb anberc Orte bjaten fte gebracht,

©ie bieSmalige SluSfübrung mit bem ftarfbefegtem ©eigenebor

bürfte Wohl eine ber giänäenbften bisherigen gewefen fein

unb baS Shor für eine ununterbrochene Sette »on nachfolgen«

ben Vorfübrungen weit geöffnet haben. 21He Soncerttnftitute

,

welche eS unterlaffen, ihr Orepertoir mit biefer Sd)öpfung ju
: bereichern, beeinträchtigen ftcb felbfi unb ihr »Publicum, ©af
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Hr. 4?ofcapeHmettter IsrbmannStörfcr baS SBerf in auögegeicfj*

ncter SBeife leitete, ift fcbon oben erroabnt »orben , b;in$uge«

fügt fei nur noeb, baß er aucb als Dirigent gerufen »urbe,

»ie aucb, §u eradb/neu ntcbt "geffen »erben barf, baf ber

glügel, beffen ft* $r. UrlVtud) bebiente unb »elctier aud? fer*

nerfjtn jur 2ln»enbung fam, als eines ber trefflictifien Srjeug*

niffe aus ber gabrif beS föniglid'en Hoflieferanten Secfyftein in

SBerltn ju Bezeichnen tfi. E t.

(Sottietjunj folflt-)

(Sin Seitraa, jur Sfyeorie ber SDcufif.

SSou

fjugttet Kits.

(*(f!lUB )

4. SWobitlation. 9htn fcürfen wir audi bie legte

geffel löfen, namlicb bie ©daraufen ber gefcbloffenen Jonart

l'tnreegr/eben. Ungehemmt tarf fieb nun bie ©eitaltungSfraft

jeigen.

©ei uns jundebft ein Sßort über ben Unterfcbtefc jttifdien

bem ©ebraud) alterirter SÄccorbe unb einer OKobulation geftattet.

©cb/lage icb, Bor bem ©bur* ober (smoll»^ccorbe in (Sbur fis

ftatt f an, fobafi ©bur ein SKubepunft wirb, fo ift baS eine

JJiobulation. ©bur, bie Oberbominant erhalt tontfdje äkbeu«

tung unb erfdietnt au tbetifeber ©teile.

Sbenfo erbalt bureb 3ntonatton Bon gis SttnoH, bureb b

gbur, bureb fis unb dis Sraoll je. tonifdie Sebeutung, unb

tonnen alle tiefe SUcorbe an ©teile ber tfyettfcben Jerj erfdjet»

nen. SDaS ift »irfliebe JKobulation
, Heraustreten auS ben

©djranfcn ber Jonart. gaffen wir ben Segriff ganj ftrict,

fo ift Söl o b ulati o n : bte 23er d n b er u n g ber logt f eben

Sebeutung einer Jenfiufe. ©inb foldje SBcrroecfcfelun«

gen nur »orübergefeenb, etrca nur in errreitertor ätntitbefe ftatt«

finbenb, fo nennen nur fie 2t uS» eidjungen; bauern fit, fdjliejjt

eine ^eriobe in ber neuen Jonart ab unb bie ndcbfte beginnt

ioieber barin, fo nennen nur baS BorjugSroetfe Ti o b u 1 a 1 t o n.

£)aS Ob,r empfinbet bei tiefem Vorgänge, baß bie betreffenbe

Jonftufe tonifebe Sebeutung erbd'lt, mag auf berfelben ein £>ur

ftatt eines SföoH erfebeinen, ja mag biefelbe cb/romatifcb, »erän*

bert »erben ober nicht; fo empftnbet es ben fdinellen lieber«

gang aus ßbur nad> gbur ober gubur nur intenft» Berfcbie«

ben; bei beiben rcirb bie IV ©tufe tonifeb.

Slltertrte SUcorbe bntgegen fmb folebe, meiere
bte sBebeutung für bie Jonart burcbauS t>ei£>e^al=

ten, nur djroniatifcb perfchteben gefärbt, febeinbar einer ganj

fernen Jonart angeboren, ©o ftnbet fieb auf ber VI. ©tufe

ber ©uitonart febr f)duftg ein ©uraecorb, ber cutftanben ift

feurd) dnomattfebe (Erniebrigung bcS ©runbtonS unb ber Quint,

J>erfelbe gebort eigentlich auf biefelbe ©tufe in 9Jloll unb tlingt

febr ptfani, j. 53. in Hbur ber ©buraecorb anftatt beS ®iS«

moll.

3u gleidier ffieife erfebeint auf ber jirciten ©tufe in tUfoll

ein Jhtraccorb burd) curomatifdjc (srnietrtgung beS ©runbtonS.

j. 33. in SDtSmolI gbur, in £)moll (ssbur. ©o»ol)l jener

auf ber VI als biefer auf ber II roirfen nue ifire reinen gor*

inen antitbetiftb.

(Jbenfo fann bte II. ©tufe in Sur mit großer Jerj er«

fdietnen unb nur alterirter 2lccorD fein , trenn Das barauffol«

genbe ©bur fßntbettfd' bleibt.

Mt berartigen cb/romalifd) ueranberten 21ccorbe erfebeinen

mit ftarter Setonung ; nie ift mit einem ©forjanbo, ba« bie

Slntttbefe fo gern diaractertfirt.

iDiobulationen nun fbnuen t)er]d)iebenartig eingeleitet roer*

ben. SDietft gefcfiielit eS burd) bie Unterbominante ober einen

anberen antitbetifeben Slccorb ber ;u ergretfenben Jonart. 3ft
berfelbe ber alten Jonart eigen , fo roanbelt er feine logifdje

Sebeutung j. SB.

C: I I-III

C-C-e-H-e.
e: VI-I-V-I

noeb natürlicber roare bie ^iobulation:

C: I-VI-III-

C-a-e-H-e-
e: IV-I-V-I.

(sbenfogut fann aber bie Dominante ber neuen Jonart

fofort ergriffen »erben C— Cis—Fis,

eine fcbncllc älfobulation, bie aber nur »orübergefyenb fein barf,

entroeber in einer ©equenj cPcr als fcb,netl jurüctgebenbe 3luS«

Weisung. 3n bauernb gültiger SJiobulation ift eS amQnn&
mäjjigften, ber Dominante ber p ergretfenben Jonart tonifdie

Sebeutung §u rerfdjaffen, rooburd) bann ber Uebergang in bie

neue Jonart gut Bcrmitteit erfdietnt. HnMidi fann ber

Ciuartfejtaccorb ber Jouita ber neuen Jonart ergriffen »erben,

»aS befonberS nad) ndber liegenben Jonarten bequem ift.

3mmer aber mug, roenn nid)t eine übleSBtrfung erfolgen

foa, ber betreffenbe SIccorb ber neuen Jonart an feinem rieb,»

tigen $!a£e erfdjetnen, ber thettfebe an tbetifdjer, antttbettfd;e

an antitlietifdier, fi)ntbetifcbe an fmitbettfdjer ©tette.

SKobulatorifcbe ©equenjen fmb mit großer Sßorfid)t 31t ge»

braueben, meil bei bem beftänbigen SBecbfel ber logtfeben ä3e<

beutung Der Jonftufen baS Cbr leid)t ben gaben Berltert, boeb

f.nb fie oon grofjem ©ffect in Steigerungen unb UebergangS«

gruBfen, »0 aucb Die rbntbmtfcbc 2ogif ein trenig confuubirt

»irb.

3. ;Qutntcn»erbot. Set frarpanten iDiobulationen

nebmen roir aucb ieicbt Cuinlenparallelfn mit in ben Stauf,

roenn nur bte ©e»:tme tu ©eg en be ro e g u n g gegen bie an«

bem Stimmen auftritt ober roenigftenS liegen bleibt, g. 33.

I .:, ; £ i 1' — ^ \..^Z' - \i

J-0- > ^-m- P » !

' 8va !

8va

Die Septime giebt bem Slccorbc, mit bem fie auftritt, bureb,

bte SMffonans eine Sittfcbiebentjeit, mit be<- fieb nur bie beS

»ermiuberten unb übenndsigeu 3nterralleS fowte bie bcS Seit«

tonS »ergleicben ldf?t.

Ueberbaupt aber IdRt ftd) gv-cn baS Cuintenrerbo! fein

anbrer fticbbalttger ©runb ftnten, als ber Bon Hauptmann an *

gebetttete, rap jioei Jlccorbe nacbeinanf er in Ciutntlage beibe

eine ©elbftftd'nbigfett beanfpruebeu, bte bem organtfaVcn
S 1 1 1 u u gs p r cef? emeS ä'tuftfftücfeS iribe r ft r eb t. Das
einfadic äktlntltntp ron 2—3 barf nur als ©cgenfag ;u ben

anbern complicirtern auftreten; gleicbicm »te ißeneujcblaa müi«
fen fieb duintc mtb Oüdjtquiiuc ablöfcn. älbfciat l>etra*tct

fltngen nur Cctarenparallelen gut, »eil nur Da einen lrutii*

eben ©leiebflan.-i fiatuiren nuiffeu. Cuarten«, grope unb tieine

Jerxen ober ©ejteiipararieleu tlingen in abnebmenbeu 3)iape

immer noeb febledit, (man PergeiTe ntcbi, Da§ icb ron ivruiUe«
len großer Jcrjcn K. rebe) ©ecuiiben unb ©eptimenraral«
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lelen jtnb olme Unnatur feiten möglid), tceil jebeg biefer 3«*

terßaHe eine Slupfung fordert , t>ie nur burdb grroetterung

ober 3u fammen8 ekcn «Stelt *»irb.

3wet Skcorbe, bxc feinen Jon gemein baben unb betbe

ebne ©epttme auftreten, nad? einanber ju bringen, Hingt aber

überhaupt immer unbemittelt unb leer, befonberS roenn fte

in gleicher ^Bewegung auf einanber folgen , »eil baburd) fei«

negroegS ber Gstnbrucf ber gemeinfdjaftltd^en Settegung gemacht

»irb, fonbern ber beS jufammenfjangSlofen nebeneinanber #er*

laufeng anfiatt beS Sneinanbergreifen«, beS jtdj SlugbeijnenS

ober beö fid) (Soncentrireng.

golglicfj ntd)t mefyr bie Siegel: feine Cuiinten — fonbern

»telmebr: ©egenberoegung unb ©iffonan^. Sliemanb

wirb mit Ueberjeugung behaupten, baf e« fdrtedrt flingt, ju

fdrreiben: ~ ft_J „j ^

f r

SorrctponDenj.

SJßtc8fi«&crt-

liniere mufifalifcbe ©ommerfaifon würbe mit einer Sammermufif-

foireebeS Unterteilung bonSilbelmjftebenben Streichquartetts

eröffnet. SaS Programm beffanb aus brei Quartetten, bon Söeet^o-

ben in ämott (Dp. 132), bon ©Hubert in Tmeü, Bon 2JcenbeI«fct>n

in Erneu", Slußerbem fpiette Silbelmj eine prächtige SRomanje eige-

ner Eompofition unb baS bon tbm in geiftbotler SBeife für SJioline

Bearbeitete SeSburnotturuo bon Stobra, Dem er noeb auf frürmifcbeS

Verlangen bie gleichfalls bon ibm tvanferibirte Stcmanje aus bem

Ebcpin'fcben Elabierccmcerte hinzufügte, äftuftfbir. S8utr)S berei-

cherte ben äbcnb burdj ben SSortiag breier ^bantafieftüde aus Ob. 12

bon ©ebumann. Sie Seiftungen beS 0-uartettS waren im Ijcidjften

©tabe bemunberungsmürbig, Snfemble unb Vortrag boüenbet. Sil-

belmj inSbefonbere b«t fieb a18 Sammermufiti'pieler allererften 3Jan-

geS erwiefen, Junta! als gebiegener Senner unb Snterpret ber legten

Duartette öeet^obeu'ä. Sir tennen feinen ©eiger ber Set^eit, 3oa-

äjim unb £aub eingefdjloffen, ber mit fo eminenten, wuchtigen, aud) l'ec*

lenbollen Scn berbinbet, er ift bev Säuger auf ber ©eige. Sabet

ift fein Vortrag ftets fo einfach, fo frei bon aller SWanierirtfyeit, fo

würbig unb ergaben, fo beUer ©eifi, ^poefie unb ©ragie, wie idj we«

nigftenS Dies SllleS bereint gleichfalls noch nicht getroffen habe,

©ins aber möchte id; noch befoncerS beroorbeben: ich, b abe in feinem

©Biel niemals bie geringfte ©cbwanfung in Der Sntonation Wabrge*

nommen. Sagner hatte JRecbt, als er in 33apreutb ben jungen be»

fdieibenen ©eiger umarmte, itm feinen ,, lieben Jcibelungenmufifmei-

fier" nannte, unb als SiUielmj fieb, entfernte, ju uns Umftebenben

fagte: „SaS ift ein eminent-genialer älienfcbl" iinä) Wir finb frob,

baß Silbelmj für baS 9tationalmerf bon SSabreutb gewonnen ift; er-

wirb fdjon bafür Jorgen, baß im Drcbefler junge, tüchtige SHuftfer

fi^en werben. —
Sie jweite mufifalifcbe Zfyat, bie Wir aus unferer ©aifon ju ber»

jeidinen hätten , ift baS erfie Soncert ber Surfaat-Slbminiftra«

tion, baS in jeberSBesiebung Vieles ju rcünfdjen übrig ließ unb bemabe

einem giaSco gleicblam; bie -fflitwirfenben wie ir>re Üeiftungen ber»

bienen besbalb faum ber Srttäbnung. §erborragenb waren nur grl.

2)J a r t e ©tbröber aus Stuttgart, früher am Thdätre lyrique in

$aris unb $r. granj Siener, »ormaliger Senor ,beS äliainjer

©tabttbeaters; erftere eine brillante Scloraturfangcrin, le^terer ein

bombb'fer junger Xenor, ein läbelftetn, bem nur noeb. ber rtotbig«

©ebliff abgebt. 3di bin überjeugt, baß Siener bei feinen großen 2ln-

lagen, murtfalifdiemSalente (er war früher erfter ©eiger) unb gleiße

einer großen 3ufunft entgegengebt, Will ja aud) Sagner, wie mir

au« fieberer Quelle befannt, ben jungen Sünftler für fein ©abreutber

geftfbiel gewinnen. SaS Programm beS Goncerts war ju tribial

|

unb fabe, um es in einem 81. Wie bem Steigen aufjufübreu, ©elbft

Sabellm. 3 a bn l>telt es niebt unter feiner Söürbe, baS Soncert mit

bem abgefbielten ä)(enbelS|'obn'fcben §od)jeitSmarf(be ftatt mit einer

Ouberture ju eröffnen; Wie überljanbt bie Üeifiungen beS fonft tütb=

tigen Ordjefter« an biefem Älbenb befonberS in SBetreff biscreten SSe-

gleitenS unb ÜfadjgebenS niibts weniger als lobenswert^ waren. —
3m jweiten am 12. 3uli ftattfinbenben älbminiftrationsconcerte foltert

grau *PauIi-iU(arfooitS bon ißeft, ©r- ©caria bon SreSben,

j
grl. Ottilie Sicbterfelb aus SBerlin, §r. ©tenabrugg (SBalb-

!
born) bon ©traßburg unb §r. SSleffe (SSioloncellift) bon granffurt

|
mitwtrfen. —

i 3n jeber 33esiebung bon berbortagenb mufifalifeber SBebeutung

|
war bagegen baS erfte Sirtbenconcert beS §rn. 3lbolf SSSalb,

unfereS auSgejeicbneten Oiganiften. Ser Soncertgeber ift unftreitig

ein äJieifier auf feinem Snftrumeute, feine tedmiftbe SSollenbung auf

ben Slabiaturen, wie bem febale, feine jBenntniß beS 8tegiftriren8,

j

fein burc^geiftigter, origineller SSortrag finb gleidjbewunberungSWertb*

!
Sabei ift fein Programm ftebts gewählt ; bieSmal fbielte er eine ct;ro=

|

matifebe 5|3bantafie bon Sb'ele, 4£boral»i)3rälubium über „Söacbet auf"

bon 33a<b, Soncevtoariationen bon §effe unb Sopbelfuge in §mo££

|

bon Sübmftebt. Sie 3ierbe beS Soncert« war autb t>ier SBilbelm j

;

gewobnt ftets neue unb feiten gezielte (Eompofittonen bon ibm ju

: bcl'en, führte er uns bieSmal ein neues Slnbante bon 3oacbim
Stajf unb ein gleicbtalls neneS Adagio religioso oou ©uf^ab

i

3JJ er £ et bor. Ser ©inbrud feines Spiels war überwältigenb; eä

fc^ienen Slänge aus einer anberen ÜBelt ju fein, bie uns b'er äi

©ebör famen. Sie ©efangfoli waren §rn. 5Pbilipb, unferem bor«

trefflirfsen ©ariton , ber mufterbaft 83eetbo»en'S In questa tomba

|
unb „äln bie Hoffnung" bortrug, unb grl. Emma Surgoff au8

§ocbbeitn, anbertraut. Sediere befißt einen bübfcbeu SDiesjofobran

unb fingt rein fowie mit SluSbrud in ber Sonbilbung, incorrecter Se«

clamation unb ndjtiger Sltbemeintb eilung bat biefelbe jeboeb noeb etn-

ge^enbe ©tubien ju macben. Sie fang Seetbooen'S befannteS „Suß»

lieb'', weldjcS Salb füperb begleitete, üfieifter» unb muftergültig

waren bie Üeiftungen beS Silb elm'fcben DuartettS. Sbemaunb

{

Variationen aus §abbn'S Saiferquartett baben wir no(b nie fo fein
1

nuancirt gebort. 9ioa) beffer gefiel mir übrigens SBeetboben'S ,,§eili«

I ger Sanfgefang" aus Dp. 132, ber auf fbecieHeS SBerlangen gefbielt

! würbe. @S war ein erbebenber mufifalifeber Slbenb unb brachte biefeä

Soncert, Sanf ber -Hiitwirfung S ilb elmj'S, bem Eonccrtgeber bei

I

mäßigem SintrittSpreife über 800 ft. ein, ein peeuniärer Erfolg,

beffen fi^ feter wenige Eoncerte, am wenigften aber ein fiira)enconcert,

bis jegt ju rübnun baben. —
Sin bemfelben älbenb gab ber §arfenoirtuofe älptomaS auä

Sonbon ein Eoncert, baS ni^t f et>r ftarf befugt , bem Soncertgeber

aber bielen Seifal! eingetragen baben foU.

Böfingen.

Söblitbem Srautbe gemäß ift uns nacb jweijäbriger ^aufe wie-

ber ein beriliiier ©enuß geworben burdj bie 2luffübrung
L
be8 ,,^'au«

luS'' bon iKenbelSfobu. Sirection, Eböre unb Orcbefter ließeu nichts

ju Wünf^en übrig unbbie@oliften baben ebenfalls baS ibrtge getban,

baS ©aeje gelingen ju laffen. 34rt unb fein begleitete bie Orgel

bie bimmlif«beu Eböre unb freubig überrafdjte ber bon ihiaben borge.

tragene(2lltftimmen)-Cantus firmus: „Sir glauben all' aneinenföott.'
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'4>mt cm 2'ieigeiiicit, $ui. <£ug. 'ijjeijoib mtb bent ©itet bei ^teftgen

tWufifgefetlfchaften. äHb'ge biefer eble Sifcr immerbar rege bleiben

unb nimmer erfalten.

3n tem biefer iluffiifjiuitü -ugegaugenen Orgelconceit lieferte

ber Organift Sucfer aus ti.i,.:i m ber SBiebergabe »on Serien »Ott

sBad;, @d)umann sc. gebiegeue groben bebeutertber iDMfterfcha't.

5« £o§m<mn'5 Etagen.

JBer teu in 3h'. 19 b. #1. ©. 19ö unb 197 aufgeworfenen

fragen eingebeubere JÖeadnnng gefetjentt, ber mußte ohne 3roeifel

bie Ueberjeugung gewinnen , m Der fa\on bes gragefteUcts einen

iliann »or fid) ju haben
,

Defjcu üitifid)teti in bas :£Bejeu beS um-
fifalifebeu Srama'S »on hoher ©elbftfiätiDi.itcit jeugen, ja »Ott einer

©elbftftanbigteit, mit fte nur als citgentbuin eines fd)bpferifct)=rejor-

matorifeben ©eifteS fit±> femtäeidjnet. Uud in Der Stpat gebort i'ob"

mann als Sramatiter ber niebt eben großen 3 a ^ 1 geiftooller ©teue-
rer an unb thetlt mit ibr benn aud) b«3 ©chmerjeuSiooS , nur
lang ;am fid) 'Atiertennung ju »erfcbafjen, nur lattgfatu einer t;art»

näcfigen Oppofition gegenüber burdjjubringeu unb Dem SJiißWollen

befä)ränfien ©tumpfftntteS t,axt ausgefegt $u fein. S3or fahren
fdjon b,at er in einer größeren AbbattDluitg : „lieber bie bvamatifebe

3)idjtung mit Ä'iufif" , welche juerft in b. 4SI. unD fjjäter in <5ud>
form bei 5Dcattt)eä erfd;ien

,
fceDeutfame tramaturgifcb- mufiEatifcbe

äBinle gegeben; wären fte jo gelefett unb gewürbigt, wie fte eS »er-

bienen, fc müßten bie Urteile über ba? SJtuftftrama felbft unter

ben gadimufitern bei weitem flaver unb reifer fein, als fte es tet=

ber ijtuu bei ber SJcetjrjabl nod) fiub; man mürbe auch, in biefer

bebeutungSöotten Angelegenheit weniger häufig einem behaglichen

2>ilettantiSiimS m begegnen genötigt fein. 3)ie ©lüi'.be aufma-
chen, warum tiefe ©djrijt bis 'jefct »erbäüiiißmäfjtg nur geringe Be-
achtung erfahren unb nur jebr befdjräntten ©ingang in bte practifd)e

Äunft noch gewonnen, muß icb mir leibet für beute »et lagen, roobJ

aber beabftdjtige icb einige gunbamentaljäl3e ber icymann'fdjen £t)eerie

in Srinnerung m bringen, um na et) ihrer Äenutnifjuabnie auf einige

jener „gragen" eingeben m rönnen.

3u»örberfi gleicht üotjmann, um bilblicb ju fprechen, einem Sau»
meifter »on ungewöhnlichen 3been, »eldjer ©ebäube entfielen läßt,

JU beffen sSBikbtgung bie Senntmfj eines bis beute geläufigen Äunft-
ftt/lcS niebt ausreicht — ©rutiD genug, baß ibn bie 3unftmetjrer nur
mit iltfibcrftreben als einen bei ^t)ngeit überbauet gelten laffen. —
©ebäube, bie na et) einem neuen, aus ihnen felbft ju geroiuueuben
SJtajjftab genießen unb gefdjäljt feilt toollen. Sßelcbes ift nun biejer

SJtaßftab? iie befte Slntwort giebt l'o&manii'S Auffaßtmg beS i)ra»

ma'S, roie er fte ©. 9 jener' Schuft felbft austriebt, gür ihm ift

baS SJraraa „eine äßelt im Älcuteu, otjne bie Llnregelmäjjigteiten

ber natürlicb entftanbenen." übet eine innerhalb il)rer }eitltct)eii

(Srenäen, äroifcben elftem ttnb legtem SBort, erft reercenbe, im 3"»
(ammenijattge ber ^anblung ftd) naa) tiinftleiifcben ©ejetjen eut«

toidelnbe Welt; eine £öiecert)olung im Keinen jener elften ©d)b'=

pfungstage jirar, nur baß bort in ftetiger, burd) bie Statur ber

©tojfe jelbft bebingtcr gortfd)reititng ein (introictlungSmoment aus
bem anbetn fta; ergab , in uttaujualtjamen (£m»ortlimmen p feiner

unb berroictelter auSgeftatteten Sefen, mit jeitlceitigen ©egeuftrij«

mutigen jroar, bod) aber obtte batternbe ©djäbigung unb Unter-
brüefung beS bereits gertigen. ätnberS im Ärama: t)ier treiben

niebt bie ftd) unb bie ilufjettttielt entroicfelnben Kräfte ungebinbert
einem reu im äßefen biefer Jtiäfte begrüitbeten (Snbjtelc ju: t)ier

aaltet nidjt Durch alle (SrfcpeinuugStornien binbureb DaS ewig gebie» !

tenbe: ,,eS werbe, »eil es werben tann;" biet roirb com ©eilte beS
barübev, außer i^m Siebenten, be§ ®id)terS, bis

fc,um legten 'Augen-

blict altes iiierbenbe nur baju aujbeiufen, um fofort rcteber burtb

ein üfebrgülttgeS, söefjere« befämpft ;u lferben; bi« 'Ü alles l'eben

nur baju »orbanten, um alSbalb uueber ju »ergeben, unb mit jei-

nem eturje feine ©cbulb su füb.neu. 3ebem 'itugenblicf »or bem
©ebluffe hängt ein Scebr ober D£inber »on^icbtberecbtigtfeiu an, Das

letzte iöort ift baS allein gültige. ©S l»tingt in bte 'Augen , roie

groß bie Ü'luft ber früheren firamen« unb ber neueren 'Diufttbrameit-

tbeorie, r»ie bebeutenb ber äbftanb »on ber alten Oper nnb ben neu
ju febaffenben -UJerten einer itad) neuen ^orauSfetjungen ftd) bett)ä»

tigenben Jtunft. Sie frühere Oper geroäbrte trobl ben 'itnbtict eines

bliithenreichen sBaume«, jetoeb ttid;t ber ©tamm', nicht ber Jjaupt-

tfrrt ä»g unieie Äufnterifamfeit an fid), unb feinen äSnrjelu, feinen
i

ÜebenSbebinguiigeu nachjujpüreii
, nahm fid) nur feiten äemanb bie

3)iühe; man ließ fid) com J)ufte ber Öuiselblütlie willig beiaufchen

i

unb ließ ©tamm ©tamm fein; ob biejer miteiücb iwb', ob feine

|

iisurjeln lebensfrifcb, ober weit, was tummerte bae'? Sar ja boch
' an ber ülütbe, gteid)»iet ob gefunb ober traiifenb, gkich»iel ob wirf»
! liehe ober nur ©d?einblütl)e, ein offenbares öeheimmß ju bewunbern.
' Sobniaun'S „Üiufifbrama" hingegen la'fjt weber 33lütbeiitäume nod)

aUütbemranme reifen. Sticht Witt er uns einlullen unter fügen 1t)-

! rifchen ergüffen ju feligeut 9iaufche, nicht will er uns führen jum
i

SJoihof einer nur geahnten Seit, bie es für ihn überhaupt nicht
i giebt; Wohl aber ruft er laut uns ju, jur Älarbeit über fid) felbft

in fommett unb in ber eignen nnoerborbetteu «ruft ben aStufeu
beS maßgebenbeit «Richters }u folgen. üBer nod) in ben sBanben
eines wunbergebärenben 3'beali8muS liegt, wer nod) »01t boiben
©d)roärmereieu »erhmbert ben Urfachen uud ©rünten beS SSahren
auf bem ©runbe iiachiufpüven nicht ben Diutb b«, wer nod) »on
SeufeitS Sohn unb Vergeltung hofft, weit et im üeffeits feine 3iecb-
nung ntd)t ober nur ungeuügenD gefutibett, für ben tfi ü. ein grau»
fatnei 3erftbrer fo mancher nur ju gern gehegter 3uu|"tonen.

'

Unb
wer bie Sontuuft rtid)t anbers fid) »orftellen £ann als eine tm üppi-
gen ölitgclflcibe jugenblicher ^h«ntafti£ einherjehratenben lOiufe, ber

j

wirb nicht Die Äiaft befi^en, jenen JJramen bie einjig entiprechenbe
:

'i£cti)prad)e ju leihen. £itun nur eine männlich wahre, »on Ueber.

!

ichwenglidjfeiteu wie tobten gormaliSinus gleich »eil entfernte, »on
i

ebel4eiDeni"d)aftlid)em Jjaud)e Durchwehte äJiufi! Darf fieb ats würbige
©d)»efter jum Ärama ü.'S geieUen. :Dtau faim feine Sramen,
weil er fte aufgebaut auf bem ©e|e§ pir;chologi'd)ei' 5totbwenbig£eit,'
wobt eijertte nennen, ihr gunbament ift fef: unb susDauernb wie
baS älietatl, ihre SSorauSfetjungen ftnD ftichbaltig unb lebeuSträftig.
i)iur ein SKann »on unbeengter, geijuger greü/cit, nur ein üiann
»on gebiegener ßtetfeitiger Sb Übung, ooll SerfWnbmö für ben fm*
fchlag ber 3eit in fetneu lei'eften ^uduugen mit ©tromungeu, barf
unb tonn ftd) eine t&elt bilDeu, in ber es lein anbete« ©efetj giebt,
als baS ber pit)d)clcgijd)en 9totb»enbigfeit. Unb aus biefem Sterne
fröfialltfirei! fid) feine „lOiufitbramen." ©0 tragen fte beim aud),
welajer üiemung mau aud) über S.'S Äünnen unb bie Art feine«
SBorgel)enS fonft h^ben mag, unleugbar fätnintlid) ben ©tempel fitt-

licher Roheit, fo ftrebt beim auch ber Siebter mit aber ©iuti) inner-
fter Ueberäetiguttg einem 3beale nach, um einer 8teDlid?teit, Die einen
i.

!otm uid)t in ber ©uitft beS großen ipaufettä in finben fieb §off=
nung mad)t. darauf »erdichtet er im Boraus, wie er ©. 52 oon
feinen SiBerfen jpricht : „Ob aufgeführt ober nid)t aufgeführt, ob ba-
rum gebilligt »on ber 2llletwe!tSrecenfenten»eiSheit ober nicht: baS
bramatifche ÄunftwerE lebt ti; fieb fiy unb fertig auf Dem Rapiere,
jeine @efet^e grünten fieb ftr unb Ter tig auf bie ge'id)iiebene oDer ge«
Drudte Originaloorlage, bort ift bie '45ocne mit ben Steten in gleicher
Seuttid)teit \u genießen »on yebem, tec überhaupt 'jSoefte unb 1/iufit
5U lejen unb lefenb 5U genießen im ©tanbe ift. Sie fid)tliche unb
hörbare fceuifcbe Sarftetluitg tommt nur sufälltg hinju in einzelnen
gälten, jeber 3ufd)auer ocer ßubörer nimmt nur ein jufälügeS
aSerhältuifs ein :3u bem in fieb ewig uerbarrenben bramatifcheit Äunft-
Wer!e. Unb fo leicht benfbar es n"t, Daß bunbert üJteifterwerEe Den
Bewohnern »on Stt^ebuttel unb ©ortum zeitlebens in jeenifeper AuS-
führnug unbetaniit bleiben, fo leid)t betitbar iü cS, Daß eine ituSwahl
biefer felben (Immobiler Äenmniß nimmt »on Dtefen bunbert SJteifter»

werten, utbem fte au ber Duelle fd)öpfen unb obne baS trübenoe
©las un»oll£omnien finnltdjer SSiebergabe Den geifttgen ©ehalt tm
Srud ooer in ber ©d)nft feujeh unb wahr in ftd) aumehmen." Unb
ein fo rabicaler ©eift aud) 1!. ift, benitoch ift aud) er j^eiitb aller

äftbetifcbeu wie mufttalifdjeu ÖiUluv unb Serfcbiobenheit, ilusge«
burten abenteuernber ^bautafte fiuben teme ©nabe »or ihm, wobt
aber grünttiebe SSerbammung, oeuit nur ba« wahrhajte Äunft»ert,
baS tut ©egeufatj jum fehlerhaften, welches aufregt unD franthafte
Stimmungen ointerläßt, hafmoiiifd? ftimmt, wiiD »on ihm anettannt.

ift ausfehlteßlid) iramatifer, gefeilt fid; ,u ihm nod) ein
Dtuftter — unb bie 3ufunjt wirb ibm außer beu bis jegt auf bem
neuen söoben atleinftehenben ;\. §uber nod) manche« jüngere aufftre»
benbe Talent jufübren, ein Dtuftfer ,

„ber mit 10 fiarem ©rwägen,
fo jd)ai'ffinnigen Urtbeilen jene uOerftrömeuDe gütle ber ßrfinbung
verbindet, bie auch, baS gernftliegenbc nahe bringt, beu Ungläubigen
überzeugt, Den aöiDerftrebeiiDeii feffeit — Dann tann Die cfintwullung
beS SJtufttDrama'S bebeutenb geförbert werben. —

(«ct)lujl folgt.)
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kleine 3cttung.

(SagisgBatjjitljtf.

Jluffüötaitgtii.

33abett-S3abcn. 3m »ierten tlafjtfcbcn Soncert am 4.3uli

tarnen ju ©ebör: SMolinfoli (©linfobn), glöUu»ortiäge (ämabde
bc SSrotye), eine @r/m»bonie »on 9t. (Smmerid), Ott»erture ju „bei

Sitte üom Steige" »on üenebict. —
Saffel. 9iatf)bem am ©cbluß beS jweiten SoncerteS bie ©tabt*

bebörbe in anertennensroürbigfter Siberalitat bcn Äuujtgcnoffen ein

folenneS Sanquet bereitet batte , würbe ber britte gefttag mit einer

©eueralprobe ju <&ü)iit}'$ „fieben SBorten" eröffnet: nad; berfelben

begann baS britte Soncert unb mar SBerfcu berSamtneunufit geroibmet.

31n ba§ febr freunblid) aufgeuotiimeueOuartett » ou SR b e i n b c rger fd)Iof>

fen ficb febr reertbsolte Sicbersorträge ber grl. 9)iarie SJreiten-

ftein unb äfiarie laut» eil unb ein piauefortefolo »ort §rn. ».

@d)lb'ser aus Petersburg, über beffen SSirtuofenbebeutmtg nur eine

-Stimme berrfct/te, Prof. SBilbelmj'8 SMolinfpiel erregte bas anbal»

tenbfte Srftaunen. 31n ©teile beS ©rab, mS'jcbcn Quintetts unb ber

für bieten Sag nod) in 3luS]id)t genommenen Sieb« bcn 3)£erjborff

mußte aSerbältniffe falber ein_Sia»ier»ortrag beS Jpru. Slnton Ur»

fbruch, beftebenb in ber 3531(4$ guge »on Stijt, auä^tlfeiroetfe ein»

gefd)Dben werben. — ®aS in ber faft überfüllten ©arnijontircbe aus;

gefügte Soncert bradjte gebiegene Orgdborträge »on ben §£). 9iunb«
nagel nnb Söoigtmann, »erfdjiebene ©tücfe für Sßioloncetl, 33io=

line unb Orgel. 3)en l'eifiungen beS Setmor'fcben ftircf/eneborS un-

ter Seitung beS Prof. 9Jiüller »Wartung laufcf/te bie Slkrfatnmlung

mit rcabrer Sutbacb/t. — 35a« fünfte unb legte Soncert begann mit

bem „®eifterfd)ifj" sott üJlt i)a lo»icb, au toeld)eS ficb ©efangoorträgc

beS§rn. ©cbmiti, Staff'S SSiolinconcert (SB üb c Imj) unb Saf f en'S

„Sttbelwigenmujtt" anfcbloß. £cenbigt rourbee« mit JBagner'S „£ul-

btgungStnarfcb". — Ser „Saffeiet" unb „iliSeibt'fcbe" ©efang»erein,

unter Leitung beS 9Ji£>. Jpempel, bracbte anjelbigem 2lbenb gr.

Stfjt im „ipotel ©firmer" ein ©tänbd)en. ü;er »oilftanbifte 916»

fdjluß ber Sßerfammlung erfolgte in einer SOcatinee, meldte ber äkr-

ein 'äKontag ben 1. Suli ben gojilicben ikmcbuern ber ©tabt Saffel

setanfialtet batte. Sie nod} bis jum 31beuD fid) aufbaltenbeu Sünft-

l.r hatten ber Sinlabung ber grau Sonful Sebefinb unb beS §rn.

rentier §ecbftetter auf beten Hillen golge geleiftet unb unter

fünftlerifcben ©enüffen nod) einige fdjöne ©tunben in pribattreifcn

5U »erleben ©elegenbeit gefunben. —
§alle. Um 28. Suni tarnen in einer muftfalifcbcn ©oiree

ansfcblteßlicb Contpofiticuen con 3J. granj lux Sluffiibvung unb ?war

«Pfata 117 für i»ei gemifd)te (£t;b're, }ed;g Sieber für gemifdjten (£bor,

jroei ajiä'nnerdjbie, fieben Sieber für eine ©ingftimme mit Glasier*

Begleitung. §r. ©ura aue Seidig gab mit ben leiteten nieiflerbaft

groben tüuftlerifcben Vortrages. —
S o n c o n. ©ue faft unüberfebbare Dienge »on Programmen lit»

gen «n« »or, weltfie einjeln aufjufübren nur toenig intereffant fein

bürfte. (SineStbeiia ift aus ibncn ein aabre« ©^artöavi »on äfiufif-

genüfien angezeigt, anbenttbäl* pv&st ft* in tfcnen ed)t gvcgoäterii»

tber SonfersatiemuS au«. Warnen wie ®£obr, i'fenbeläfobn, Sebtr,

$änba, fflicjart, §abbn, i; erbi, 8icfftnt unb äuber begegnet man auf

ibnen am bäufigften; »räbrenb ber neueren, gefcbineige ber neueften

3)iuftfliteratur uur auänabmSireife unb im aSorüberbufcbcn gebadjt

ttirb. @n SBirtucfenconccrt jagt ba6 anbere, für ben 19. Suni ift

ba5 Dritte ©ommercoucert ies> ü'ir. ^curif Seslt) unter i'iitnnrtmig

ber Srefcelli « *>ettt«t unb einem Sut'enb auberer ftunftgrßgeu

angefegt, — für ben 24. ftebt laut einer eÜenlangen -Jln^etge ein älb«

fcbict«concert ber Sbriftine 9iil«fon be»or, naebbero »ovber am '

20. ©igner ©aloator ©ouberi feine ajiclininituefttät unb am
21. 3ule8 Sef ort unter ilffiften', ber bebeutenbften englifdjeii .«unft»

notabilitäten fem ©eiangstalcnt baben leud)ten laffen. — 2lm3.3nli

atuffü^ruug »on ,,3ubö« SJiaccabau«". —
i

Setbug. 2)ev2)i(tttauten«Or*eftct.®ertin braditeam

30. Suni 4>eetbo»en'8 elfte ©tnnbbonie nnb beffen ©erenabe Dp. 8,
j

sD.'euDelofotm'S Outterture ju ,,§eiiiifelir auä icr grembe" ',ur Sluf»

fübruug. Slacier« unb ©efangoertrage (grl. Jpelene griebrieb,

gii. Sd)leiffeiO btlbeten bie 3t»ifd)ennrn. — 31m 6. 3uli gab ber

atabemifdje ©efangberein „älrion" ein Soncert mit fcigenbem pro»

gramm: SJiännerquartette »on Äremfer, ©. g. Siicbter, Dieinecte, ©.

©cbtntbt, 3i. 3)iüller, Sötlner ,
römi)d)e i'eid)enfeier für SDiännercbor

unb Oidjefter, ©cb,umaitn's JBalblieb mit Jjotnbegleitung unb SJien=

beUfobn'iS 4iad)u8cbor aui ,,'Jlntigone". im« bcn 3»iuuuieutal»or«
trägen ber 43üd)iier'fd)eu Capelle »erbieut ber Äreujrittermarfcb au8
ber „bciligen iSiiiabetb" »on gr. Sifjt b«'»orgeboben ju »erben. —

iliündjen. Ser 23. ». »Fi. trat für ba8 streite prüfunggeon-
cert ber tgl. SDiuftffcbule anberaumt, ©affelbe bot ein reidjeß Pro-
gramm, aus »rcldiem nur u. 31. folgenbeS ber»orbebeu : (Einleitung

unb ®op»elfuge für Crgel, com», u. »orgetragen »on 31. @ I ögn er.

Ouintett in ^moll für (Slaeier, 2 SSioliucn, SSioia unb SJicloncctt

»on 3J(ay 5Dier/er, ©onate für glcte »on jpänbel (fiorl g rettag),
Sariationeu für Violine »on £a»io (% e r b. gernbacber), Suo für

Sla»iei unb (Klarinette »on SSBeber (graul. SBict. §offmann unb
S3ernb- SBittftatt), Santilene für äSiolcncell unb klarier »on 31ug.

ajiooämair, Soncert in Smotl für jtuei Slaoicte unb ©trcidwrditfter

»or. Sad) (grl. 21. ©tebb cS unb grl. @. 9» i i o d; e) unbpfalm für

Sbcr, eoli unb Orgel »on £>an? ©ujjmeiicr (obetfte SborgefaugS»

tlaffe). — Söetanntlid) finbet in ben Sagen bom 31. Suli US
4. 31uguft bae Jubiläum ber Siür.djeuer Uniscrutät ftatt. ®er fgl.

§oftbcaterinteubant Öaron »on perfall bat für bic geftroodje ein

aue-erlefeueä Programm »on S)iufter»orftclIungen in ben beiben Jpof«

tbeatent jufammengeftedt, ba8 , nne eä ftd) in Dcüntfjen »on fclbft

»erftelit, nur llajfifdie Sjßerte enthält. SJJittlrod), ben 31. 3ult
finben i'.t beu beiben §oftbeatcrn bie offieiöfen gefteorftctluugeu ftatt,

ju «Klebern auf 31llerbcdificn Sefebl ©r. Diaj. beS &Mg$ alien Uni«
»erfitätSmitgltebern unc geftgäften fanimt beren 31ngebo'rigeu grei-

fige »erabiolgt werben, ©egebeft tttib int fgl. ^cf» unb National«

ti)eater ein geftf»iel, gebicbtet »on Paul ipebfe unb ßd)nee-
gan§. hierauf S(id)avb Saguer'g ,,S ob ett g rtn" ; im fgl. SHefibatS«

tbeater Sefftng'8 ,,3Jiir.na »ou S3arubelm." £aS fernere Jftcper-

toir entfaltet folgenbe äBerfc: SJonner fta g , ben 1. 3iugufl im
großen §aufe: ©djiller'S „^-'iliielm Xell" mit ben neuen auf

sbefebl @r. 3)iaj. bes ÜcnigS uad; ber Jiatiu aufgenommenen »vad)t«

»ollen ®ecorationen. greitag, bcn 2 3tuguft im gießen $aufe
äBeber'8 „greifdjüg" (mit ber neuen 3ubiläumsausitattung). 3m
fgl. 3tefibenjtbeater: Sefftng'« „91 atban ber Si>tt)e". ©onu«
abenb, Den 3. Sluguft im fgl._3itficeir,lbeater: „Ser jerbre-
djeneÄrug" »on ftleift unb ,,üer Detter »on ©enebict."
©ouutag, bcn 4. Sluguft im großen §auie: ,,2)ie SRäuber" »on
©d)iller. 2)ienftag, teu 6. äluguft „gliegeuce §ollänber"
»on SÖaguer. SDirigeut $r. Dr. §an« »on iMiloro. ©onnerftag,
ben b. 31nguft „Sriftau nnb 3foltc" »on 3{id;arb Saguer.
Dirigent §v. Dr. §ans »ou 33ü!ci». —

präg. SieSiebertaiel ber temfeben Stubenten intg am 15. 3un
mebr einen gefelligen, als eigentlicb tünfiicnfaien Stiarafter. gur
iiufjübrung tarnen u. 31.: „2)cr S&nbslned;t" »on gerbet, „311t=

beutfdjer ©djladjtgefang" »on Siicg :c. —
©tuttgart. ®er Sßereiu für claffifdie Jlird}enmufif b«t jur

geicr feine? fünfunbjiiHm^gjaprigen ^.jtebenS Die opniollnicffe »on

iüad) am 1. unb 4. jnr Slufjitlnuiig gebradjt. -üie eoli lagen in

ben §änben tcS gräul. tartiiiaun, 'Äaij djalt foteie ber

Säger unb ©d) ütf i}.
—

Uratf). 2lm 24. Sunt Soncert bei »ercinigten biefigen ©cfangS*

fräfte unter Seitung bee ©eminaruuiftfiehmS ijaijjler mit naebfte«

benbem Programm: ©onate für äSioline nitb pianoforte »on Sieet-

bo»en, Sirie'auS bem „Skvb'.ei": „grag id; mein bdlommcu Cers"

»on 9ioffini, a)iorgeugejang ans ber „^eftalin" für 5»ci ©o»ran*

ftimmen unb ©ainenier »on ©»ontini, S3atlabc für iöalj : „SJelfa*

jat" »on SR. ©ctjumanu, jtim ©djlnf; Siomberg'S Sieb »ou Der ©locfe.

Söeimar. 2a8 am 21. 3uni fiattgeliabte „©eifilid'e Sonceit"

beftanb aus Orgelsortrügcn beS btrvorragcnbeit aJirtuefen S.äl. gt«

f cjer au« £refrbcn >$$att »on ««oeb, gantafie unb guge ton Sifjt

5. Stiele) unb ^efängni ber grau :!>i i nn a i\- . 1 1 i g - e i ß c n b o r n
(Sberubini, 3j5ettig). 31nßerbem ivaren jtoei iiiru'eiidioi'gejäiigc »on

i:if,t (Ave Maria unb Ave maris Stella) unb jirct Sliöre aus

ben „Sieben SSoitcn" »on ©d:ü!j ut böten. — ©n aöotjltt ätigteits-

conceit jum Üeficn ber t-ol;mil aieit Salanütoien am 17. Suni bot

©efangS-, gloteu«, Slaßier« unb beclaihatorifdie Vorträge, grau

Sub t»i g • Dieb al trug u. 31, ,,3)iignon" ton Sif',t unb Soncert«

fanaer §ugo eerid;iebette ©d)itmanu']d)e Sieber »or. ®er deiner»

trag betrug' 200 fl.
—

31-vicfcu. 3m brüten £»m»l>cnieccnccrt tarnen unter Sirco

tion reu Otto 9i od) lieb ;,ur "Jufjiibnitig : i-ati)oueii'e Ou»erture

ju „ftoiitg ©te»ban", ein ä»eber'|d)es Slaiiuetteuconceit^yr. g riebe),

3ntermej5o für @trcid)inftnimeute »on 81. äöüerft unb Cuoerturc

jur „3ungjrau" »on S. ftreuljei. X-en elften Sbeil bes SouccrteS

nal;m eine -Jiooitat, beftebenb aus einer „grüb^ing«ir;tn»bonic" »on
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i,'Sfai iu vi.iiVMitv. Xic iWiitejjiuue Ausfüllung ließ ttc

manttidffacheit ©djb'nbeiten res anjiebenten ISerfeS in Bortheilbaftefiem
Sichte erfcbeinen unb fatib baff elbo beim publicum bic freunblichfte

unb anfporttettbpe «ufnabnte. "> r iWuftfoerein führte im Saufe
bei Begangenen igaifon bie ^ 'onien: granj ©cbubcrt'S Sbur.
Volftnatiu'S Smoll, Ädjunt» ,

«• iunotl, VcetboBcn'S «bar, 3uliuS
(Srimm'S Suite in Sanouierai fftt ©treicbordjcPer. Sin Duoertureu:
©cbumanu's @wo«cfa, Söebet'S Cbemt, Slurubinrs Anafreon, iöcct«

boBen'S Scottore 3io. 3, ©abe's 3m Jjccbjanb, 3Jfenbel8iobn'8 SDicereS»

Pille mtb glücflicbe gahrt. Von auswärtigen Sünftlertnnen traten

aur: grl. iöetterlin Vom tönigl. §cftheater 31t .pannoBer («tic ,,oh
perfido" Ben rüeetboBen, SaBatine aus „Euruantbe" , Steter Ben
Schumann), gel. Üiarie Vreiteupeitt aus (Srfnrt (SSburconcert Bon
Veethooen, ©triefe ton i'ifjt unb Si'CBitt), \~r. SDJ'S). <S üiüller aus
Sbemnifj (anbaute unb gtnaie aus bem Vtolinconcert uon ©Beub-
ien, Abagio für bie Violine von 9iaff), grättl. iOiatie ÄlaHwell aus
Seidig (xHrien au« „Situ«", „Varbter Bon ©cr-illa", Sieber eott Sof.
ien unb Ötaff), grl. ättaric ©nbjebbaeb aus Seidig (älricn au« „3u=
baS SWaccaMiu«" unb „gigaro", Sieber Ben ©djumann unb granj).

J)irfonitlniiß;ritijt'n-
*—* 3~tc tönigl. Atatemie ju gieren? bat Den Scmpomfiett

3oacbim 9t äff ju ihrem correfBoubirenten sKitglicbc ernannt. —*—* SKupfbir. ®. Jechling in £D?agteburg tjat feineu @om«
meraufentbalt in Sauterberg im parj genommen. —*—

* Ser §ofcaBetlmetftev (Sari trebs in XreSben tritt mit
bem 1. Auguft, was fäitc Xbätrgfeit im tgl. .^oftbeater betrifft, in
3Jube|tanb. -Uli fein 9iad><olger wirb ein £>r. ©ebueb bejcic^iitt. —

*-* 35er beliebte Xaujcomt-er.ift Süttoit Salterpein bat ftd)

Tür bie Sommermonate in &6'nig8rointer utebergelaffen. —*—
* 3 Illing ©ebubertb, <£Bef ber girma 3. ©ebubertb u.

SomB. tn SeiBjig unb 9cew»3)orf, ift nad) einem ^roeifäiuigen Aufent-
halte in Amertfa in Setpjig angekommen. —

iXtnlihalirdie rmJ literorif dje Bonitäten.
iget -jj j, lc IU ßambnrg erfebien foebeu: Sari @. p. ©ra-

bener £to. 57, ^weites SlaBietqumtett, Sari 3teinecfe, £ B . I

!

Mis&a brevis quatuor vocum unb Jperrmann ©räbencr, C-B.4.
SaBriccio für ördjcfter. —

*—* 3n 9let»-9)orf haben bie piauofortearbeiter einen
©trtfe organifirt unb rote es ben änfdjein bat, ntett ofttte ©rfolg.
aßeitigttena haben mehrere ginneu ben aufgeüeüteu gorfcerratqen, bie

auf acbtftünbige «rbeitSjeit oöne Sofmoerfürjimg aeben, nadigegeben.*—
* 35on (Senf an« läßt ,,ba« Sentrakoniite beä groß«; Bo.

tionalen 3Kuft£- unb ©eiangconcurfeS" einen Aufruf an aüc SBocal»
nnb 3uflrumenta!gefetlfd;aften gur Ü3etbeiligung an einem auf bem
25. Sluguft b. 3. anberaumten äi-ettfingen unb Settblafen. 2luf bie»

fem -Dtufiffeft bofft mau einesteils bie „gortfdjritte" in ber aKupf
ju begüuftigen, (!) anberntbeils auf neutralem Sebtn eine »erfS^
nung ber burd) bie Sreigniffe auSeinanbergefommenen ^erjen mieber
hersuftetten (? ') —

*_* 5)er f eben erfdbienene SabreSbericbt be« ä)reSbner
Sonlünftleröerein« roäbrenD bes Zeitraums »on ilbrit 1871
bis a»ril 1872 giebt febr erfreulid)e (Sittblide in bie ftete @ntroidtung
btefer Sunftgenoffenfcbaft. 9tid)t aUettt baS gereicht ihr jitr (Sbre,

baf3 fie nummerifd; »on 3ahr 3abr imSBacbfen begriffen ift, fott-

bern noch, »teimebr ber Umftanb, bajä fie bie anetfannt trefflicbften
ber bortigen ffiufifer 511 ihren Diitgliebern ?äblt. Seit entfernt ben
33eftrefcungen ber ©egenreart fieb ju »erfcbliefieit, bat ber SBerein bei

1

ilufitellung feiner jablreicben Programme ben mannichfattigften SRicb« !

langen in Der SKufMiteratur Seadjtung ge]"d;enft unb Serie ber i

bebeutenbften älteren Wie jüngeren ätttoreu jnr Aufführung gebracht. I

Prahms, 3taff, Holtmann, 3tbeinbcrger, ©öcnbfeu, 8tubinflcin, Stfjt,
©ernsheim, ©blbmarl, ®öbnng 2c. finb Scameu, »ohlgceignet , ben
mobernen gtanbpunft beä Vereins ju bejeugen. äüöge er beftäubig
blühen unb gebeih.cn! —

*—
* Ser acabemifct.e ©e'angeerein „Strion" in Seipjtg, »et-

eher bei feinen geflltdjtetten rcohl nod; feiten mit bem ©ott 'iiluciuS
in Sonflict geratben, hatte auch bei bem am 7. 3uli in ben herrli*

[

djen Anlagen bes @d;ü^enhaufeS »eranftalteten ©ommerfefie fieb

ber 2)iilbe eine« ber föftlidiften ©ommerabenbe äu-rfreuen. 2>aS hei» i

tere gefelligc Sehen, baS alle gefte biefeS SBeretneS auSgcäetcbuet, machte
'

ftd; aud) bicSmal trueber gelten» unb hatte bie SEbeilneiJmer, barunter
i

bie hochachtbarfteu ^erfönlicbfeiten Sei^jigS, in großer Anzahl nad) ben :

fteiti-äuuicitaeteüf. Aus bem reichhaltigen Programm beS (Joncerts,
roeldje« in SSotal= unb 3uflrumcutaltorträgcn beftanb, beben wir als
befonberä gelungen heroer: Einleitung unb -Siarfcb ber Sreujritter
aus ber „heiligem ©lifabetb" oon gr. Sifit, ebenfo bie brittant
Sargefteüte ©eute au« ben Sfeifterfingern unb Bor Allem brei2)£än=
nergnartette: „©eil bie lieben Sngelein f elber äJfnfifanten fein", ©e-
bi*t »on Dr. üiartiu Suther, com^onirt Bon Dem Ehrenmitglieb be«
Vereins Sari dieinede, ferner „@ute Stacht", ©ebidjt Bon ©eibel, com-
^ouirt oon Sp, ©teeber, unb „grühlingSnaben" Bon fireutjer. äBalb»
licD au-3 „ber :lfcie Pilgerfahrt" von SR06. ©chumauu gab 'bem erften
Sbeilc ben nuuDigücn Abfluß. 3m äteciteu Sheil feffelte Bor Allem
Sreu^er'S „Ab!d)teD" (ftetjerifche SollSlBeife), „©'dfcißelein über Alles"
Bon ©. Schmitt mtb Bier i'iättncrcmartette, unter benen baS Bon
9iicharb Wiiüa comBonirte „Am «a*e blüh'n bie äöeiben" (Bon
JJiüUer Bon ber üJerra) ftürmifd) wieberBertangt rourbe. Sie mufter»
hafte 9teBrobucticn ber ©efetuge hat feit Satiren ben „Arion" als
eine gierte ber i>iütmergefangBcreme erfcheinen [äffen, unb btefer alte
bereditigte 9tm beteftigt fid) auf* %euc burd) bie Seiftung tiefe« Abenb«.
®cr ©eifafl war ein ret*ge->enbeter anteiliger unb toobberbienter.

, .. nx S- Sagefcl.

.

v-w 3>»»i herein für ttaffifebe & trebenmufit 511
iatuttgart liegt uns anläßlich feines fünf unbjtBanäigjähri»
gen SubiläumS ein 9cechenfd)aftsberid)t Bor, welcher in llorer
Ueberfid)tlid;feit beffen mauutd)faltigfte @nttoidlu'.:gSBhaien barfteHt.
^refeffer gatßt, einer ber ©runter beS Vereins, ' erwirbt ftd) noch
heute um bie Pflege tcr Stirdienmuftf als Sirector beS 3nft ; tuts
l)ol;e Seibtenfle; mit nttenuüblttbtm S'ifer unt Boller Eingabe hat er
trog öfters wietertehrenber förderlicher Seibett bem SPereine fieb ge-
wtbmet unb fid; beftrebt, beu ächten Ämtftfitm butcb Sinübung Auf»
tührung unb Verbreitung religiöfer 3)iuuf, Ber,ngsweife älterer iffiei-

Per, su beteben. Auf 117 Aufführungen Darf ber Verein ietjt nach
einem äStetteljabrbunfcert mit «efriebtgung sunidbltden, möge fein
ferneres «streben, ber ebtett otuttft eine roürtiqe ©tatte ju bereiten
nimmer erlahmen!

*-* Auf bem ^weiten beutfehen 9Jiufifertage in SKagbehurq
irurfce unter anteru wichtigen neuen Objecten betanntlich Bon §rn

.

S. g. ftahnt ein Antrag auf .yebuitg unferer immer bebentltcheren
vrcbeueroerbSiruiffe eingebracht, burrti belfere ©tetlung ber ©tabt»
muftttirectoreu, Sreirung »on Drdjefterfdmlen, namentlid) gar Ans«
bttbung cefferer äiiöfer jc. Cbgleid) tiefer wichtige Antrag noch
mebt 5ur StScuifton gelangen tonnte, fo lenlte bed) feine ©teüung
bereits bie allgemeine Ammerfiamfeit auf biefeS immer parier in
Verfall gerathenbe ©ebiet unb ip u. A. Bor Äurjem in äBcimar
unter_ ber_ protection beS ©roßberjog« unb ber grau ©roßherjogin
Bon ©a*fen Bon ber ©enera'untenbau:, beS £>ofthcater8 unbbcr^'of-
caBeüe eine Tinte eebtember ju eröffnenbe Drchefter-@d)u(e
gegrüntet worben, welche als erfte erfreuliche grud)t jenes Antrags
anstehen tp. Siefelbe totü tüchtige Orcbepermupfer erjtehen, welche
außer ter gerttgfeit auf ihren Snftrumenten aud) bie ju jeber fünft-
ierncben Jktitung rtothwenbige allgemeine mufifalifcfje

1

Silbung be«
fitzen, ©te nimmt befähigte, einigermaßen Borgebtlbcte junge Seute
Born 14. Sahre an (nad) ber Sonprutatton! auf unb unterrichte
jeben ©chüler in wöchentlich 8 bis 10 ©tunbeu : in jact Orcbeper 1

inftutmentett, einem ©treid)« unb einem ölaStnftrumente, im Sla-
BierfBiel, tn ter Sheorie ber SDiufif, int Shorgeiattg, jur AuSbilbun'
beS ©rebors unb ®e!d)tnads, im Vortrage unb im 3ufammenfbie9
®er Surftts ift etn Bier jähriger, bod) tann berfelbe Bon gut Bor 1 -

gebtlbetcn ober befonbers befähigten ©chülem auch in fürjer« «et«
abfctBirt werten. Sie Seitung übernimmt §r. SaBellm Prof. SD£ül-t
ler-§artung, an welchen alle Atifragen unb Reibungen ju richten
pnb, unb als Sehrer wtrfen bie erften firäite ber ©roßhqqi. 6of.
cabetle, näntltd) bie «Soncertm. Satbrül, §ofmuf. greabera,
ÄaUenbcrg, (S-rtebrichS, AhrenS, Sattler, Uichmann, ©aul, Smmifl
SBißler, (£. tiel, g. Siel, ©roße, -D1S. Jtluqbarbt, ftaltenberg, üRacbt«
unb aiJuUcr.^artung. Sie Sicherheit im Drdjcfterfbiel Wirb äußer-
ten! burd) tte Sittwirfung ber qualipeirten ©djüler in ben Auffüh-
rungen ber ©roßberjoglichen §ofcaBelle geförbert. §eroortreteube
Aalente pnben nach beenbtgtem (JurfuS in einer befonbern (Haffe
(Gelegenheit 31t Btrtuofer AuSbiltung. Außer ten ©enannten unter-
richten tn berfelben bie ^ofeabeam. Soffen, Soncertm. Sömbel
unb ÄammerBtrtuoS Semunf. SaS Honorar beträgt jährlich 10 £>-
ler unb t|t tn halbjährlichen iHaten bräuumeranto 311 jablen. Sie
Anpalt uberwacht taS prioatpubium ber ©chüler, Weift auf Ver-
langen ben echülern biüige Veufionate nad) unb Bermittelt nach
Veenbigung beS Surfus Baffenbe ©tetlungen. -
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aar Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus-

gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section

des Vereins. Jahrgang I. II. III a 1 Thlr.

Bräutigam, M,, Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.

BUlotr, H. v., Ueber Kichard Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 5 Ngr.

(Jaraude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-

ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.
10 Ngr.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleineren Orchester , sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein

Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.

5 Ngr.
Knurr, Jul. , Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Peter, Ueber R. Schumann's Faustmusik. 6 Ngr.

Pohl, Bich., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am
1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-

gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Bode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.
Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlsspraehe im Verhältniss

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.
Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf

E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 7|- Ngr.
Wagner, R., Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-

gen. 6 Ngr.
Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

Weiss, Gr. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich

allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben.

6 Ngr.
Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-

wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer

Quintenparallelen. 6 Ngr.
Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Kathsehläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel iu Leipzig.

Kolbe, Oscar, Rurzgefasste Generalbasslehre.
Eingeführt am Conservatorium der Musik in Berlin. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. gr.-8. geb. 25 Ngr.

Richter, E. F., Praktische Studien zur Theorie
der Musik. I. Lehrbuch der Harmonie, zunächst für das
Conservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet. Neunte
Auflage. gr.-8. geh. 1 Thlr.

Unsere Lieblinge.
Die beliebtesten Melodien alter und neuer Zeit

in leichter Bearbeitung
für die Violine (I.Lage) mit Begleitung einer 2. Violine

herausgegeben von

Ferdinand David.
1. Heft, eleg. cart. 1 Thlr.

Obige Transcription des unter gleichem Titel erschiene-
nen beliebten Pianofortewerkes enthält in sorgfältigster
Auswahl eine Reihe kleiner melodischer Stücke, welche
jungen Violinspielern neben dem technischen Uebungsmate-
rial zu angenehmer Unterhaltung wie zur Bildung des Ge-
fühls für Rhythmus und musikalischen Vortrag zu dienen be-
stimmt sind. Es sei diese Anthologie daher Lehrern wie
Lernenden auf das Beste empfohlen.

Soeben verliess die Presse:

Orchester-Stimmen
zu

Liszt's Clavierconcert
(Esdur). No. 1. Preis 3 Thlr.

Früher erschienen

:

a) Partitur (Pianoforte u. Orchester) 3 Thlr.

b) Solopartie mit Begleitung eines zweiten

Pianoforte. 2 Thlr.

c) Für Pianoforte zu 4 Händen 2 73 Thlr.

Wien, im Juni 1872.

Carl Haslinger, vorm. Tobias,
k. k. Hofmusikalienhaudluug.

Die Legende von der

,§§m Ilisslt'
Oratorium

nach Worten von Otto Roq nette
cornponirt von

fatiitUt. Preis 15 Thlr. netto.

tieftetftimmett. Preis 25 Thlr.

$f<U>ter-jUtS3ttg. Preis 4 Thlr. netto.

Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
Orutf oi>n Sturm unC toste ('S. Eenn&arM) in Setojifl.



Mvm> öen 19. gufi 1872.

Son Dtejer 3ettf(Stift etfdjemt jete Säo&t

1 Kummer o»n 1 ober li|
s 'Bojen. lireH

4'ä Sabroanne* (in 1 »anbei 4*
s Ihlr

Weue J»Sertt»u*8t&iritn tu üetttjeiU s «4t.

Sbonnentent nefiraen ade i'oftämier, ä?ud>.

DtuSfalien. unb ifunft^anblunaen tir

SBerantroortltcber 9tebacteur unb Öerlea,er : £. ,f. «KaQnt m Ceip^N.

JUifltn« * 5Io. in Sonbott.

tfi. ftiaatt in Ät. $eter«burg.

Bcbtttm« * MJalff iit iBaiictyau.

©ebiüser jjjufl iu3ürid>, sgafel u. St. (Juden

.

^ 30.
Sr^sn&srr^igitii iSaiii.

*b. ttootbaan * ««. in ärnftercatn.

5E. *4äfcr * ^otabi in ^bjlaDelp^u

f. S^rottmbad) in ä3ic:;.

33. ISJcflttmann * fiomp. in DJets-^)..;.

3nhalt: Sonfüiiftlertierfammlima ju Saffel. JSortf. — Smit 9!aumann'3 Son--

tunfl in ber Suüurgei<i)icf)te. — JDie ''(uffübruna, ber Sieunten ©tjmpijotlie

unter Siicfjarb SSSajner tn »aureuth. ißoit ieinr. ißoräeä, gortf. — <£orre=

l'Donbenj (Seipjio.. CEifenaä). Stuttgart. Snneorucf. SBieSSaben.) — 3"

Soijmann'ä grajsn. — SI ein e 3 e (tu n a (Safle3a.etciu<i)te. Bermtirtjteä.). —
Srittfcfjer SInjetjer. — «njeigen. —

Dom 27. bis 30. Juni.

(Sortierung.)

SDer b ritte gefttag braute jwet Soncerte, »on welchen

fcaS erfie »on 11 bis 1 Uhr im Sweater abgehalten würbe

unb auSfchltefltch ber fammermufif ftch mitmete. 2ln ber

Sptjje beS Programm« ft«nb ein ©.uartett »cn [Rh ein ber*

g er für Slawer, SStoItne, SBratfc^e, Violoncello (Op. 38).

Sitte bie aus früheren SBerfen her befannten fchajjenSwerthen

(Etgertfdjaften beS Somponiften treten auch hier erfreulich $u

läge , unb btefeS Duartett gitt uns unb Steten al« eine

ber fdjönfien Slütljen ber SJibeinberger'fchen SKufc. 2ftefc>r

,alS mancher nicht minber 53efähtgte wetjj Cib,. Kar unb ftcfjer

$u gehalten unb feine 3Jtet|lerfcr)aft, aus felbft nur anfprudjS»

lofen Seimen , aus mitunter nur md&tgen gebanflichem 9ioh*

ftoff ein ad)tungSrcürbigeS , anjiehenbeS (Sebtlbe b,er»orjujau«

bern, bezeugt ftdj in biefer 9io»ttdt ectatant. 9lh- überrafcht

nicht bureb, geniale ©ebanfenbltj-se , fonbern rote überall fo

aud) hier feffelt bie Sprache eines gebitbeten Bon fünfile«

rifcb,em Tlafäaltm geleiteten, jeglichen Srtra»aganjeu ent«

Rieben aus bem SBege gefjenten ©eifteS. @o macht bieS

Ciuartett ben Sinbrucf ferniger ®efunbb,ett, roelc^e i^m in ber

Äammerm'ufifltteratur ein nicb,t btoS ept-emereS J)afein »erbürgt.

Um bie Ausführung errearben ftefe, bie ». ©cb,töger aus

Petersburg (Sta»ier), Soncertm. SBipplinger aus Saffel

iBiotine), Sleffe (SBratfc^e), S. @rüfcmad>er (Stotoncea)

hohe SBerfcienfte. geben ber einzelnen Äünftler mit Sobfprüdien
überhäufen, bebarf es niebt; ifi ja »ielmehr bas baS hö<hfie
£ob, »enn man nicht bem Cuiartetttften, fonbern bem Ciuor*
tett als einen ©efammtbegriff fich rote es fyüx ter gaH, ju
lebhafteftem ©ante oerpfttchtet fühlt. Sin tiefe prachtige Sei»
fiung fchlojTen ftch bret Steter ron mif). läppert („3ch
glaube in alten Sagen", „O füge ©tunbe", „SBiegenlieb.")
Ob biefe Sompofttionen bem Silbe entfpreeben, baS man ftch

»on bem tatentootten, rot^fprühenben 2)!uftff^rtftfteaer fo gerne
entmirft, roagen mir nicht p behaupten. fRir fchienen fte

nicht forooht StuSflüffe eines blenbenben, »on mobernen 2tn»

fchauungen geläuterten ©eifteS, einer grogartig angelegten sjjfcan«

tafiebegabung, als oielmehr rote 9cachflange einer hinter uns
liegenben funftpertofce, einer 3ett, in welcher man fehltet unb
recht gab, roaS man eben auf bem #erjen hatte, in roeicher

baS (Sefübt in böchfter Snftanj Siecht behielt unb ftch wenig
Pom €elbfturtheil controltren ließ, in welcher man febon baS
SSefie geleiftet ju h"6en oermeinte, fobatb man nur wenig
^eroorragenbeS gefebaffen. SJermiffen wir in tiefen Steberit

oor 2lüem ben mobernen ^ulsfchlag, fo geftehen wir ihnen
boch 9«" elegifcbe Sarthett, feine finnige 3üge gu, unb Jrf.
Sreibenfiein aus Srfurt »ermittelte fte ten beifattfreubigen

3uh£rern in fünfttertfeh gewinnenber üBeife. iDen baran ftch

fcblie§enben Siebern »on DScar SBolf unb Stuguft $orn,
beibeS liebenSwürbige, anfpruchSlofe Sompofttionen, oerfchaffte
grl. Ä Ja uro eil aus Seipjig mit ihrer ©timnte ©tlberflang
bie freunblichfte Aufnahme.

9Jun ging ber q3ianift p. ©chlö^er wteberum tn'S

Srefen; er errang mit ter SBietergabe teS Shopin'fchen
$motl<©cherjo, unt ber fiifjt'fchen „Sampanetla" einen
ber gldnjenbften unb unbefirtttenen ©iege biefeS SageS. 3n
feiner ©pielroeife paaren ftch Sraft mit Slnmuth, geiftootte

2luffa§ung mit ftnnigfie SDetatlarbett , mit einem SBorte
B. ©chl. ifi ein Sünftler burd? unb burch.

SDaS Auftreten SJßübelmj'S begrüfte bie 23erfammlung



mit wabrbaft« SJetjetfterung. t: >}k-;h -.i^ iia, f,v

.

an ictnen Skfkebungen jefct einen SBtrtuofea il)cü atbmn

i« fetten , ber früher mit rtelleicbi unbeauftcr 3»rötif&aU.tnjt

auf ba« neue Jnftitut geblicft unb jejjt ton beffen fegend rei-

chem SStrfen überzeugt , jur S3ert>errltd>ung be« Äunfifefieö fo

Unvergleichliche« beigetragen. Ueber SBübelmj'« ©tiel (Üio«

manäe eigener Somtofttion, unb „Dcotturno" ton Sljoptn)

^etrfdjte nur eine Stimme ber Semunberung. SSermöge fei»

ner enormen Jecfmif, feiner Qtetfe ber Auffafmng barf er ben

jungen Siioliniften £5eutfd)lanb« ali lcud)tenbe« SSorbilb er?

fd)etnen.

2)a« gmobUOuintett ton 3ol). Stahm« fomue eine«

untorhergefeb/enenSwifcbenfalle« wegen tn biefem Soncert nicht

,ur SDarfteflung gelangen. 3n anerfennenSinerttjer ©oblag*

fertigfeit füllte £r. Anton Urfprud) bie entjtanbene Sücfe

burd) Ben Vortrag ber guge ton Sifjt au?. —
£)ie oierte ber grogartigen Aufführungen biefer S3er>

fannnlung war ein S ir che n co n cer t in ber £of5 unb ©ar*

nifonftrebe am 29. Abenb« 7 Ul)r. Selber (teilten bie Ötäum«

Itcljfeiten tiefer Sttrdjc, bie feinesweg« günftig ftd) abrunbenbe

Afuftif berfelben unb bie SSerfafung tttrer reparaturbebnrftigen

Orgel bem Bollen ©elingen ber fo au«gejeid;net Korbereiteten

Seiftungen manche«! recht febtter überminbbate ^inbernif ent*

gegen, welche« betin aud) wirfüd) ftdjuia) läl)menb auf einige

bcrfelben jurücfwirfte , wentgflen« auf bie bö&eren Sagen ber

tont Orgelcbor au« fingenben Knaben» unb grauenftimmen

fdjten bie Afuftif erfdjwerenb einäumirfen. Tuefe Umfiänbe

burften wir feine«fall« unterfajfen, gebübrenb tu Setradit ju

pichen, um allen Seiftungen einigermaßen geregt ju werben.

(Eröffnet warb ba« Soncert burd) |>rn. ^oforganift Sari
Munbnagel mit einer Passa caglia in Sbur ton gre««

cobatbt, weieber jwei ©tücfe für äStotoncell Bon Seclair (Aba»

gio) unb griebemann ©ad) (©iciltana) folgten. Irogbem

ber beseitige 3u ft flri ° ber Orgel roie gejagt nur febr partielle

unb torftchttge Sßerwenbung etnjelner Ötegijter, refp. nur ent*

fd)iebene unb untermittelte ßontrafte gemattete, war bod)

aus beren ausgezeichneter Sehanblung burd) £rn. 9htnbna*
gel, welchem jugleid) fafi fännntltd)e Accompagnement« oblagen,

fehr n?ot)I p erfennen, welche bewiegte traft ßaffel an biefem

nur ju anfpruchSlofen unb feiner Äunft mit rüfnnenSwertbe*

jier Eingebung ffd) wibmenben tüujtler« befijjt, unb terfefjlen

mir hierbei nicht, überlaufet bie allgemeinere Seadjtung auf

feine trefflichen, ffreng bem ©tt/le jebe« Sßerfe« ftd) anfdilief enbe

Seijiungen ju lenfen. SDe«gleid)en lernten roir in £rn.Äam«
mermuf. 9ticbarb Sorl.eberg bafelbfi einen in feinen Aur>

gaben mit abgerunbeter Jedjnif unb finnigem Sßerftänbni§ ge*

recb,t werbenben SioloncettäSolijten tennen. — 2tn fie fct)Io§

jtd) ein fteineg, mand)eö redtt (5t)aracierifct)e bietenbe« ^afjtonS«

Oratorium »on ^einrid; €>d)üj3 unter bem Stitel „SDie jieben

SEßorte unfereö lieben (Srlbferö unb ©eligmadjer« 3efu ßbrifii k."

für 5 ©olofiimmen, öjiimmigen St)or, ©treid)ord)efter unb

Orgel. ©ämmtltd)en au«gejetdjneten ©oltften, na'mlidi grl.

Sreibenfiein (an ©teile ron gtt. filaumeü), grau Dr. fKerian,

grau ^empeUgbriftinu« , bie Oternf. Schmitt, %uüui
Äraufe unb v. Wiilbe (oroie bem 2Beimar'fd)en Sirdjencbor un»

ter SDirection beg $rn. $rof. SKülIer »Wartung, blatten roir

tbeilä febon früher ©elegentjeit, eingeijenb gerecht ju werben,

tbeif« fommen wir nod) auf biefelbtn eingeb;enber jurüd.

J)en jWeiten Sbeil eröffnete mit einer ßoncerttfwuajte

übt, ,.n ., -.-.^iü M* (bua-, -

t ..„ * i-s,«,iiji ^^911,^»,,
au« ©angelaufen unfern Sejern iängft woolbetannt bind)

feine ton emftgem gorfdjen unb öcaebbenfen tu dd)t forifd)iittlicb,

frifdjem ®eijie jeugenben fdiriftltc&en Anregungen, Söabrenb wir

I

in Sejug auf bie @iti£)eit iee ©tt)fö" unb ©efdmiaefg fpwic au|

|

bie für }e£t burdjauö eHeftifdje SßabJ ber SKtttel au«gebeb,n*

terer (Jntwicflung, ©orgfalt unb ßoncentrirung entgegenfeben,,

terbient bag in jener Somcofttion l)ertottretenbe ©treben nad;

reifer £urd)arbeitung unb Senu^ung bei Sonfarbeu bie|eö

|

feljr tüdjtigen jungen Orgeloirtuofen a aaj unfireitig unfere

wdrmfte Aufmunterung. — 3»>ei @a§e «u« einem großen
' botoeldjötigen Miserere ton granj SB.üllner (gefungeu

com 3Beimar'fd;en tirdicnd)or) bocumenttrteu ein b;bcb,fi ad)«

tunggebietenbe« Oiingen biefe« um ben Sluffcfjwung ber Sir*

d;enmuftf in 9Jcüncb,en in fo t/ob^em ©rabe ter'oienten Jon»
fünfilerS nad) ©elbjljiänbigfeit, ^Befreiung ton (Stigonenbaftem

unb nad) bebeutenberem 2tuffd)wunge
, weites nad) weiterer

Sibfhlrung Irefflidieä Reffen la§t. 2)ie öfter« ntdjt unbebenf^

lid)e $öl)e ber ©otrane enthielt für Änabend)'öre febwer ju

überwinbenbe Glitten ; ber erjte ©a| Ecea enim ijl in auf*

faüenb üagenbem Miserere-ßfjaracter geljalten, ber jweite

Tibi soli peceavi machte burd) feine finnigen Qü$t bei weni*

|

ger gewagten Slnforberungen an bie ©änger ton beiben ©ä»
^en unfireitig ben günftigften @inbrucf. — hierauf t)atten wir

©elegenljeit, in bem ©länjenben Benedictus au« Stfjt'S uns

garifdjer Slrönung^mcffe für Violine unb Orgel in £rn. Son«
certm. g 1 e if di b, au er au« TOeiningen einen bertorragenbert

3"tertreten ton SBevfen biefe« ©tt)le« fennen ju lernen, wel^

djer im Sßerein mit $rn. SHunbnagel feine anforberungs*

tolle Aufgabe mit liebetotler Eingebung, SBärme unb ©diwung
burd)fübrte. — 2>en *Befd)lu§ biefer Abteilung mad)te eine

ßomtofition be« 42. $|alm« für St)or, ©olo unb Orgel ton

Garl Ti üll er«£>a rtu n g , al« beren ! ^autttorjug anftrud)»*

! lo« melobiöfe Anlage, fowie flare, faubere unb fliefenbe Surd)«

|

füljrung ju beäeid)nen ftnb , welcher ju Siebe ftcb ber gomto*
nift in ber ©eclamation manche gretbeiten erlaubt tjat. ßu«

!
weilen tritt jugleid) ein guter Sern befonberes in Setreff

wärmerer (smtftnbuug tjertor unb ber ©cbjufjfaj} ifi feineSs

weg« oljne feffelnberen, Wärmenben 2tuffd)wung.

J)en britten £l)eil be« goncerte« eröffnete Sad)'« San«

I täte „Acb, wie ftüdjtig" für ©olt (grl. Älauweü, grau $em»
i tel--(?l)rittinu« unb £r. t. SUiilbe) . Sbor unb Ordjefter in ber

©inridjtung ton Stöbert granj. £e|terer fagt über biefelbe

]

in 9Jr. 5 be« 47. Jahrgang« unf. 231. u. A. golgenbe«:

£>ie ßantate: „Ad) wie flüdjtig, ad) wie nidjtig" trägt etwa«

|

©reifenbafte« im Antli|, ba« unterföbnt mit faltem, erlofd)e»

I

nem Auge ton SBergänglid)feit unb SSetfall alle« 3rbiid)en

trebigt. SDurd) fein reflectirenbe« ©epräge forbert ber ©toff

tielfad) ju einer ft)inbolifd)en Seb^anblung auf. — SBad) weif

biefe Seite bewunberung«würbig au«jubeuten unb liefert ein

pfr)d)otogifd)c« ©emälbe ton ergteifenber 2Bab,rbeit unb Kraft."

3m erjten (Eb^or wirb bie SDielobie be« ju ©runbe liegenben

(£b,oral« tom ©otran au«gefül)tt, ben bie weisen Zone eine«

J

$orn« unterfiügen. „SDie übrigen ©ingjlimmen (teilen xetu

\
tirenb bange ^Betrachtungen über bie SSergänglid)feit aüe«

|
Sitten an- SBunberbar contrafiirt ber elegifd)e Jon ber

ß^oralmelobie gegen bie leife bröfc)nenben ©dritte ber fie be«

gleitenben Stimmen — wie bülf«lo« ergeben fid) le^tere in

ben unerbittlichen ©ang be« ®efd)ict«, haben »eber ben Tluty

be« ©lauben«, nod) ben Sro^ be« ftd) Auflehnen«. 3" Uiti
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neuen 6t;ovaljeiIe unb jwar gegen baS fönte bevfelbeu rer*

einigen ftd) bie begleitenden Stimmen ju einem ctjar afteriptfcfjeu

unb unheimlichen Untfono , worauf fte fdmell abbreebenb ront

Sd)aupla|} Perfcbwinben. 3m .'pintergtunb , ganj unabhängig

Pom ©efange, fluttet baS Orcbefier in bunfler gerne leife uitb

tbeilnabntloS auf unb ab , ben roogenben Stront ber Qättn

in fo brafttfeher 2Infd?axtl tdifeit fdiilbentb, baf ein 3weifel über

bie Sebeutung biefeS SbeilS ber ßompofitton gar nicht auf«

fommen fann: baS Ordiefier jeidjnct bie 'Situation, ber ©e*

fang ftetlt grübelnbe Sjetrad)tuugen über biefelbe an." Sei

ber attte: „Sin irbifdje Sd)ä£e u. f.
w." bat fid) unfer 2)1 eu

fter „bie ftarfen ©egenfäjje, bie im £ert liegen, nidie entgegen

laffen: refignirenbe ^Betrachtung cinerfeits, letbenfd)aftlicbe SBer*

ntd)tuitg anberfetts, formen fid) ju einem ®anjcn an innerer

unb äujjerer SBotlenbung wie aus einem ®ujj. Die fdjeinbare

CRube , mit ber bie ©ingfiimme beginnt, wirb fdjnett burd)

tjart treinfdjlagenbe SSorte, bie wie ein Jammer niebetfallen,

heftig unterbrochen, unb fteigert ftd) ju jürneuber (Erregtheit.

Die Snftrumentalbegleitung , brei Oboen unb gunbaiuental*

bafj, ift ftetS jur $anb, bie materifdien 3 ü 3 c SerteS mies

berjugeben: bie „»erjebjenben ©lutben", bie „waltenben

glutben", baS ju Scherben unb Krümmern „ßävfdimettern"

ade« fommt ju feinem Stecht in bdbrcid)er Darftcllung.

@S perftobt fld) Pon '"elbft, baj; sßad) über ber Ausarbeitung

beS (Einzelnen nie bie ©runbftimmung auS bem 3luge per*

liert, fonbern burd) baS lebensvolle Detail ben Serlauf nur fd)mücft

unb (lebt." 3n tiefem Söerfe erhielten ber „Saffeler ®e*

fangperein" unb ber „28et)bt'fd)e herein unter Seitung teS

fg!. ÜÄuftfb. &rn. £em»el ©elegenbeit, ihre £üd)tigfeit unb

2Bof;lgefdjultf)eit in febj Portheübaftem Siebte ju jeigen, roie

wir überhaupt bei biefer ©elegenb/eit nidjt unterlaffen »öden,

neben £m. (Eapcllm. Ol e i B namentlich ben •£>•§>. Tempel

unb Runbnagel für ihre geroiegte Umftd)t unb unermüb*

liebe Eingebung unferen aufridjtigften Danf aussprechen. —
Der (Santate folgte eine $))ntne für Mltfolo unb Orgel Don

3ofeph Rheinberger, eine bei flaret, burcf)retfter Anlage

fangbar inelotifdje (Eontpofttion »on anfprudjSlofer Haltung,

ganj anregenber Seichtheit unb finniger (Empftnbung. grau

#entpel*g()rijltnuS, bereu fd)öneS, ädjt fonoreS 2litorgan

fdion in ber öad)'fd)en (Eantate fehr portheiilrnft betporgetre*

ten mar, jetgte fid) in bem Vortrage btcfeS StücfeS als

treffliebe, auSbuufS Polle 3nterprcttn, bei ber man nicht ju be*

bauern uml)in fann, bafj eine fo fdtäöcnSaierthe Äünfilertn fid)

fobalb »on ihrer früheren tramatifeben SBirffamfeit jitriicfge*

gogen hat. — Den ungemeinen feffelnben 8lb|d)lu§ bie|eS

(EoncerteS bilbeten jmet Com 2Beimar'fd)eu Äird)end)or fehr

fd)ön gefungene Rrn., jene in ihrer frommen 3untgfeit unb

(Einfalt fo beftriefenb »trfenben A capella-Sl)öre pon granj

fiifjt (Ave Maria unb Ave maris Stella) auf ireldje wir

fehr halb in einem befontern größeren äluffafce jurücfjufom*

raen beabftd)tigen. (Es bebarf faunt Der ©rma'hnung, bafj bie

felben, tro^bem ber grofje SReicbthum ber ihnen »orfyetgegang»

nen ©penben bie Spannung ber 3"hörer in ftarfera SDIafe

abforbirt hatte, bennod) nid)t unterliegen, ade Slnwefenben auf

bag 2lngenehmfte ju erfrifdjen unb in wahrhaft erhobener unb

harmonifd)er Stimmung jit entlaffen. —
(®4lu6 folijt.)

(ßmtf 3taumaim's Soiiluui|t in öer

ICul'tunjerdjtdjte.

Die cutturbjftorifdic Stellung ber lonfunft in ber 2Belt=

gefebithte, ibre Setnihmg unb SBirtfamfeit im Si(bungeproce§

ber gefammten Dienfcbbett nacbjuweifen, ift ein folch bod'Wid^

tigeä unb riclumfaffenbe^ Shenia, ba? nur in einem mebrbäu*

bigem SBerfe erfdöpfenb bebanbelt werben fann. DteS ift

um fo crfortcrücbcr, ba biehcr uod) fein gulturhifiorifer ba«<

felbe jur Slufgabe gewählt unb alle ciilturgefcbicbtlidjen SBerfe

bie Sonfunft nur flüdttig nebenbei beruhten, weit bereu 35er«

fafer nic6t bie erforberlidien mufifswiffeiifdiaftlidien Äenntniffe

befaßen. ißon bem auf jwei 33änbe beredjnenten SBerfe 9iau«

mann'g habe id) bie erfte Hälfte beö erften SanbeS in 91 o. 45
beg 3 abrgangeg 1869 b. Sl. bci'prsdien; gegenwärtig mögen

einige ^Bewertungen über bie gweite -p ä 1 ft e biefeä ••Banbess folgen.

9tad?bem ?(. im erften Sud)e bie ®eiftegBcn»anbtic^aft

fämmlidjer fünfte bargelegt unb gezeigt, ba§ bie ®cfe^ ber

©chönbeit, ber ©iimmetrie je. fowohl in ber ©culptur, är^t»
tectur, Malerei als aud) in ber iDiufif unb $oe|ie ibcntifch

finb, fudit er im jweiten Suche bie (sntftehung ber fünfte aug

einem unb bemfelben menfdilicben triebe ju erflären, ndmltc6

aus ber fiuft am Schönen unb an ber Darfteüung be« ©d)b»

nen. (sr fagt: „Die Äunft entwicfelt üd) fomit Weber anter
Religion noch au« ber greube au ber Skdjahmung, noch auch

burd) ben fogenannten ©piettrieb, ben wir ebenfalls bei ben

Spieren fehr auSgtbilbet »orfinben, fonteru aus ber greube an;

©djönen an fid), liege tiefes Sdjöne nun in a priori unferer

2lnfd)auung unb (Empfinbung eingeborenen ©efe^en ober ftehe

eS uns in ber Slatur als ein ju »erflärenbeS, baher feineSwegs

nur nad)äuahmenteS SBorbilt »or 2lugen."

OJcit biefer Deftniton unb ber barauffolgenben SBeroeiS»

füt?rttng fann id) mid) nid)t einoerftanbeu erflären. Sßoljl ift

es wahr, ba§ in aßen Äünfien als SKamfeftationen beS menfeh»

ltd)en ©elftes bie ©chönbeitSgcftge itentifet) finb, barauS folgt

aber nicht, baS fte fämmtltd) auS einem unb bemfelben triebe,

„aus ber greube am ©d)önen" entftanben feien. Die (snt^

ftehung ber Sonfunft läjjt ficb am allerroenigften aus biefem

Sriebe erflären. Das Sdjöne ift ein fehr relatiber Segriff unb

baS SBoblgefallen am ©djönen fo perfchieten artig wie bie StU
tungSgrabe ber Rationen unb 3 ubiEibuen.

Die Siltwerfe ber alten (sgt;pter, Slffhrer, iUierifaner

erregen unfer Sadjeln, unb bie SWufif ber »üben Slfrifaner,

wenn man ihr ©eraffel unb ©efebrei fo nennen Darf, ift unS

unausftebltd), wäbrenb fte tiefe rohen ©emüther jum rafenten

Saitj unb jur wilben bad)antifd)cu greube anreijt. Run fönnte

mau in Oiaumann'S Sinne antworten: bafj aud) tiefe rohen

Älangäuperungen, welche jene barbarifdien 53ölfer jur greube

bewegen, ebenfalls aus t.r greube am Schönen ^eruoracben,

weil fte eben tiefe Üoumanifeftationcn fdjön ftnben. Sine

folche ©dilufjfolge läfit ftd) aber auS biefer $rämiffc nirbt jie*

l)en unb id) wunbere intd), baS ber gelehrte ikrfaffer auf tiefe

3bee fommen tonnte unb ftch nicht ber fdjon längft auSgefpro*

cheneu 3tnftd)t über bie Sntftebung ber Soufunft angcf*!cffei;

unb biefelbe philofopbtf* begründet bar.

Die üJiufif ift bie ©prad)e bes ^erjenS, beS ©efüblSlehenS,

t. h- jene »Dianifeftation teS ©cifteS, tie wir als ©emüth, ®e»

fühl, im ßomploi als Seelenleben bezeichnen.

DaS ift eine längft ausgemachte Sache, über bie gar nicht

mehr gefkttten werten fann. 3111 es? was $er§ mit (Seift tief



itnt> wäditig bewegt, Zkfo, icß • «i . , i , :
.

mel«luf} un» tränenreiche« (Erbcuctb, javtc &dmfu4i, <üfc*

hoffen — löe* wirb lautbar in Jonen, mauifefiirt ficb wird)

Jongebilbe. Unb wo bte aBortfiiracfce mcfji ausreicht tu«
j

Unau^fDred)lict>e ju fagen, ba rcfcet ba« $erj in Jonen unb

tiefe wonne»otlen Jongebilbe gewähren fo feiige« (äntpcfen,
t

caf wir in ibeatete Stegtonen werfest werben unb allen förben»

jamnter momentan »ergeffen. ©tnb mir am innigfren »on Sufi !

unb greube befeelt, fo muffen wir aufjubeln, wa« unfere ©ruft
|

erfüllt unb unfer £erj fo mächtig bewegt, wir muffen fingen,

finden, weil un« unfer 3nnere« ba^u brängt. 2Ba« bewegt

ba« finb, fein Salala ju fingen , noch ehe e« f»red)en fann?

2öaS treibt Knaben unb Surften auf ber ©trafje an , ibre

bettern Sieber p jobein? Unb wa« bewegt ben ©ebilbeten,

etnfam am Sla»ier bic greuben ober Seiben feines £>erjen«

au«äufingen?!

Die Sufi am ©d)önen nid)t, baran benft Seiner. Oft*

mal« faden bergleidjen #erjen«mauifefiationen nicht einmal fd)ön

aus unb bennod) gewähren fie befeligenben ®enufj. 2Bte glücf*
i

ltd) ift ber im Siegen über bie ©trajje laufenbe fdimugige
j

Sctcfers ober ©chufierjnnge beim ©freien ober pfeifen feine« !

Siebe«! Ob e« fdjon ober baf e« fctjön fei, baran benft. er
j

nicht. Dcod) weniger fann man ba« 3&eal ber Schönheit, wie
|

e« 9t. beftntrt, als ©rjeugerin ber Jonftin)} betrachten. Die*

fe« 3^eal ifi erft eine foätere grud)t ber b%rn ®etfie«cultur,

finber unb auf bem finbf)ett«j}anb»unfte fiebenbe SMfer l)a*
\

ben ba»on nod) feine älfmung, bennod) fingen unb muftctren
j

fie nad) §erjen«luft unb bie unculti»irtefien Sölfer haben ibre
j

Mufti uud) ohne ba« 3teal ber ©c^önfsett.
|

Die Sntfiehung berJonfunft fönnen unb bürfen wir bem*

jufolge feinem anbern ®eifie«factor ju fdjtetben, als bem !

r>fr>d)tfd)en Jriebe: ba« tief unb mächtig bewegte !

Seelenleben in Jonen aue^ufingen. 2lde täglichen
|

Beobachtungen an un« feloft, bei ftnbern, finblicben SDtenfchen,
j

wie bei ben hö<hft ©ebilbeten lehren un«, bafj jebe« erregte

©eelenfeben, ob greube, Sufi ober ©djmerj, ganj unwtllfürlid)

$u Jonmantfefiationen brängt, alle ®efüf)l«fttuationcn werben

in Jonen lautbar, ja fie offenbaren fid) juerj} »or$ug«weife

nur burd) Jongebilbe. Ob biefelben fdjön ftnfc, fümmert ba«

bewegte £ers nicht. !

Sann man nun ber „greube am ©cbonen" unb bem
j

„©d)önf)eit«ibeal" aud) nicht bie (Entziehung ber Jonfunfi $u*
|

fd)reiben, fo muffen wir fie aber al« einen wefentltcfjen Sit?

bung«factor betrauten, rooburd) bie anfang« robben Jonmani*

fefiationen im Serlauf ber Qdt »erebelt unb jur Wirfitcben fünft !

gebilbet würben. Die „greube am ©djönen" unb ein gelctu*
j

terte« ©cf)önf;ett«gefür;f gefialten bie rohen 9taturtöne ju rhr/th*
j

mtftrten SMobten unb ^armonifd) wob^lflingenben 3iceorben, :

bei äpetifdje ®efd}macf (Reibet ba« Undftb^ettfdje au« unb btc=
j

tirt „©efe$e über Harmonie« unb 2JJeIobienbilbung". ©o ent*
j

fie^t bie Jljeorie ber Sunfi. 2ötr wifen aber, ba^ bie ganje .

lange menfcfjlid;e ßntwicfetung«j)ertobe ber ©eifie«cuttur »teler

3ab,rtanfenbe erforberlid) war, e§e bie „greube am ©djbnen"

unb ein b^o'^ere« ©d;ön|ieit«tbeal unfer gegenwartige« nur einige
j

3a6jfmnberte alte« Jonftyfiem erjeugten, ba« jwar titelt al«
!

abfolut »ollfommen, aber bod; al« ba« »oftfommenfte gegen i

alle früheren betrachtet werben fann. ©efungen unb mufteirt

b,aben aber bie SJSölfer, nod) et)e an ein Jonf^fiem ju benfen

war, ja fogar nod; »or ber ©ntwicflung unb 2tu«bilbung i^rer

©pradje.

'6

st- «"»a«' ivtf* !|i s>*t <i';i)i'iu? bt!4.iit»ovtet bi. nty
iinc; längern Unterfudning folgcnbermafen: ,,J)a« ©cböne ifi

bie öerfö&nung unb Sßerfcb,meljung ber, ba« gefammte ©etfie«»

unb Siatuileben burebbringenben ®egenf% im Oieicbe ber Sliu

fc^auung unb Smpfinbung, b. i. in ber fünft" —
Sil« erfdjöpfenb fann mau tiefe (srfldrung nid;t betrauten,

benn niebt alle au«gefötmten unb i'erfcbmoljenen ®egenfdgc finb

fdjbn. SBofjl aber finb bie hierauf bezüglichen Unterfudjungen »ou

wifenfd)aftlid;em 3ntereffe. feine wettere grgänjung ber 3>e*

finition erhalten wir nod) burd) folgenbe SBorte : „@o bleibt

im @d)önen fein fiofflid)er SReft mehr übrig, ber nur al« fol*

eher ju Wirten fortfährt, ba ba« ©d)öne ba« ©toffltdje bis in

feine legten ^artifelcben hinein üerflärt. 3n ber Diatur gefd)iebt

bie« am lebenbigen Organi«mu«; im ftunftwerf mittelfi ber

®urd)geifiigung ber gorm. Seiberfdt« haben wir es mit bem
Jrtumphe ber in ben J)tngen lebenben 3bee über ihre fioffliche

®runblage ^u tbun. —
ÜJtetne« @rac|ten« würbe folgenbe Definition am treffenb=

fien unb wettumfaffenbjien fein: J)a« ©d)ßne i f} bie »oll*
fommene Verwirf lid)ung ber 3bee, alfo bie »oll*
fommene drfchetnung berfelben in tbrer äbaqua*
ten gorm, fo baf ba« ©toffltd)e »ollfommen »on
ber 3bee burchgetpigt unb befeelt ift. — <$tne na*
here Segrünbung aufstellen, ift je^t hier ntebt meine Slufgabe,

ba id) nod) einige Sßemetfitngeu über ben wetteren 3nhalt be«

9caumann'fcben Suche« geben will.

3n ben folgenben Sasiteln befimdjt 9c. bie menfcblicbe

£)o»»elnatur unb bie au« ihr |ier»orgehenben ®et|}esit)pen,

nämlich »erfchiebenen (&i)axattttt unb tfyre hierburd) bebtngte

Jhätigfeit in ber fünft. Dabei eifert er gegen bie einfeitige

Slaffiftctrung ber 2»enfd)en tn Sbealtften unb Mealtfien unb
fagt: „Da« günfd)en äöabrhett, ba« in ber banalen gtnthei*

Iung ber üfienfehen in Mealitfen unb 3bealiften »erborgen ifi;

ftnbet fid) nun aber barin, baf? in ber ungeheuren jWajorttät

ber gälle bie eine ber beiben Anlagen über bie anbere ein ge*

wiffe« ttfbergewtd)t behau»tet, inbem nämlich bte bomtnirenbe

Sinlage bie ihr untergeorbnete mit ihrem SBefen gewtfermaffen

fchatttrt unb färbt ober tränft unb burchbrirtgt, b. h- gleichfam

etwa« »on ber befonbern föigenthumlichfeit ihrer »Jcatur
, auf

bie Statur ihre« ®egenüber« überträgt, galten wir bie« fefi,

fo wirb jene SKannichfaltigfett unb Sßerfd)iebenheit ber menfeh*
lid)en J^)»en, bte wir im ®egenfa|e p beren ärmltd)er @in-
theilung in SRealtfien unb 3bealtj}en behaupteten, hauptfächltch

burd) ba« befonfeere Sßerhältni§ befitmmt werben, in welchem
bte eine ber beiben Anlagen p ber antern fteht SStr wer*
ben baljer fünftig unter ben Kealiften unb Sbealtfien nur einen

»orwaltenb realtfiifd)en unb tbealtf}ifchen Sharafter, ftatt be«

pure gemeinten, »erfieljen, roährenb wir e« tagegen bei bem
®letd)gewid)t«»erhä!tutffe beiber Anlagen mit einer nod) »oll*

fommenern ©»ecie« ber menfd)(ichen (Srfd/einung ju thun ha*
ben bürften."

Dtefe ©rfcheinung eine« »ollfommenern SWenfchen beftntrt

er bann al« „^erfönlidjfett", al« ben ^umanu«, ber eine »oll*

(tänbige Harmonie be« Seelenleben« unb ber ®eifte«btlbung

re»räfentirt. Sffiährenb bte »erfd)iebenen (Sharafterth»en nod)
mit einer gewiffen Sinfeitigfett behaftet ftnb, jeid)net fid;

bagegen bte Rumäne $erfonlid)feit fowohl burd) ihre untßer*

fale ®etfie«6ilbung al« auch burd) eble ®eftnnung au«. Die
»erfchiebenen gljaractere elaffiftctrt 9J. aufjer in 3bea(iften unb
SKealifien, nod) in objectire unb fubjectiee Sbealijten fowie in
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objectire unb fubjectiue Oiealifien. giertet verfallt et »ieber
in feine Sieblingsneiguug, in ein gewiffeS ©ctyematiftren, baß"

id) fcfjon in nieinet elften äkfprechung erwähnte, bringt aber

babei auch i)öä)\t geift* unb fenntnißrolle SBemerfungen, bie ben

Stbfdmitt ju einem ber interetfanteften bes »Buches machen, na«
mentlich, wo er ja^Iretctje berühmte ©icfjter, Dealer unb SKit*

pfer in feine gategorientafel fieflt unb bereit Stnwirfung auf
i>ie Äunft unb ihre SSerfe fchilbert. Sie ®enieS unb Satente
unter ben Stünftlern clafftficirt er ebenfalls wie bie Sfjaraftere

in 3bealtjlen, 9tealifien fowte in objecttpe u»b fubjecttPe 3bea»
lifien unb Oiealifien. S5a« Salent repräfentirt nad) ihm ben

S&arafter, tji bie Spiegelung teS Gfiarafters in ber Äunfi unb
tag ®ente bie «ßeriönüdjfeit. gr fpricht bann noch, Bon einem
bebingten ©enie fowte Pon einem Uniperfalgenie ; in bie erfie

(Sattung frcllt er Seethopen, »ährenb OTojart baS Uniperfal*

genie repräfentirt. Unter bie Jaienle -

s
äl)H er ®ertrt>, 2>ie*

hui, ©pontini, Sherubini, ötofftni, granj (Schubert, 6. >Uc. ».

äBeber, Stuber, ©pohr, iDcenbelsfotm, 3t. ©cbumamt u. St.,

eine Stafftftcation, mit ber auch nidjt 3eber ciuperfianben fein

llnr£!
- (Sottfesuna folst.)

Sie Sliiffitfjnmg ber Neunten Sninufjonie

unter föidjarb Sagner in $aürentf).

^»einrieb Jorges,
(iSortf^im,).)

äßenn im erften ©age unferer ©pmphonte uns als bas
6haracterijitfc&e bes Vortrags bte buref) ben »armen SJieicbthuni

»erfd)ieiener contrafttrenber «Stimmungen nötige freiefie' 2)co*

bifteatiott bes Jempo'S entgegengetreten »ar; wenn bann im
©cher^o baS btmainifdje (Element unb unb eine fcharfe ijjerio»

biftrung befonbere «Beachtung gefunben, unb »ir hierauf beim
IHbagio lernen fonnteu, »as ben »ahraft großen ©rpl ausmache;
fo möchte td) bas «ßrineip beS SBortragö, »eldies SS. beim leg*

ten ©age jur 2tusfüf>rung brachte, als eine 2trt mufifaüfd)«
monumentaler greScomaierei feegetcfeiien. 2Bie fonnte aua) auf
eine anbete 2t rt baS l;ier Pom £onbid>tcr geftaltete bie SBeli

umfdtaffenbe (Erlebnij? in ebenbürtiger Seife pr (srfdieinung
fommen? Sott ja fegt bie ewige gragc jum Slustrage gebracht
»erbeit, bie ber SFtenfcb fiete ron Beuern über ben äBiberftreit
ber in feinem Jnnern febenben greiheit unb ber äufjern fdjetnbar
nidit jit burd)bred)enben Dtotbmeubtgfeit beS «Jtaturlebens auf*
juroerfen gezwungen ift! 35er Kampf, ber fieb jegt entfpinnt,

ift nidit bloS ein fo!d)er, wo Straft gegen Straft ftcb mi§i, es

ift ein geiftiger Stampf, unb bie furchtbare Rott), bie uns be*
brängt, ruft eine neue gäbigfeit in uns mad), bie mir porber
nid)t gefannt. J)as bloße als lebenbtge 2ongefialt uns gegen»
libertretenbe («efülil fanu uns nun niebt mebr beliebigen; 'baS
3beal foll uns entmeber ganj ju eigen »erben, ober »ir »ol*
len lieber ganj ju ®runbe gelten. I)en unr-erfö&nltcljen 2Bi=
berftreit j»tfd>en 3beal unb 2Birtlicb,feit, jtrifeben bem SSJefen

unb ber (Erfebeinung ber 2Belt empftnben »ir jegt mit ber
allergrößten 3ntenfität, unb ein ©djrei ber (Empörung bringt
«iS unferer »ruft, ber bas ®e»olbe bes Rimmels ,u crfd)üt-
tern f*eint. @s giebt nur ein bicb,terifet)eS SBilb, »elcfyeS bie»

fem Momente gegenübergeftedt »erben fann , ber am Seifen
gefebmiebete $romet£)euS, an beffen 2eber ber ®eier nagt, unb
ber trog feinem entfeglidjem ©cbmerje ungebeugten ©innes
feine furchtbaren Stnflagen gegen 3eus fcbleubert."

I _
sDiefer plöhhd'e 2titff*rci mit ben; ber legte Sag beginnt,

mußte nacb, 2B'S iöorfcbrift »ic ein Saft obne alle äteceutui*

rung ber guten Safttbeile ausgefübrt »erben, grft nacb; »ie»
,

berbolten »erfueben gelang es ben gpielcrn, feiner Snteiitton
Poüfonimen geredt jtt »erben, beren Stent bann beftanb, ba§
bie^ ganje ad;ttaftige ^eriobe »ie ein mit fieb fteigernber Straft

auf ben legten Jon biiiüürmcnber ütuftaft erfdjetnen foü. Slber
mit »cid/ braftifet) iiberjeugenber ®e»alt ttirtfe bann aud; biefe
©teile! SWan glaubte ba nicbt mebr bto§ SKufif jii iören,
man glaubte bte tUielotie »ie unmittelbar por fieb ju feigen!
5tus bem ©efüblsetlebniffe »ar eine ®eftalt geworben, bie »te
ein SBligjrrabl Por unfern Sücfen babinfäbrt. SSSie ein etef»

trifdier ©cblag burcbjucfte tiefes 2tuffat;ren uitfer ganzes 2Be*
fen, es »ar als fprengfeit »ir nun alle Sanbe, bte uns bis
jegt äuperlt* unb innerlich, gefehlt gehalten.

$ier fieben »tt auf bem gefährlichen fünfte, »o ber

2/ienfch mit hbchftgefieigertem ©elbligenilile pon ber für ihn
felbfi PerhdngntßPollen grcifieit ®ebraucb maebt unb Pon ®ott
unb ber 2Belt ftd; losreißt. d)Ut außerfier ßnergie, gleidi einem
Setterfturme bracb mm bas giecitatip ber Sa'ffe unb öiolon»
cette f)en>or, bas 2E., fo »ie es SeefboPen ausbriteflich Perlangt,

|

pollfianbig int Sempo ausführen ließ, wobei jebe Kote mit
i gleicher Sonjiärfe gefpielt werben mußte, gin befonberes 3tu»

genmerf richtete ber Wltiftn auf bie ©chlußtafte

:

ehm. p
»eldie burch bie ausbrucf'Srolle äßeife in ber nach iem feinet*

big acceututrtat b baS Simtnuenbo ausgeführt würbe, ben fo

merfroürbigeu ginbruef ausübten, wo bte SKufif gleichfam bte

Schwelle bes Sewußtfetns betritt unb felbfi fd»n »eriiänblidie

Sprache ju werten febeini. SKich berührte biefe äßenbung »ie
ber tiefe unfagbare Vorwurf einer grofen Seele

;
I;ter tonnte

man beffen inne »erben, »ie ber eigentliche ®runb bes ent»

fegiiehen Seibens, gegen bas wir uns empören, ber 3»ang
ba fein ju muffen ift, weld;es Seiben 9iiemanb fo ergrei*

fenb funbgiebt als gauft tn feinem gleich ber ewigen gtnfier*
nif uns erfaffenben wie unterbrüefiett 2tusrufe: „O war' iäj

nie geboren \"

ffienn hier bie etbtfde Sebeutung bes 9ieciia(ips uns
pollftdnbig perftanbltd) wirb, fo muffen »tr bei ber freien 2Bie*
berholung ber ^aupttbemen ber erften brei ©ige erfennen, »ie
auch ber pfpcbologifcbe Ätar.bp'.mft jegt ein anbrer geworben
tft. Ter biaief'tifcbe *J3roce§, auf ben ich fd'on früher hinge*
»tefen, wirb jegt auf bie ©pige getrieben. 2>er Vortrag bes
3iecitatirs in Öbur war PoU firaftgefiihl unb männlicher (rnergie.

SSie ein frei über bie üßelt binfdjtrctfenber , in bie weitefteu

Semen tringeuber Slicf berührten uns bie Jlfeorbe ber «läfer

:

• *

^=J-|=~7-J
*K Jaii » vot ter tu unferem

®eifte auftauebenben t£riunevung an bas Shema bes ertlen
©age^ unterbrochen »erben. Neffen erhabener (ibarafter mahnt
bter an bte ewige ©title Por bem SBeltemserben, wehte bem
euergnd) PorwartS bringenben ©treten aU hemmenbe ©dranfe
ftd) eiitgegenfrellen will. SaS Sie im 33a)Te, »dies hier bte
leere Dumte (a-e) jum ©ertaceovbe hefttmmt, fcheint mir ber
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Slugbrud teg iucnfd;iid)en iBewuftieing ju j ein. , ba$ ber „leeren

Uncnblid)feit" (ein ungemein bejetdntenber Qtuöbmcf ©djilier'g)

gegenübertritt. 3 11 ^m nad)folgenben mit fd)merj(icber SButb

ftd) aufbauntenbeu in @moll beginnenben unb nreb iUnioK mo«

bultrenbem ÜiecitattBe mar ttefonterö ter aliindl)[ige Uebergang

aug bem Slllcgro in bag Slbagto fo meisterhaft ausgeführt, t>ag

wir menfd)lid;e fltebe ju »ernehmen glaubten. 33tg jur Sßcb«

mutb müfcert ftd) f>ter ber tro£ig fiarre SBille. 2Bie flüd;tige

©efialten eineö Wüllen Sraumeg, rote eine irontfebe Soffung pm
©enuffe bufebt in ben voljbläfent bag ©d;erjotl)ema Borbet,

bag aber nad) einem plöglid) wie eine Slntwort erwartenbem

3nne£)a!ten rafd) Bon bem fraftsollen ungemein frtfch«lebenbi«

gen SBieberetntritt bes OtecttattBS in gbur unterbrochen wirb.

#ter würbe ber 2)ieijtcr bei ber $robe unwiüfürlid; bap an«

getrieben mit einem energifd) gebrochenem

.Eil
ben Gbaracter ber Stelle p ftnren

Sßtdjt Borr,

!

SMefe gewaltige, tr)atenfmtbige gntfcbloffenbett roanbelte fid)

ba ben mit jarteftent wie erbebenbem ©efüble gefptelteu legten

Bier Stoten:

•0—0- -0-ß-

4- -H

dim.

in eine unfägltdie SDtilbe. Unb fo ertönte benn in ben $015=

bta'fern ruhig unb [tili mit befanftigenber Skbmutl) bie äfte«

lobte beg Slbagio, ber je£t bag Otectiatt» wie Bon einem t)et*

Itgert Schauer angewebt antwortet. SBic erhaben unb groß

führten bie Sßäffe biefe bebeutfame ©teile:

±z±= 1«
bie hierauf bei ber fcbmerjltd) aufpefenben 2Äobulation burd)

gig* nad) gigmoll mit fraftroller (Snergie p einem gewalti«

gen gortiffimo anfcbwoll. £>er Vortrag tiefer UebergangSmo«

mente mußte mit 0iect)t unter ber Anleitung beg ^Dirigenten

mit befonberem gleiße auggearbeitet werben. SDenn nur bei

ganj metfterbafter Ausführung fann bie bialeftifcbe , bag 3n*

nerfte unfereg SöefenS umfebaffenbe, Sebeutung ber 9iecttatu>e

Boüfommen Berfianblid) werben. 'Dicfeg ungeheure Aufbäumen

unferer 3noi»ibua(ita't gegen jeben pt äkrföfmung matmenben

ßufßrud) fdjeint aug bem ®efüble betBorpgeben, wie ung jcjjt

bag blog erfd)autc S^eal nicht mebr genügen fönne. 35a taud;t

wie bie §3erbeifntng gewiffer Srlöfung in ben SSIäfern ein er«

fier Slnflang an bie „greube"«ü;ielobie auf, bie hier burd) bie

Bollenbete 2öeid)beit unb ßartbeit ber Jongebung wie eine ron

oben ber fommenbe SBerfünbtgung beg $eilg uns berührte.

SDtefer wunberbar befeeligeuben Stimme »ermögen wir nun

nid)t rnebr trogtg p begegnen; wie mit ungeftümen Stufen um
bag l;ödifte unb retnfte ®lücf werbenb antwortete fegt bag Bon

ben Söffen frei unb fcbwung»otl gezielte OtecitatiB in £)bur,

p bem ftd) bie fnapp abbreebenben 2iccorbetnfcbitttte ber 33lä«

fer wie mit befrdftigenber 3 u ftintmung gefeilten. £>ie fleine

fßaufc, Die 2B. Bor bem beginn beg Allegro assai
(
4
/4 Saft)

Tuadieu lie§, wirfie wie ber Slugbrucf einer gekannten ®r»ar<

tung.

Unb nun begannen tte Saffc unb jßioloncelle im m^ftt*

fdjen Untfono jene iDfelobte, in ber wie nie juBor bas gratt«

gelium ber 2Jienfd)Iieit »erfunbet wirb. 6g giebt nidjtg, wag
bem feierlicb-erljabeuem (sinbruef ju Bergletdjen wäre, ben bie^

fer SDtoment augübt, wenn „wie bie Sage alter ßeiren" gletd)

einer iWabnung an bas? Seben unb bie Siebe langfi babinge*

gangener fSefd)led;ter aug ber liefe beraug biefer ©efang gu

ertönen anfangt. ®g ift bag tieffte Sintere beg ©emütbci? "aller

jener ,,bie ba reinen ^erjeng ftnb',, wag ftd) ung ba erfdilicfjt;

unb eben bie äkrbinbung beä aüercerfönltdiften in ftd; t»efrie*

bigten IsniBfirtbeng mit einem wieberum bag 2111' umfajfentein

©efö^Ie »erleibt biefer böcbften Offenbarung il;re einzig bafte«

benbe weltbiftorifd)e Sßcbeutung. 3» glcidimämgfter Stube, aber

mit Unterlid; fBrecbenber, rerftänbitifinntgcr $brafirung würbe
biefe SDJelobie gefpielt ober Bielmebr gefungen

; ineifierbaft war
bag Blöj3ltd;e gregeenbo bei ber Siel!'1

:

-0-

cresc. p
bei weldjer wie mit bamontfdjer 2>far)nung eine nod) juruefges

baltene Straft ftd) anfünbigt, bie mit ungebeurer (gewalt l)««

Borjubredien firebt. Unb welcfje elementarifdte, einen jeben fort«

retfenbe Wlafyt entfaltete SB. alg Dirigent 'bei bem »Dioment,

wo ein alles überflutbenbeg gntguefeu ftd) bei ber ä'iobulation

burd) §5 nnb gigmoll big ju jenem bödmen fünfte fieigert,

wo bann naturgemäß alg fetjeinbar auferfter ©egenfajj ein in»

Ud) bamit Bcrfdiwiftcrteg Seljmerjgefübl wadf wirb. Unternerltc

beg S)feifterg anfeuentber güt)rung würben bie Spieler in einen

fdjrrinbelnben gutbitftagmug hineingetrieben, ber erft bet bem
»on br;%rantbifdHaud)jenben giguren begleitenben männltd)»

fteberem äftotire

:

fein 3ief unb

©reiijpunft ftntet. 0)itt welcb' innigem Stugbrucfe ertönte rann
bie »Pfjrafc

:

in ber bie tieffte »Jtübrung fid) augfpridjt. Slber biefe befeeli»

genbeSnnigfeit wanbelt ftei) (Sßenbung nad) unb gginoO) raf$
in webmutbgBoüe Irauer. J3tefeg allntdlige Sßerweilen, biefeg in«

nerlicbe Stillwerben unb gebanfenBolIe ©innen fam burefc, bag
ineifierbaft auggeführte 3«rücEhalten beg 'lempo'g pr Bollfien

©cltung. SPian fühlte ba wie in unferem ®emütl;e nod) ein

tiefer, ungelöfter 3wiefpa!t herrfd)en muffe, welcher biefe fchmerg*

lidje SSehmutl) wachruft, ber wir ung aber mit energifd)em

(sntfdilufe ju entretfen fud)en.

SBag ift eg aber, bag alle nun fd)on erlebte greube ung
feine Bolle Sefriebigung bieten fann unb wir wieberum ben
s
2litgbrud; beg entfe£!id)fien je^t big jur ©elbfiBernid)tung ge«

fieigerten Seibeng Bernehmen? SKit einem mit fd)recfencrregen«

ben SSehemenj („alg wenn alle Raufen ber Söelt ba waren"
lautete beg SKeifierg anfeuernber 3«ruf) ^er»or&rec^enbem gor«

tiffimo ertönte biefer ©d)rei ber Sßerjweiflung, in bem (bei

bem gleichzeitigen Auftreten beg »erminberten ©eptimen« unb
Ciuart^©ejt«21ccorbeg

) Sammer unb SButb ftd) ju Bermahlen

fd)einen. 3e^t fietjen wir an bem entfd)eibenben 2Senbepitnfte

beg ganjen 2Berfeg. ©elbft bie glühenbe Sebengfreube , bie
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im$ fdsoa vom eitel bt$ jur Sohle burcbjtrömte, bat näj

nicht mächtig genug etwtefen, teil immer »ieter hervorbrechen*

fest -Sdjmcrj jum »*»etgcn $u bringen, ter au$ tem 3nne*

»erben ber Scbranfen unferer Sntimtualität berrergebt; jenem

Schmerle, ter mit im l „i.m fe!tft untrennbar »erfnübft ju

fein fdietut. 3) c r ä){cnfd\ in tem tiefer tiefbegrimtete ruatjre

äBcltft&mer j einmal ern-adit ift, bat feinen antern ^luSivcg,

als entrceter fid) fclbjt 5U rerniditen, ober ein neues geben fieb

ju febaffen, baS it?n über bie ©renjen ter 3nti»itualität bin*

aushebt unt tiefe rergeffen macht. Sannt tic» aber gefebebe,

liuiB ter nmplofe ivieb teö einjelnen SKenfd'en, felbft ta$ 2tH'

fein jit motten, aufboren ; eS 11111 9 mit einem iBorte tic Selbfi*

fud)t an ihrer ©uijel rermebjet »erben. 9lur wenn tiefe

Ihat mit freiem (sntfdihtffe bolljogen trirt, treten mir aus

tem fouft nt#t ju jetreiientem greife, in tem tic duftere Sßa*

ntr unt fefibält , heraus unt werten Bürger eines hohem

ÜietcbcS.

©er fühlt nun nicht, tag wir in tem demente, mo 35cet*

boivu tem Sänger tic Sorte ausrufen lägt:

„3l?r greunbe nicht tiefe 2fcnc! Sondern lapt uns

angenehmere anfhmmen uub freutenvoüere
!"

in tiefe neue Seit eintreten. ter tritt tte 33rücfe gefdtlagen

j»if*en tem «infamen StunjUer , in tas Tibeat in ftcb, trägt,

unt ben übrigen iDcenfcben. äöenn jener fcas S unfi merf
jit feb äffen sermag, fo ift bie urfprünglicbfte ©eiftestbat übers

baust tic Spradte, ohne tic alle« übrige geiftige Strfen

nie möglich geworben meire. Sie ift aber jiigietcb. ca$ Saut,

mclches ten iDcenfcben mit tem licenfdien auf's (jngfte »cremt

;

ohne tai Sßebürfiit j? nach, meebfeifettiger iPttit[;e!!u:;g, obne ten

irieb nadi rollet tScifiänbtgung gttufdbeit oerfdiieteiien Sßefen

rräre fie nie entffanten. Unt hier ift eS, reo mir jit erfennen

r-ermögen, wie tief innerlich begrüntet es ift, tap 2$cetbosen
'

fegt, reo er am entfebeibenten SBeittepunfte feines Sieben* ftebt,

»0 er ba« ©efceranijj feines ganjen fön^krifdren Stfcajfene ju

offenbaren ftcb anfdjiut, au* tem (gebiete ter 3nttruntentj(mu»

fif heraustreten unt jiim Söorte greifen mitjj. —
(Sortfifcima fotflt.)

Borrel puö c 113.

Sleipsio.

«cit unterem Ickten Sertdtt über bie Cpentaufnibrungen jagte
]

ftcb ©aftipiet auf ©aüfpiel, fofcag el nicht 51t beti Seltenheiten mehr
'

gebort, »ter grembe auf einmal fid) repräfmttrt ju fe$en. 3u glet«
j

eher 3ett bat fid) utfolgebefi'eit eine aieperteimm'eittgteit Oeltung

»errafft, bie in ber Xf>at ^einlief) wirft, atenb für äbenb italte-

tttfdje, fransüfiidje Oper, Sag für Xag Seytert» itttD Eetjfdircelge-

reien, etetgeä Sinedet fabelt]' djeintger ©ejütiieerpeetovattonen! £aä
j

Bertrage teert tann, ta8 @cbtdiai legt tem Äunftgefdtjtnacl fairere

©ebulbäßroben auf uub »er tpetß wie lange wir nodj tiefe unrotH«

lommenen Prüfungen ju befielen babeit!

Seit ben ©aftirenben ift in erfter Siinte grl. 3rma u. 'JJiuräta

auä Sien ju nennen. 3n 5 3ioUen (Cucta jreet SKal, SDiart&a,

Seoitore im Sroubabouv, Sincral)) ift fie bis jefet aufgetreten unb

bat fid), weil im öefitj einer glän;enben ©cfangäBtttuofität, als eine

ber (>eröoiragenbften Solcraturfängertnen ber ©egenteart bewäbrt,

3bre Stimme jreor aürtt nid;t mef;r buteb, ben 3 au6er ber 3ugenb=

frifdje, icäj ift fie tmmerbin Bon intenftöer firaft unb Ben befonbe»

rer gütle bei breitgebaltenen Ib'nen im diJc&ften SRegifter, aueb Ber-

fiigt fie über einen erftaunliiben Stei^ttium an Nuancen im Vortrag.

Unb bod; r)ört man aus t^rem ©efang nur feitest bie Sprache ber

eeele, offenbar fingt grl. t. ~J)i., um mid) eines beliebten SSieiter--

fdjen 3lu8brud« ju bebieiten, mit „©'jübl", aber freiüd) ift leytercS

nitfrtö als ter SluSfcrucf einer auf bie epteye getiiebenen, mit ber

3eit geratcju ttioerltd) Hurtenbeti Sentimentalität unb tiefe terbält

ftd) 3ur wahren Snneiliiufett roie böijmifdie» ©las jum eebten dia-

manten. ®ie 2arfteüu:igSn'eife ift j»ar pigitant, neeb ffterer aber

tcquett, mit tem ©ebraud; lauggetet;nter ^ortamenti ift grl. b. 'M.

Siemltct) uniifottomiieb; überhaupt in tic Äiinftlerin fo Bertraut mit

tem Sefeu ober and; Unweien ter ttaitenifdieit @e {augäf'u;tft, bajj

fie ali oor,üglid;fte SJcrtreteiin ber voni.intjd;eu Cp;r gdten barf

;

untre 2nmpatf);en freilid) fcegkiten fie be-Stalb niclit, mil grl. B.

tie tnuefttät als eelbüjwed ju beivadten febetnt, unb Bon

teutidjcf Äituft niebu tviffeii nnü.

ÜEädift bu'fer Säugetiu ijj gri. •£ te in a uf e r »ou Sien als ©aft

>u Berieiä'itiu. 2116 DJancü in iiartlia uut ^fu;etta im 2:enbabour

tclitntete fie ein ttobitöneutce rrltoigan, beffen tiefere Sage oen bei»

nafce inänitiider jUaugfarbe. 3brem äußeren auftreten bätte man
im äitlgeiiiciueti inebr l'cbentigfeit »ünf*en ttirfen, twö entjdjäcigte

fie turd) ;
o tnauriieu finnigen, gentütbooüeu ^ug im Vortrage, tat

sotto voce im brttten äicte im Xrcubaconr c crr.iuieite fie iu fefer

auipredjeuter Seife.

•$r. ^ajo« au« ^eft ftibrtc fii ai« •Manxko tu oort[)eiif
y af=

tefter Seif; auf ter ieip^iger »fi&ae ein. (Er erfreut burcti einen

teri'gefuuceit Eeuor, beffen Stätte ,»ar ittd;t in ber ibije, mobl
aber iu ber mittleren Stimmlage rubt, tatet ift fein ©efang frei

Bon ftörettben Uttmanterett
, fein Spiel meift angetiufjett , -.uircilert

fogar treffU*. Sie Suttraft wnb c« lebrcn, bajj §v. §ajös bie

bind) ben Sifcgang te? in«6ertgeu erften ^c&cntenei entfufcentc r'üde

im Cpernperjonale wetyl auSjUfülien sermag.

$r. Stanbclfi au« 3£ero^3}e;f ift bis jeßt alö ©raf vuna unb

äftbton in 8uäa aufgetreten, ias tlnn ;n ©ebote fteloenbe Stimm»
matenal ift ein fccbeutenbe«, bed) bat er es nod) nidjt BbUig in fei»

tter ©erealt. 4>ou ber ©tttmidluttg feines 'XalenteS, ba§ mir feines«

aegS unterfdjagen mögen, läßt fidi nod) mancbeS ©rorje erwarten.

epr. Spciil; aus Augsburg ift ein aufprutbsiofec tBarptontft,

bej|\n Ctgan ilnerlentiung, reffen Streben Aufmunterung oerbient.

G-tfenadj.

i!m 8. yuli Beranftaltete ter bieftge fiircbendior unter Xtrection

beS eprn. M3). Xbureau in ber ßaupt£ird)e ein äoncert -,um he-
ften ber abgebrannten in Stiegba, baS burdi ga$lrei$en iicfttd) beS

*publicutns einen guten erfolg hatte. 3ur 'Jluffüyrung tauten:

f|3rälnbtttm für Orgel (©r. ©ojorganift Äraufe) Bon 3. S. Sßad)

„SCer ©ererbte", SJtctette für 5>!tmniigen über Bon 3. S&. öaeb,

2rte für Sopran: „2luS Siebe »ttt mein ©eilanb fterbeu" Bon 3,

©. «adj, „Öerr, nun läffeft Su .Seinen Siener in grüben fahren",

ifl'iotette für 8fttmmtgen Sbor Bon 3- Sb. ißacb
,

guge für Orgel

(6r. öoforg. Äranfe) Bon 3- S. Üad)
, „gürdjte Sieb nidjt", Wo-

tette für öftimmigen Sbor Bon 3- &) S3ad;, Slrie für Sopran: „@r
roeibet feine öeerbe", @. g. ©anbei, sroei Motetten ,für öftimmigen

Sbor: a) „£cr 2?£enfcb Born Seibe geboren, lebt nur furje 3eit",

b) „Sei getreu bis in bei: Scb", Bon 3. Sb. «adt. Sie äuffü^-
rung fämmtlidjer Serte mar gut unb cS lieg bie letebte unb fiebere

SBebanbfong berfelben ntebt im entfernteften tie Sftübe unb üürbeit

ahnen, roelcbe biefe febtoterigen Sompofitionen in ter SGcrberettnng

bem tr-enu auä) Bortrcfflicb gefd;utten Sbore unb feinem ebettfo un-
ermüblid)en , roie an mufifalifdjer Begabung reichen Sirigenten be-

reitet hetben mögen. Sie Orgelcompofttionen rourben Bon ©rn. Or-
ganift fcaufe mit großer teebnifeber ©etoanbt^eit unb geiftigem 23er-

ftäntniß Borgetragen. 3Incb bie Strien bürfen mir als befriebigenbe

Seiftungen feejeidjnen. —
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i';,itt;;,r.'-.

3ur geier feine« s&jäbi. $eftebcn« t>ei<mftaltc(c ter „äJcmii für

claffifdte Sirdjenntufit" eine Auffüllung ter fror 14 OSa^rm erfwnal«

$ier 51t ©ebör gebrachten) grogen ^mellmefie »011 S. 2Ja<ö mit Cr*

djefter (fgl. ^ofcaptlle) unb Crgelbegleitung (.»Jerr gittt) am 1. 3uli

{SSietcrbolung am 4. 3uli) in ter Striftslirdje unter jablreidicr s8e=

Heiligung. So« großartig angelegte, ebrfurdjtgebietcube -Bcxt bebt

fid) — man barf fagen, »on allen übrigen beraumen äbnlid)eu tird)»

iid;en Serien, fogar »en ben 9Wo3art'f<ben mit £eett>osen'fd)en 2)ief=

feit — burd) feine mit cijtruer (iienfequcns »erfolgten übi<cti»ität

ganj auffällig ab, jebe rein fubjectiwe ©mpftnbung
,

jebe wollüftig»

fdnneijlidjc, ]üglid)-fremme unb fiur!lid)=crrcgte Stimmung oeliftätt-

cig au3fd)liegenb. Sben wegen biefer auf n.>a£ib>ft frommer '-Begei<

fterung unb ädjt fird)lid)em Seifte berubenben Soncestiou be« einjig

taftebeube« Söertes mug aud) immer bie Sirfung in faft allen Stei-

len eine überwäitigcnbe auf ben §örer fein. Ausnahmen bürjteu

nur einige, namentlich burd) etwa« treefene 8el)r[)aftigteit be« ZqtifS

begrÜHbere Sd)Wäcbeu einiger ©teilen unb Stummem Wie: sBafjavis

(Et in spiritum sanetum) macbeu.

Sie Aufführungen türfen im SlUgcmcinen als ganj geinngeu

tejeid;nct werben, namentlich betreff» be« (SnfetttbleS toon (Sljcr, Dx=

dtefter unb Orgel, wofür junäcbft bem Strigcitteu §rn. s

]3rof. gaigi,

ber mit S'ifet unb Umfidjt feit längerer 3eit bie ffböre cinpubirtc

unb bie ijauptpreben be« lifjore unb ittfirmnentalen Sl)eiIS mit gre«

6er (SeWaubbeit leitete, tolle Ancrf'ettr! trug getübrt, einzelne Sdnean»

fungen oen öborftimraen bei bewegterem Stimmciigaug ober ber Sn-

ftrumentalftiuuuen, wie 5. 3?. einmal ber jweiten Klarinette, tonnen

hierbei nidjt in iBetradjt gejogen werben, ba bieg »obl bei allen grö-

ßeren unb fdjwierigeren Aufführungen »erfemrat. AnberS geftaltet

fid) unfer Urteil über einzelne Solefiisnmen. Senn gräul. §art»

mann (Sopran) bei Aufführungen in tleineren Soncerträumen al«

gute Solcfängertn gelten Eann, fo reiebt bagegen in größeren 9täu-

r.i:n webe: it;r äJiaterial nod) ihre Routine tu Bewältigung grefjar«

tig angelegter unb fdjwierig ?u reprobucirenber Solopartien nid)t au«.

Aud) seit ber etwa« nad)lätftgeu S3eb,auMu»g türserer, fdmcüerer r»t&«

mtfe^er gtguren bureb 3u]"ammen|cbleppeii ber Söne war grl. £art»

mann, wie befouber« in bem Suett: äbtifte (2. 9ir.}, nid)t frei. ö«

ift tegbalb 5U bebauem, bag für berartige Jjauptmomente be« Serie«

nidjt loutirtere, an größere Staunte gewöhnte, mit eorsüglidiem Stimm»

materiül gefegnete unb fotd;' jcbirüerige Partien letzter bewältigenbe

fträfte wie grau i'eifinger ober %vl. Schröter yi gewinnen waren,

grl. yjcarfrbalf (2. Sopran) entlebigte fid) iljrer Aufgabe wie int»

nter mir ciel ©efdjraad unb (SeWanbbeit. ©tenfo bie Sdjütttfl)

unb §au)er ; Siefer in einem SiKtt mit §rl. §artmann\ weld;er

tejonbere bie fo nött/ige objectio tireblidic Stube im Vortrag unb siel

SBerftäubitiB ilner ganten nad^uriiluneu ift. Dcidjt fo bagegen §r.

Säger, bem grabe biefer sBorjug nieif: abging unt ber ojt mit gar

ju fciel t^eatralifdjerOftentation auftrat, ingoige Deffeu er Die Stimme

an einigen Stellen ju fef>r forcirte, was einmal einen unfdjönen Um«
fdilag in matte galfettöne mit fid) bradjte. —

3nii2Druff.

SSerraufdit finb bie für uufre SJiufiEoerpltuiffe fo bebeutungä-

öollen Sage bes 11. unb 12. 3unt, bodj fefter als je bat fid) feit»

bem bie S|atfad)e ®e!tung »eridjofjt, baß S^rol unb 3nn«brucf nun«

met)r an ber Spige in ber Soncertgefd)id)te würbig »ertreten nnb

nimmer mit StiQfd)Weigen ju übergeben ift. Sanf ber unermüb«

lid)en Opferfreubigfeit beä äRnfitoereinä unb San! be? nie raftenben

fünftlerifd)en Streben« beä SWS. Kag iiier geftalteten fid) jene

äluffüljrungen ju wahren fiunfifeften, ju tünftletifdjen Späten, rüeldje

alä §erolbe einer neuen, bem Sbelften ängewenbeten iDiufifpflege ju

bet:v.i:.. .1 Jiag.::»' ;.a;e !.. .•„..•fieUr.r.^ eir.a ^ic a ..5..; i;i e

einen gltictlidjeit äl'urf getban: ber erfte -';be:tf wa; anbei ge-

Wibmet, unb jwar bautet« ti ftd) urn ma't« C*erm^cr<« ai« um fei:

„Sföeffw*", ber jWeite wai »eetbooen geweibt unb bradite beffen

4moÜTi)mpbonie. Offenbar fanb bierbei uiibt allein ta? öitliäie

iDfufifintereffe liol)e Sefriebiguug
, »ielme'jr eröffnete fitb allen t et:

oielcu im üanbe jerftrettt lebenben 2)iufilern unt :9ittf«frcuntcu bie

wifltomnteue ©elegenbeit, ein grofjcs SScrt in nabe;u »oUentcter

Siebergabe \n genießen, grau Stets aus -Ä'ütitfen batte bie So-
pranpartic übernommen; was fette« wir an biefer Sieifteriu be«

Oei'angeS melir bewunberu, bie SJtttenbnng tbrer Säule, reu ebten

(Seift in ber Aufsagung, ta« Üeblidic, tie ^cfieci-Ue Slunmti': tbres

SoncSV Uttoergeffcn wirb nnb »er Allem bie ergreifente Snterpre«

tatton ber Arie fein: 3d) weiß, tag mein Srtcier lebt. SaS Att'ele

lag in f'unfterprobten ^ättten ber Rran »011 Äratmadi, Weid;e bc

l'onbetä in ber Arie „&; warb »erfimäbet unt »cra&tct", eine iebr

wertl)Oolle l'ctftang bot. Sie Setter» unb Sfejjpartic.t waren bet:

§ä?. 'S ob, 1 ig »om §oftbeater ;u Sdiwertn unt 4? iii ringe: c.ut-

3nSbntd übergeben unt bette reditrersigten in uttgewebiilidtem QHabe

ta« auf fie gefegte Vertrauen. @l:id) i'obenSiDÜrbige« finb wir com
6bore ju berieten in ber erfreulid)en Jage. 3»etbnnbert ferfener.

ftarr entfaltete er eine Sud;t unb jugleidi '^räcifion, weld'e im

Sunbe mit begeiflerttugSuollem Srfafjen ber beben Slufgabe ben 3u»
börer u;at)r&aft paette. —

Sic rat'ftellnng ter Smnp; oute am jweite« Abcnte 'cfielte bie

Aufnterlfamleit nidjt miuber al« bie SoioBorträge ter grau Siei3.

t>. Sr a t) n ad) unb bes ijru. 4* b ! i g : Sapellm. A tt 5 1 c 1 1 i au« ^o',en

erfreute mit einem Spol)r''d/eu Stoiineoncert, fr. .'jofit.uiiht« Strang
au« 33iünd)cn gewann burd) meifrerbafre Sietergabe eine« ßorn-

concerteS »ou SDJegart Op. 92 fid) ungeteilte Si-'.ti^at;-:«;. Sine

Ouserture toou Sippe biitetc ten effeetbotten Sd;iug tiefer ;;:>f.

fülu'ung. Sie 3«funft möge un« nc.t viele berartige ü'iuftf'e'":; be-

fdieeren !
—

ilSieeiiaöen.
33on ber Oper finb einige gute A'uffübrungcn te« „l'cbengrif."

,,Samtbäufer" unb „Siten:t" ,u meibett. Sie italienifcbe Spernge=

fellfdjaft be« 3mprefjaric ^oliiui (vulgo fet)l mi grantfart a:±i.)

bat nunmeor tbre SSoifteUangen beenbigt. Siefelbeu waren jumiub
fd)wad) befue.it, bie plöljlid) eingetretene feböne Sitteruttg wie tie

unoeryältuiguiägig boi'-en li'ttttrittapreife mögen l)ierau tie §ai;ptfd.ult

tragen, obg(eid) auf ber anteru Seite reietermu and) nidjt 5U »erten«

uen War, bag ber (gefdjmad unfere« publicum« beim bod) ein geläu-

terter geworten in, wie nod) ter wenigen 3al)ret:. Sed) ntus man
jugeftebro, tag bat:;; ui:b wann eine italienifie Oper mit bril-

lanten Kräften eon gregetn yntereffe weift unb uu'ere beufeben Sän-
ger l)ier gar SBiele« ecu ber ©efange-tnuft ter Stalicner lerne:; ier.=

nett. Sie 'ßollini'fdje ©efeilfdiaft tonnte nur gwei beitorragenbe

Äräfte aufwafen, tae Äünületpaar Artöt uut 'fatiba. grau Artöt

ift be!.v.n:u:d) eine rer elften äoleraturfä'ngertnneu ber Cscrjtjeir unt
§r. Patina, ein tnuanter üaritou. Ser Seuorift Marius (ein

Italiener an« aöltt) tefitjt beiriicbe Stmtinmittel, (SefaugSfunft wie

Spiel oeirat&en aber einen totalen Anfänger. Senn ein granl'fur =

ter S5latt meint, tl'iariitt babe al« SManrico bewiefen, bag niebt al-

lein Sad)tel ba« Ijotje 2 ju bewältigen »etftiinbe, fo ntöd)teu wir

benu bei bemerteu, bag (ganj abgejebeu baoon, bag ein mit aller

®: :alt ^eranSgeftogene« £ feineStoeg« für bie !onftigeH@efaugmänget

ju entfdjSbtgen »ermag) ba« iHiarint'fdje S fid) jutn Saiitel'fcben*)

berl)ält, wie etwa ber Dielibofu« äuni i'ioutblanc. —

*) llebrigeu« ift jeber Remter taeoit überjengt, tag nid)t Sad)»
tel'S pbäuomenale Stimme unb fetne brillanten

'

beben 'löne einjig
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(Schlug.}

©er ©ramatifer Sopniam: euäbrt nod) ',ur ©tuube Cer änfecb«
tungen biele; fo Wirft man ibm -.er, et gleidje, milb gejagt, in fei-
nem ©djaffen einem miete« f surf wtb Stein tütf'fldn'sloä fprin-
genbem giügenoß, beffeu gl.,,,« mon fid) niebt ebne ©efayr onoer-
trauen tonne, rote ftfnnun j«i«c ittjerfe geeignet fein, tem £örei
ober Scfcr einen uarbbaltlgcn ©ennß -,u bereiten, ba in ibm iltle« in
einem unau$altjatnen ©trome leibenfd)afuid!er (Sntwtcfhing fid) ab«
fpinne; ba« fei ein unerquitflid)e« jagen Bom 'Anfang bi« jum @nbe
be« ©rama«, eine 3agb, weldje bie abgebärteften, ftiapa^engewb'bnten
Naturen BorauSfetje unb Mc« eber, nuv ferne (Srbolung gewähre,
»olle ba« bie 2lutgabe ber ©ramatif fein, uns atemlos ;n mad)en?
SBo fütb bie^ boebwillfommencn 9tnbepunfte? SSergebtid) fpä'bt ba«
2luge nad) ©teilen, Wo bie angeftrengten ©lieber ju frifebem Saufe
fieb fammeln fonnetx >c. — 3nwieweit biefe «erwürfe 4Sered)tigung
baben,^ bleibe für beute nod) uitunterludjt; felbft aber wenn fie begrün«
bet wären — wa« id) übrigen« eiufdiieben niebt zugebe — ift e« bie
©ad)e ber ©d)wefterfunft Siuftf, burd) ilp: e erweiiernbe, ergfinjenbe
Setbatigung jene ©nwänbc mifdwblid), ja unmbglicb jn matben.
©enu was ber Siebter, Welver tebiglid) bie %^iiä)t bat, ber Wlw
fit @elegenl)cit Juni ©idjausbreiten p bieten, mir andienten berechtigt
tft, ba« legt bem Sompomfiett bie *ßf[td)t auf, in feiner iSeife reiet)

unb mannigfaltig jar ©rfebeinung 31t bringen; in ba«, wa« bem
©icbter nur abnenb Borgefdroebt, bat fid) ber iüiufifer tbeiInal)m«Bou'
5U berfenfen unb ©eftalten betborjulo :eu »01t ber Atiarbeit De« fern-
nenbellen Sage«. i*§ ift eine ^ot>c Aufgabe be« Souiponifleu , ber
elementaren ©iewalt ber bramatifeben i'ocbfluU; fieb ,ut bemeiftern, ben
reißenben ©trom felbft einjubämmen. Sei Äirojtwetf an unb für
nd)_ »erlicrt nidit« tobet, wenn fieb, mit .yülfe ber SDfufif mit bem
reißenben, Bietleid)t aud) Berbeercnben ©trome eine woblberübrenbe
iDfetarmop&ofe ju einem b>$wogenben Stoße ccttjiebt. 8e|tren be=
emtradjtigt e« ttid)t, wobl and; auf Umwegen feinem 3tele jaud/jenb
entgegen;utaufd)en

; nur bürfen biefe niebt ju abfeit« oon feinem feft»
Mrge5eid;neteu 3iele liegen, nur muß er ber SSerfüEjrung p einem ju
langen äSerweilen in. -frtebltt^en, fonnigen Sbäiern, eingeben! feiner
-befttmnmng, in« 2Beltmeer ju münben, energifcb »iberftreben. iüenn
tn bem gluß ber blaue Gimmel, Sßkiben unb Srlen, .pgel unb SSa'I»
ber ftd) fptegeln, fo wirb er in feinem Saufe trogbem nid)t geftbrt
unb fem Kiefen büßt niebt« babet ein. Senn im ®rama an geeig*
rieter ©teile, jur red)ten 3eit bem *ßatbo« ein jarter, berjbercegenber
Xon alg befdjetbener ©efa'brte fid) eerbinbet, fo ift berfelbe niebt min-
ber tered)ttgt !»ie ber milbe Si$tftrabl ben; bnnfelften Sd)attett ge-
genuber. Ueberbaupt aas bie fpeciette muftfalifebe ©rfinbung anlangt,
lo bat fie fid) nad) Sobmann auf neuen, wenig ober gar nid)t bette*
tenen öabnen ju Berfud)en, 9tur ein Sünftler, ber, wie »renbel e«

n
C

I

atIÄtr tm ® £ltnfce # ba8 Sebetl geftalten bi« iu feine feinften
Unterfebiebe, nur einer Bon einer Ueberjeugung, bie an ber SBrnfl be«
realen, menfcb,enwürbigen ®afein« es üerternt Bat, jene ibealen SOtäcbte
unb Jpunmetägeftalten, jene ©erapbime unb Sberubime, jene leben«-
umabtge Siergangenbeit ber bitter- nnb SKinneböfe, jene allen eßet-
bentbumern abgeborgten ©agen al« Äunftobjecte ju öerebren," wirb
bte jum Sobmann'fd)en ©rama evforberücfje murttaltfcbe @rftnbung
beft^en. ©er 3Jtuftfer muß »or attem wiffen, um wa« e« fid) benn
etgentlid) in bötbfter 3uftanj banble; furj gefagt, er muß wiffen, wa«
et wiU. Unb wenn nad)?efftng ba« ©auptmerfmal be« wabren ©icb=
ter« barm beftebt, baß er mit Äbfid)t bietet, febr im ©eaenfafe su
blofeen ©tcbterlmgen, bie nur biebten , um ju bieten, fid) mit bem
genügen Vergnügen begnügenb, weld)e« mit bem abficbtslofen @e-

unb attetn beffen 8tu^im begrünbet. äBer 3Bad)tel namentlid) in jüng«
fter ^ett gebürt, mufj jugefteben, bajj fein emjiger unferer Srenorgro'-
ßen ibn, wa« reme ©efangätedmif anlangt, übertrifft, bafj fein bra»
rnattfebe« Salent hiermit in feinem äkrba'Itnifj ftebt, ift eine ebenfo
befannte 2batfad)e, obgleid) er and; in biefer öesiebung große goit»
l<bntte gemacht unb abgefeben Bon einem iftientamt, ben Sergletd)
mit anbern 2enorgröfjen niebt ju ftb,euen braudjt. — 3ntereffant
burfte e« nod) fein, baß 2Bad)tel in ber ©aifon 73/74 in ber italte-
ttifcben Oper 5u Kew-|)orf ben „Sobengrin" fingen Wirb unbSDceifter
UBagner bet btefer S^acbricbt feine »ollfte änertennung an«gefprod)en
baben foü. — Sapeünt. Sßeuenborf f, SDtituntemebmer ber Jcew-
?)orfer itatienifcben Oper, ift ein begeifterter Sagnerianer, welcber eben
tm Segnff ftebt, aud) in SRew-gJorf einen SBagnerserein in'8
Seben jn rufen. —

; vrao^ »bu: TlüM mlnutbcn ift , — fo ift ba« and) ein Senmei»
eben be« ed)ten JJtuJifer«, ber feine mnfifalijcben SBorwürfe mit 81 b-
fidjt jur 21u8jübmng bringt, fo jwar, bafj ^ein öeftreben auf ein
Sunftwerf at« ein ©auje«, niebt al« aufbin mofaifarttge« Son-

I

glomerat ven tielen, wenn and) mb'glidjerweifc nefet fo bübfd;en ©n-
jeXbeitcn gerietet ift, ®a« Arbeiten mit äbfidjt auf« ©anje ift eben
em ©rmibcrtorberniü ce« neuen aUufifbrama«. ©em SKuftfer liegt

:
äunäcbft ob, ©rttnbmottBe ju erfinben, welcbe ben einanber gegenüber-

i fkbenben, in ©egenfag tretenben Sbaractiten ber jeweiligen ijanblung
i

I"** aIIeiit eutfpredien, fonberu fie auch »oaftäntig beefen, törunbrno-

|

tibe alio oon mögltdjft präcifer ©cg.-ufcliltyfeit; ein grforbernift ba§
|

Tretltd) letebter bmjuftellen al« ;u ertüUen ift. <S8 giebt bier' eine
(sd)Wierigfeit }u übeiwinben , oor weldjcr ber watjre Äünftler niebt

;

äurucfidjcuen batf unb wirb. Senn e« genügt niebt, einem in glüct-
luber etunbe einmal empfangenen mufifalijdjen ©ebanfeu in biefe
ober jene germ u:ebr ober weniger getieft eiusufleibcn, fontern nur
ber au« bem 3uiamiuenbange be« Sanken bertcrwad)feube ©ebanfe

' ber &"*f* tt«brfd)e:nlid) unter leine bei beliebten gerrnen fid) rubr ; »

ciren (äffen wirb, ift brauchbar, ©teje ©ebaufeuerseugung an« bem
©anjen berau« bat BieUetd;t für ben erften i'licf etwa« «'ebetiflidoe«
i)em üiuftter wirb Kfceinbar tie greibeit be« mtiinbucflen gmpfin=
bena ge'ebmalcvt, aber amf) nur jebeinbar; benn inbem e- fieb ba;u

:

^«bfliebtet: mtab&dngig Ben 3ufat[, b. b- »on ben giütfliaien ©in-
talleu fid) 31t macb/en, betten ja bie meiften SJfelcbien ber aitüblitben

I

Oper tl)re ©eburt oerbanfen, inbem er feft feinen ©runbmotioeit
!

tn« Siuge 1*aut, werben tem Spielraum feiner 'JJbontafte srear ®ren-
l ?

en Settettt, aber bte!« Öcfdjranfuug bat ben niurmefjlicb,en SJonbetI

I

tm_©efoIge: bajj ba« ©ebanfenmatirial fid) au« einem flaien Äerne
I

crutatltftrt, e« wirb ©ibaufenveiubeit gewonnen. Unb wer.n man ja
,,ba« Sunftwerf au« einem @ufje" au« bem t

:

etiet: ber SRebeneartm ba« ber Sirfltdjfett oerfetjt ju feben für wüufcbmgwertb eraditet
bat, 10 wirb auf bem neuen Sege biefem 3beal eifrig naebgeftrebt
unb an ber ®rretd)ung beffelben werben wir niebt sweifedt Sine
Sltppc gi bt e« freilid; iu ber ntufttalifctjen Eifinbung äu umftbiffen
S)a namlicb ba« ©raina i-om erften bi« jnra legten ta einen fteten

;
eatot&Bug«proceß burd)jumad)en bat, fo müffeu aud) feine ®rnnc.
rormen entwtcfluiig«fäbig fein, ibre öefebaffenbeit muß alfo bo«
©au« au« bteie @igeu]d)aft in Mettnung tragen; wie au« bem (ämbrtio
aUmabltg unb naturgemäß ein crganifebe« Scfeu entfielt, fo muffen
(Mi) au« lebensfähigen tbematifeben Seimen jene ba« Srama bitbenbe
©runbniottBe bersorwaebfen unb ift man wä&renb ber ©ntwitflung
felbft »tetteid)t im Sweifel, wer Bon ben am bramatiid)en Diingfampfe
ftd) Öetbeiltgenbeit fiegeu ober unterliegen wirb, fo muß beim fallen
be« »orbang« mit ber tbematifd)eu Uebevmadjt be« einen @runbmo=
tiB« ber öieg bc8 einen unb sie Stieberlage be« anbern :u>- ©etoifi«

!
b«t geworben fein.

©0 ibeat mandjer biefer ©a'iie aud) febeirten mag, :r. niebt -,u
ferner äufunft wirb man biefer Xi)tont im praftifiben tunftleben tn
neuen Äunflwerfen begegnen, ©aß lettre, weil grunbfägiito fid) fern
tyaümi) Bon jebem äußem glitter nnb^omp, beim großen fublitum

!

nur ipa'rltd}e ©bmpatbien erweefen werben, ift leiber oorauäjufagen

-

[

aber wa« gilt ba« Urzeit ber üMaße bei ber SßeiWirflicbung einer aro-
ften Sbee? - 53.

•flehte 3 e i t

u

h

dflgFHgmiiiriiti'.

Äulfäljtuntifii.

Saben-sBoben. Jim 18. fanb bie feebfte Matinee mit Ortfie-
fler unb unter 2«itwirfung ber §§. 3Ji. 2. äuer (Violine) unb Dt
@btltd) (-ßtano) mit folgenbem «Programme ftatt: 3wet @ä6e aui
ber @r;mp£)ome (ouvres posthume, comp. 1822) Bon g. ©tbubert
iorteert bort 3i. ©tbumann, Soncert Bon 3K. örud), Marche de

i
Pälerins, 2me partie de la Symphonie „Harold en Italie" (2llt-
folo: 2Jc. §inje) bon SBerlioj, 9?octnrae unb ©d)erjo Bon Sboptn
Slbagto bon ©pobr unb Perpetuum mobile bon «ßaganini. — '

Sab ©cbanbau in ©. (Joncert Bon grau fiarie 9Jepn-
)jd)in«fa au« SBien unb ©eorge Jeitert au« ©reSben mit fol-

!

genbem Programm: „Sie ©abib«bünbler", 18 Sbaracterftiicfe bon
1 @cf)umann, Sabatine au« ber £>p. „SBarbier Bon ©eBilla" bon SRof-

pnt, Keminiscences de „Marguerit" bon ®eorge Seifert, ^ban»
tafie für bie linfe £anb attein bon Soenen, jwei Sieber Ben Sitclff
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* tyoh i't -ejjj»ii VAAjjCit »ni ^ettf tft in «oi-me, emge*
troffen, um bafelbft lerne gerien ju »crwmben. - -

*- * SSor ihn 5cm ftarb iu -i)fannl) cim am 20. 3mti Dr.
l'ubwig §ejtfdt, oi* ilKnfiffir. foftbcater, t>cnt er feit 1846 an-
gebörte. SÜen feinen Bielen anonen würben swei mit greifen
gefrönt, wag in ber "pertcDt ..uk» trüberen StHtfungSfreifeS m afa»
bennfdiei 2)hiftfttref'tor in veifeitag gefdjab. $ctfd) war eine beDen*
tettte ^erfcttlicbfeit, liefe, am 26. 'ilpiil i«06 ja Stuttgart. —

/HBfikoIifiiu is :iö ütcro.rifdic HoDiiitcn.
* -* 3ii ber g. Äiftuet'frtictt !Dtoftfoerlag«banMnng erfdjtett im

Stitti: kennet, ©»mBbonie ©mell niib ©ate, ©ympboitic 9io. 8,

$moU, in Partitur unb Stimmen, — Mit jp. Ilten bei '3 nmfifal.

<£onBerfatien*>>!cjficott Würbe &jr. 24 SöU— Srobifcb ausgegeben,— ber fölügl. bat):', unt iaii. mff. §ofpbotegrabb 2. -Ulbert tu

SJiündjen leiflt feine Midiaif SSagner-efaDerie itad) cett Originale«-«
tott« im %*efi^e beS Sbnig« ^ttbroig II Bett Ssaticrn, »Ott Sbeotcr
Sßiri«, an. sDa* ganje SiJerf wirb ans 12 flattern beftebett, woBon
7 bereit« erfcb, iettett ftnb. —

*—
* 31»* SSeintar geben uns fclgeitbe 3 ci

'

eu mit ber Sitte
ju, folebe fem &fertreife Der 3eitfcbcift bureo aufnähme in büfeibe
jur fiunbe bringen 511 .wollen, wa« Ijienmt gern gefdiiebt. „Um
eä mit ber ©rabftätte be« Ber ;»et Sabrett BerffcrbetKit genialen
Drgelbautbeoretifer« mtb Orgelohtuofen Dr. 5. ©. 2. b'B f

c r allster,

nid)t_ äbtttidi ergeben ja iaffeu , wie mit Den (Sjrabftätten eine« ©.
S5ad) unb iü. ;,. aUojait, tu mar. betaitmliü) niebt meba' mit SJc
ftimmtbeit etuiitteln fann, fc l;at ftd) bier cm fieitntee gebilbet, wel«
d)c« bem großen Knufüer ein »ürotgee @ra b b ettf in a t' (im betrage
Bon_circa 300 2b.tr.) fegen will. Iis geböten ;u bem fragttebett So-
mite Die iiauratb 43 r tt em a im, ^rof. illiül ler» öa r timg,
©betbürgermeifter ©tu äff er, jjofeantor (Srfurtu, Jpeforg. @ott-
fdjalg, Oberlebrer ürätutltd). etwaige Vertrage leüeus'ter SSer-
ebrer ZSpttt'S »öde mau baibigft bem fragliebelt Senate jur trennt-
ItAen Serfügung [teilen. " —

*—* 6* tft iüusftdit Berbaiiteu, tag bie lirridttnng eine? grof;--

aitigeu so e e 1 I) bc n > 'Mo n um e 11 teS in SBien uictjt lange nteb'r auf
ftd) tuartett laffen bürfte. Öetüinitltd; fmb 51t biefem 3»ectc com 33eet-

^oBcttfefte ben'übrenbe 10,000 fl. Borijatibett mtb in Der Skurattmtg
ber ©efeüfdjaft ber DtufiffKUiibe, tteldje 5ttr Ücrmebruttg bteieä gottb»
unb äut Surd)fübntng Der ganzen Stngelcgeutbeit ein eigene? gomtte
beftelit t>at, Da«, Berftärit Durd) tiiuiucrifdie Elemente', bereitü bie

©d)titte untetnat;m, um bie -eingelegenbcit in ra|\yeni ,$iuß ;n brin-
gen. Sita Vinfftellungeort rourte ber 'jjlaß Bor bem alatcatifdjeit @t)m»
naftum in ausfielt genommen, unb [;a: ber äUintfter be« Innern bie

©eneigtljeit feiner biesfattigen SSertBettbung nur nod) Bon ber 92ad;«

Weifung über ba« a$ofbanbetifetn an-Jretdjenber jvonb« abljättgtg ge-
macht. Siefe 9cad)roetfung in fur,cr ^eit au liefern, bürfte bem So-
nnte um fo weniger febroer fafleit , alä bereit« namhafte ®ummen
äugeftdjert fittb unb bemnadt in sßälbe fdjon bie 'itugfdjreibung be«
Soncurje« für (Sntronrfe pm ^en£male ju gcwärbiijcn fein bürfte.*—

* 2tu« .pa tut 00 er fdjteibt mau; „®cr l)teftge itusfdiuß für
@md)tung eine« Wl arf ä)'n e r - ® e nt m a 1« tritt foebett enbltd) mit
etttetn Soncuireir,fd)mben ^evoor. Sa Xeutfefjlanb ju bem Sen!»
mal beiträgt, fo fei Iner erwähnt, baß baäfelbe in einer in sßronje

auSäufüb.renben ©tatue üiarfdjner'«, etwa» über &ben«gro6e, bejle«

b.en unb in bei Jca^e be« ad;aufciell;aufe« feinen '4>la^ ftnbeit foti.

@el)r lebhaft ift ber äntfjetl Seutfdjlanb« rittet geroefen, beun ba«
Somite b.at nad) jahrelangem sammeln nur 9000 Sfjlr. für ba«
Sentmal äur Verfügung; coneurrirenbe Äünftler müffen bte §erftel-
lung be« »Uioimmeitt« für biefe öutmne garaniiten. Sntiöürfe ftnb
bis jura 1. 9fo». b. 3- bjertper ,u fenbett, roerbett Bier 2Bcct/en öffent-

lich an«gefteUt, worauf binnen ad)t Eagett bte ©ntfebeibung burd; ein

@d/ieb«gerid)t (sBilbb.auer Bon «anbei, tKün^mebaiaeur Sremer, §of«
malet Äauibadi, ^ofbauratt; SDcoIt^an unD ärd)tteft ©ebutb) erfolgen
wirb. ®er befte ISnttButf rottb mit 300 X£)tr. prämttrt; wenn bem
Urheber aber bit 21u«fütjrung übertragen wirb, fällt bie fi'ämi irung
weg. —

*—* Oefudjt werben: Süchtige 3)Iufifer für ba« in ©erlin
äu bilbenbe (SoncernjauSordjefter. Slbr. Wl

c
£>. SBüerft bafelbft. —

(Sin erfter SBioloncellift für ba« griebrid) aBtlEjelmfläbttfcbe 2bea-
ter ju äerlin. «br. Sabeüm. Sitmottt bafelbft. — (Sin ©tafct-
mufitbirector für 3ittau. 21br- Sürgerm. §aberforn bafelbft. —
iStn 23irettor für ben herein ,,gtobftnn" in ©t. ©allen. 31br. bte

Sommtjfion be« „grob.ftntt." —

^tittfdjer 5iusetger.

eOeoretifffjc Werae.

jsür 'ISiano forte.

ii. %XnBi, Sie JBsrjtetunggmoiiieren in SeetboBen^ <iia--

rteifonatcn. ediönbetf, Öercjer. 1 £Mr. —
2er 45]. l>rid)t ftd) über ben äwect feinet "ürbeit in einem SBorwort

fülgenbennajjeu auü: 5)a« :iad)folgettte Serfcben feil angebenten
«ee»M>en.«pieKra ein ipülfämtttel für bie rid)ttge SluSfübtuitg ber
in beffen SlaBterfonateu Bovfomtnenben a}erjiening*raattteren fem.
3» fcem 3'Bede Unb au« jeber »ouate Eiejemgen »erjierangsmonie«
reu anegewä'fclt unb ausgeführt, weldje ut berjelbctt unb m jebem
ibjei eätje d;atacteriftifa; ftitD unb für Die Sttrdjfiibtung ber übrigen
als iliufter bienen ionnen. ai;em e« barutn 511 tb.un, bie ©eiege unb
Siegeln feinten ju levneit, bie Den äin«füb,nmgetuu @tunbe liegen, bem
wito (Stuft Sa»tb SBagner'8 „Diufifaiifdje Ornamettttf" angeiegeat-
licb eniBfoliieu." ®ewuj ifi e« ein fü-öne« Sing um Sorreeti)eit ber
Sarfteüung Ben ä$er,tcntngen, unt man t!)ut' ao!;I, bei ©djülern
febr Darauf ju halten. 2obalb 3eraanb aber bie ©tufe rein med)a*
nifdier gerttgfeit binter ftd) bat, fobaiD eine gttBiffe geiftige ©elbft-
ftänbigEeit bej&ewene Sieffite Berlangt, bann ift tie ^euüiditeit in ber
8iu«fii&TOng Bon 9ietenbingen, w;e beei) alle tiefe Siiller :c. ftnb,
nid)t mebr jo rcd;t an Der 3eit, ja fegar übel atigebrad)t. S« läßt

1
fid; jwat eine Strenge int kleinen mkl mit ber im ©regen Bereit

,

ttigt benfen; unb ba« ift ein 3etcbcii ber -»ietlietfcbaft , Wo 83etbeS,
ba« Äletne wie ©reße feine »edjnnng fintet. SBitb jebod) Seetbouen
nur ooii 3)ceiftern gefeicit? 3ft e« im ©egentbeit nid)t ein bob.e«
(Sliict für XeulfcbianD, bag 8eetl;oBen'« il; et1e unb in erfter i'inie

feine SlaBterfottate" yam (Semetngut unferc« üclt« getoorben'? Unb
wem würbe »cbl ©eet^oöen ben 8Jor?ng jugeüeben, (äinem, ber Bott-

fommeit ri«tig tie Diebeitbiitge eifaßt, sent (Seift De« ffierte« aber
wenig ober gar nic^t«, ober Dein, ber ftd; mit 3ietratben nad) «elieben
abftnbet, bafür aber mit aller Eingebung ftd) in be« Xonbiditcr« @eift
Berfetttt? 9iad) allebent wirb bte erfenntniß Bom Sefen ber Sunft
nur Wenig geförbert bttrd) biefe« 41'erf; ob e« trog feiner äöiütgleit
eine weite Verbreitung ftnben wirb, bleibe beswetfelt. Senn feit ber

|

i8üiow-2Iuägabe, welcfce ade« ba« unb taufenbitial mebr entbält, tft

j
e« beinahe übetflüfftg geWort ;n. —

gßr- >ranß, Surjet lluicrrtr^t tu ber loiife^fuitfl

j

ober Üettfabctt jur ©elbfibeiefjrune! für SdiufBräparanben,

prafttfebe IRufifer, clamerfBtetenbe bnmeit unb fonftige Tlw-

;

flffcüettanten bel)ufg correctett gtabierfpiels
, Somconiren«,

[

*ßreilubiteng unb $bantaftrens3. Setpätg, gb. @toU. 10 @gr.

j
_

Stefer etwa« lange Sitel auf einer flehten ©ebrift Bon faum
fed)8 Sogen nebft ben Sßcrbeifjungen, wa« älllc« barau« gelernt wer«
bett f olt, föunte (eid)t fomifcf) erftbeinett, wenn ba« Südielcben utebt
wtrfltd) prafttfc&en 9cußen ftiftete. 6« umfaßt betnabe ba« ganje
9tegelfbftem ber §armcntelebre, lebrt fämmtltdje 3taorbe, beren gefeg-
lid)e gortfd)rettungen unb iöiobnlatiouen fennen unD ift für Siejeni«
genigen, Weld)e feine grünblidjen ©tubtett in biefem ©ebiet machen
wollen, ein gute« Hilfsmittel, ©te etwa« altbätcrlidje ®arftetlnng«=
weife in gragen unb antworten bätte wo^l etwa« me^r inSBradje
unb ©tbl ber Sceujeit gehalten werben fb'nnen, bod) :tfi älle« fo flar-

»erftänbltd) abgefaßt, ba« jeber ba« SJorgetragene leid>t p faffen »er-
mag- ©ct)....t.

§mit ^CtgCtf, (Eat>ricC!0. SBien, Haslinger. —
®a« §au£tf)enia ift Ben rb^tbmifd)er grifebe unb Äraft, wäbrenb

bie ©eitenpattten tbetlwetfe an ©djwulft
, tbeilwetfe an Xrocfenbeit

leiben. SJoEer, Bon be'oenteuben ödjwterigfeiten freier unb babet bod)
wirffatner Slaöierfag werten ib.m beim ©alonpublicum greunbe Ber-
febaffen. —
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(Nova INx*. 4)
im Verlage von

Fr. Ristner in Leipzig.
Argenton, A. d', Op. 10. Valse pour Piano 10 Ngr.

Op. 18. Grande Mazurka pour Piano 15 Ngr.

Hiller, F., Op. 147. Grosser Festmarsch (comp, zur Eröffnung
der internationalen Ausstellung in London 1871) f. Pfte zu

4 Händen einger. 1 Thlr.

Jungmann, Alb., Op. 307. No. 1. Impromptu f. Pfte. 10 Ngr.
j

Op. 307. No. 2. Eomanze f. Pfte. 10 Ngr.

Kücken, Fr., Op.92. No. 2. Heimkehr der Soldaten. Musikal.
j

Intermezzo f. Orchester. Partitur 1| Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, Fei., Op. 117. Album-Blatt. (Lied

ohne Worte) für Pianoforte. (No. 46 der nachgelassenen

Werke (Neue Folge.) 20 Ngr.
;

Merkel, Gust., Op. 58. Andante f. Violoncell und Pianoforte. I

10 Ngr.
Op. 59. Romanze für Pianoforte. 10 Ngr.

Schäffer, Aug., Op. 116. Im Mondenschein. Romanze für
i

Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 117. No 1. Riccio's Abschied an Marie Stuart, für

eine Singstimme m. Pianofortebegleitung. 7| Ngr.

Op. 117. No. 2. Der verliebte Mond. Launiges Lied für
!

eine Singstimme m. Pianofortebegleitung. 5 Ngr.
Op. 117. No. 3. Tik, tak! Launiges Lied f. eine Sing-

stimme m. Pianofortebegleitung. 5 Ngr.
j

Stiehl, Heinr., Op. 78. Vier kleine Genrebilder für Pfte.

15 Ngr,
Op. 80. Klagelied eines Mädchens, f. Mezzo-Sopran m.

Pianofortebegleitung. 5 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Klavierwerke. Herausgegeben v. C. Rein ecke.
Dritter Band. Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.

Beethoven, L. van, Op. 24. Sonate f. Pfte. u. Violine. Fdur.

Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. von O. Kraegen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op. 47. Sonate f. Pfte u. Violine. Adur. Für 2 Pfte zu
4 Hdn. arr. von C. Kraegen. 2 Thlr. 20 Ngr.

Op. 40. Romanze. Gdur. Für Violine und Orchester.

Für das Pfte übertragen von E. Pauer. 10 Ngr.

Op. 50. Romanze. Fdur. Für Violine und Orchester.

Für das Pfte übertragen von E. Pauer. 15 Ngr.

Chopin, Fr., Oeuvres traduites pour le Violoncelle avec ac-

compagnement de Piano par A. Franchomme.
,

Nr. 4*. Etüde. Op. 25. Nr. 7. 12^ jfgr
j

Nr. 4b. La meme avec ace. de deux Violons et d'un Alto I

124 Ngr.
|

Nr. 5. Mazurka. Op. 33. Nr. 3. 74 Ngr.
j

Forberg, F., Op. 21. Pastorale für Violine oder Violoncell

mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Hopfe, J., Op. 75. Beiträge zur Bildung des musikalischen

Gehörs und Verständnisses. 26 leicht spielbare, klare und
melodische Fugen für das Pfte 2 Thlr. 25 Ngr.

Horn, A., Op. 34. Phantasie über Robert Schumann's „Pa-
radies und Periu für das Pfte. 1 Thlr.

Hüllweck, F., Op. 18. 24 leichte Uebungsstücke in melodiö-

sem und rythmischem Style, für die Violine mit Begleitung

einer zweiten Violine.

Erstes Heft. 1. Lage. 1 Thlr. 15 Ngr.
Zweites Heft. 1.-3. Lage. 1 Thlr. 25 Ngr.

Köhler, L., Op. 221. Leichte Melodien und Tänze als Cla-

vierübungastücke. 1 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.

Nr. 165. Bürgel, C, Du wundersüsses Kind. Ich möchte
wohl der Frühling sein ! aus Op. 9. Nr. 6. 74 Ngr.

Nr. 166. Dietrich, k. , Mit dem blauen Federhute, aus

Op. 10. Nr. 1. 5 Ngr.

Nr. 167. Holstein, Fr. v., Waldliebe. Fort nur fort! aus
Op. 9. Nr. 2. 71 Ngr.

Nr. 168. Jensen, Ad , Lenzeshauch. Wie Lenzeshauch
hast du mich stets erquickt, aus Op. 9. Nr. 1.

5 Ngr.
Nr. 169. Weber, C. M. v., Unbefangenheit. Frage mich

immer. 10 Ngr.
Nr. 170. Wunsch und Entsagung. Wenn ich ein

Blümlein schau. 5 Ngr.
Liszt, F., Etudes d'execution transcendante pour le Piano.

Seule edition authentique, revue par l'auteur. 8. Roth cart!
2 Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op.61. Shakespeare'sSommer-
nachtstraum.

Daraus einzeln:
Hochzeitsmarsch. Arrang. für Pfte u. Violine von Friedr

Hermann. 15 Ngr.
Scharwenka, X., Op. 4. Scherzo für das Pfte. 20 Ngr.
Schumann, R,., Op. 98a. Die Lieder Mignons, des Harfners
und Philinens, aus Goethe's „Wilhelm Meister." Für Pfte
allein übertr. von S. Jadassohn. 1 Thlr.

Wagner, R., Lohengrin. Oper in 3 Acten.
Daraus einzeln:

Marsch. Für das Pfte zu 4 Hdn. bearb. von F "
r

7j Ngr.
Weber, C M. v., Ouvertüren für das Pianoforte.

Nr. 7. Der Beherrscher der Geister.
1

Nr. 8. Peter Schmoll.
Nr. 9. Zur Ernte-Cantate. \ a 6 Ngr.
Nr. 10. Abu Hassan. I

Nr. 11. Jubel-Ouverture.
J

Zopff, H-, Op. 30. Liebes-Lust und -Leid. Liedercyclus von
Jul. Altmann. Für eine Tenor- oder Sopranstimme mit
Begleitung des Pfte. Ausgabe für eine tiefere Stimme,
bearb. von Eugen Gura. 1 Thlr.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.
in

Abendscene beim Bivouak. Op. 8. 1 Thlr.

Herr ssi du mit mir! Od. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und* Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.
Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22j Ngr.
Spinnerlied: „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.
Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 174 Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22£ Ngr.
Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12| Ngr.
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 174 Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op 19. 22 4 Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. I Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. 124 Ngr.
Marsch-Ständchen: „Auf, auf Genossen". Op. 26. 1 Thlr.
Wir geh'n noch nicht! Op. 31. 15 Ngr.
Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein.
Op. 34. 17J Ngr.

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. 17i Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 36. 15 Ngr.
Anhalt-Marsch. 124 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Trat Bon iStunn unt> Sonst (S. CennbarM) tn Settjifl.
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Öom 27. bis 30. Juni.

(iScnfegunj.)

£ie legte ber fünf großen 2litffübrungen am 30. Slbcnfcg

7 Uhr war im fönigltcbcn Ibeaier gleich ber jroetten 6er 2tuf=

fütjrung größerer CrdjefterWerfe, ®efang* unb 3"ftrumentalfolt

gewibmet. Eröffnet würbe biefer 2lbenß mit einem Sbaracter»

fiücf für große« Crdjefter ,,£)a« ©eifterfcbtff'' oen CSbuarb
b. SW i b a l o » i cb, in aelcbem jtdj trog manche« rielleicht nocb

23ebenflid;en etit Jalcnt Bon gan^ I;erBorragenber 33each*

tung bocumenttrte. Stocb finb bie Vorbilber, befonber« 28ag-

ner'« Venuäberg unb gliegenber #ol]änber unoerfennbar, frei«

gebig werben bie elementaren (Gewalten in reifer Ordjefier*

figurirung ju mächtigen ober graufen 9tatur* unb Seelenfcbü*

berungenaufgeboten, in ber jweitcn^älfte aber burcbbringtbieielben
|

eine Berföbnenb fd)öne SEöärme unb breite melobifcbe Strömung, ;

in welcher ber &omp. m großen ebenfalls äd)t SBagner'fcben

Steigerungen feine Smpftabungen unb (sinbrütfe in bebeutfa* i

nten Bügen entfaltet unb au«jirömt. Öebacbt ju nehmen b,at

berfelbe auf weitere Klärung fowohl ber ardjitectonifdjen 2tn«

läge wie aueb mannet Klangfarben unb namentlich auf Biel i

gröfsere ü)!anntgfaltigfeit besi ju burcbgängig unb bafeer ermü=

benb feftgebaltenen gleiten Bunctirteu !Hb,Btl)mu*. — hierauf

fang §r. ^ofoBernianger ßmil ©dtmitt ein menn aud) bie

©runbfiimmung nid;t erfdtjbrfenteS bod) in feiner jiemlid) an*

fcrudj^lofen Slnlage burd; griffe unb ijübfcren gluß gtuunnen*
j

bti Sieb „3di muj? btnauö" Bon SS. g. ©. Sticolai unb
|

j»et Sieber ron >Jiid)arb SWegborff (OMailieb unb qßerft*

fd)e« Sieb). 3n beiben |>racb ftdj ein reiebe« unb glüetlictie«

lalent au«
, reelle« allerbing« noeb, tect)t aufrichtig ftrenger

Seitung ju feiner Klärung bebarf, um nicb,t auf_ unerfreuliche

älbioege unfteter ©iantrirtbeit ju geraden unb ben gefteüten

ÜJnforbenir.gen entfBredienb tiefgemüttv unb fipl»oü geredet ju
»erben. 2Bir boffen, baß ]x$ ber begabte SJlutor burd) bie

ib,m in reichem 2)iage geworbenen Aufmunterungen juetjt be»

irren, fonbern rtelmebr um fo ern|ler ju gebugencr (ioncentra*

tton unb Vertiefung anfpwiun laffen wirb. — 9Jun erfd)ien,

Bon einem wab,rl;aft entijuftafitfc*!cn sBeifallgfhirm empfangen,
Sluguft Silbelmj, um uni 3oacbtm Stoff'-« neue«,

eigens für ib,n gefebrtebenee Üiiolincoticert in $ Borjutragen,

unb ri§ ba« Slubitorum Eurer; fpielenbe Uel-erwinbung ber Born

SoraBonifien fseciett für tl;n gehäuften fdjwtnbelnben @d)wie*
rtgfeiten wie burd) feinen pracbtsollen Ion unb Siuebruct ftetg

ju neuen immer ftärferen Äuntgebungen ^tn. 2)a0 ju man»
el)en ftarfen ©timmung^Berfdiiebenbeiten anregenbe SHaff'fcb,e

ßoneert entfebäbigt für bie öfter« ungewöbnlidi au«gebel)nten

(£onceffionen , welche ber CiomBcnift fogletd) im erften Sage
bem ÜBirtuofm gemadit J?at, bureb rcidje Sorjüge befonber« im
2. unb 3. Sag unb mödite febon im ^inblicf baiauf, ba§
nur bödifi Wenige ©Bieler in Sejug auf Bb,t)üfcbe Kraft, 2tuö*

bauer unb $öb,e ber itdjnif einer folcfccu $crcule«arbeit ge»

waebfen fein werben, bureb, erheblichere Vereinfachungen nidjt

nur im !^affagenwerf fonbern auch in ber j. 33. im 2. iagt
jnweilen überreichen SUtlage wohl niebt unerheblich noch gewin*
neu. 91m |)öchften ficht unfireitig ber britte ©ag Ailegro
trionfale mit feinem ma^r^aft BradjtBolIen unb frtfdjen 3uge,
wie überhaupt ba« ganje SBerf al« eine ber werihoollften 3Jc#

reicherungen ber mobernen ÜBiolinliteratur ju bejeichnen ift.

S>en jweiten Sheil bilbete (äbuarb Sa f Jen'« TOuftf

ju Hebbel'« ,9tibelungentrilogie, mit Berbinbenbem Sert, gefpro*

eben Bon £rn. 3uftijrath Dr. öjiüe. Ueber tiefe« au« 11
fe!bflfiänbia.eren größeren unb Heineren ©ägen befiefienbe S etf
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iji tbeil« f*on etngehenber au« SBetmar in b. SM. benotet
»orben, tbeil« gebenfen mir auf eine ausführliche >8e»rtbeilung

ber Partitur jurücfjufommen, wir fönnen un« bal>er für beut

auf OTttbeilung ber 2Babrnebmung befcbrdnfen, bajj ber So*
taleinbrutf Bon bei Sühne au« ein ftc£>er redjt anregenber unb
»ortbeilbafter fein muß. ©elbfi»erfiä'nbltcb Hegt e« tagegen

in ber Statur ber Sache, tag bte faft unmittelbare Slufetnan*

tierfolge »on 11 metfi größeren, für brei Sübnenabenbe be*

ftimraten SJcufiffiücfen im Soncertfaale ohne Anlehnen un £eb*
bei'« fraftBotl geniale Sübnenfcbilberungen biefelben ntdjt in

ein fo angemeffene«, ba« Sntereffe be« unvorbereiteten Sefcbauer«

mit burdjgängtg gleicher griffe feffelnte« Sicht 3U fegen »er»

mag, befonber« im gall biefelben jene* für ben Soncertfaal

fo nötbigett fhmpbonifcben Slemente« entbehren, welche« j. 8.

SeetboBen'« Sgmontmufif ju fo feffelnben ©ebtlben auch, für

ben Soncertfaal macht, fonbern, ihrer eigentlichen Sefiimmung
»oüfommen entfprecbenb, gewtffetmaßen mit bem $beatertecora=

tion«pinfe( in einfachen breiten ©trieften unb garben gemalt

finb. Wad) tiefer (Seite jeigt fich in ben meiften 9irn. Saffen'«

febr glücflidje« [eicbtfcböpferifcbe« Talent nicht nur in wie ge*

jagt turcb,au« »ortbetlbaftem Sickte, fonbern e« »erbient auch

mit ganj befonberer 2Inerfennuug berBorgeboben ju werben,

baß ber Som». bajfelbe burd) Seht SBagner'fcbe Sw fraftwott

bereichert t;at. —
Den britten Jftetl eröffnete #r. Soncertm. 20 1 1 1; e l m

gigenbagen au« 9Jio«fau mit einem neuen SBtolonceQcon*

cert Bon 5lnton SJtubtnftetn. Jn bemfelben wecbfeltman*

che« getflretcb Srfunbene unb ©cböne mit Unjtetem unb Sapri*

ciöfem, auch le^nt ftch ba« Soncert großentbetl« an unBerfenn*

bare SSorbtlber, wie an ba« 2/tenbel«fobn'icbe Sßiolinconcert k.

an. Der ^wette ©a| zeichnet ficb burch eine fdjöne Santilene

(Sounob'fcher garbung au«, jerfplittert ftch jeboeb hierauf in

ju rbapfobifrte gragmente, unb noch, meftr wecbfelt im legten

geffelnbe« unb Schöne« mit 9lbftrufem ober boeb Saprtciöfem.

#r. gigenljagen f)at ficb,, fett mir ihn nicht ju hören ®elegen*

heit hatten, in Setreff Birtuofer lechnif erheblich BerBoflfomm*

net, welche, fobalb fte nicht beeinträcbttgenb auf feinen flang*

»ollen fr;m»athtfchfn Jon jutüctroirft, im Sßerein mit ber SEBärme

feelenBoden Vortrage« biefem hochbegabten firebfamen ÄünfHer

gewiß überall gleich au«setcbnenbe Aufnahme fiebern wirb. —
Diefem SBortrage folgten bte beiben hochtntereffanten Sieber „Der
Sngel" unb „Sräume" Bon Micbarb 2B agner, Bon grau

Dr. üJcerian*® enajt mit oft gerühmter Sßoflenbung hin*

reißenb »orgetragen, unb al« ©djlußnr. 9J. SBagner'« £ul«

bigungömarfch (bem Äönig Bon Samern gewtbmet), welcher

burch boppelte SBefegung fämmtltcber SBlechtn^rumente unb et*

»a« ^afiigeö SemBo j»ar nicht in Boller Schönheit fetner pracht*

»ollen Slangfarben jur ©eltttng fam, immerhin jeboch nicht

Berfehlte, tiefen fünf großen äßeranjialtungen einen roahrhift

großartig glänjenben Slbfchlu§ ju Berleihen. —
Shtfjer benfelben fah jtch ba« SDirectorium au« mehrfachen

jrcingenben ®rünben genötfttgt, am 1. 3ult im $anufcr/fcben

©aale noch e'"c Sltrantatinöe »or eingelabenen 3«hörern, baust«

fdehlieh in SRücfftcht auf b 'e f° gaftfreunbltchen gajfeler Äun^#

freunbe folgen ju lajfen. 2luch tiefe SBeranpaltung aar auf

ta« SRetcbjie au«geftattet, benn ba« gmodquintett »on 3 " h a n»

ne« ©rahm«, eine« feiner herborragenC^en, eröffnete ttefelbe

turch unfere »ohlbefannte gebtegene Äammermu(tf*3nter»rettn

$r(. Karte Kettwig (welche fleh bereit« bei mehreren ®e»

fang»oitr5gen mit beren an«gejeichnetem Slecomcagnement be«

j

theiltgt hotte) im SSerein mit ben Soncertm. ^teclmann,

I

gleifcfthauer, Jacobfohn unb g i g e n h a gen in »orjüg«

1 licher 2lii«fühtung. — Diefem Sffierfe folgten brei fiieber Bon

!

Stöbert granj, ftöchfi beifätltg »orgetragen Bon #rn.O»ernf.

|

fie ob. Füller au« 2Beimar, unb al« brttte 9h. „©chilflie»

ber" Bon 2lugtt(i Slugharbt, $bantaftefiüc!e nach Senau

für Oboe, SSiola unb SlaBier. ©innige SMobif, einfach Hare

;

unb öfter« feftr charaftertjiifcheitiarftellung fowie Heberolle Sßer*

menbung ber eigenthümlich äufammengefteHten 3nj}rumente er»

warben tiefen ohne «ßretenfion ftch gebenben 2lquarellbilbern

febr freunbltche Aufnahme, unb nur ba« möchte in Srwägung
$u jieben fein, ob ber Som». ebne jebe wettere SDetailangabe

turc^ obigen £itel nicht Btelleicbt feiten« ber SBereftrer Senau'«

ju firenge Qlnforberungen an biefelben r;erauöforbert. 21ußer

ber acht fünftlerifchen Siu«führung ber SratfdjenBartie burch

$rn. Soncertm. gletfchhauer erhielt burch bte Oboen»artte

•£>err |>ofm. Subwig au« ber Saffeler $ofca»elle ©elegenheit,.

feinen fchinen Ion, wie überhaupt bie mufterhaft auäbrucf«»

»öde Sehanblung feine« fchwierigen 3nfitument« ju geigen. —
gerner famen burch bie Damen 2lnna 9teij? au« SBetmar

unb Sl au well au« Seipjtg 4 ®efänge Bon Stfjt („SDiignon",

,,S« mu§ ein SBunberbare« fein", welche« jweimal bacapo
1 »erlangt! würbe, „Der gifefterfnabe" unb ,,Sling' leife, mein

Sieb") unter fortwährenbeni raufchentem SSeifaKe be« großen*

tbeil« au« einbeimifcheu 3u^örern beftehenben 2lubitortum« jur

2lu«führung, — be«g(etchen ein eigenthümlich fübruffifche« bü*

fier elegtfch gefa'rbte« SInbante au« einem Streichquartett »on
1 Ifchfatfoffefr; burch #rn. Soncertm. g t g e n h a g e n, »on

! bemfelben für SStoloncetlofolo arrangirt. — Die Shone biefer

|

iKattnee aber bilbeteSBeethoben'« hehre« (Stretchquartett Dp. 132
in ber unBergejjltchen SBtebergabe burch bte SBilhel nt j,

3acobfohn, gleifchhauer unb gtgenjjagen. SJian

|

hatte Sfiühe, ftch bem henüehen Sotaletnbruct hinzugeben, fo

mäcbttg »erftanb jeber biefer »ter ächten Sünfiler, begeiftert

I burch bie eminente gührung SBilhemj'«, burch 2lu«bruif unb

j

£on ju feffeln, ohne boch be«halb trgenbwte au« bem iRahmea

;

feiner hohen Slufgabe ungebührlich herau«jutreien. —
j

(&ä>m Mit)
I

ÖJmif DToumann's Conftunfl in öer

ICuftuigcfcOtcOte.

(Spttfe^img.)

Sßon practifchem 3«tereffe finb 9?aumann'« SBemerfungen

über SDianier unb ©t^l, bie er mit Seifpielen au« ben äl<er*

fen mehrerer Sonbichter belegt, ©eine Definition lautet:

,,©ttl iji eine 33ermanblung ber inbt»tbuellen un»ermeiblichen

SBefchränfthcit in freiwillige SBefchrdnfung nach ei"ent Äunji*

prinetp, ein ©pftem ter Sunfi, au« wahren ®runtfägen abge*

leitet; Lanier im ®egenth'il eine fubjecti»e SWeinung> ein 33or»

«rtheil, practifch au«gebriicft. Kanter unb ©töi gehen au«
fcem innevften Sfflefen »on Ii lent unb @enie her»or; jte hän8tR

baher burch tiefe »ieberum auf ba« entfehiebenfte mit bem in*

tetlectuellen ©ehalt unb ber etilen unb df}f;etifd?en Sebeutung

ber ®etf}e«t^pen jufammen. Die Kanter iji bie fünftlerif^e

Su«brucf«roeife be« lalente« unb jwar be« lalente« in allen

feinen ilbfiufungen. ©te jeigt baher, wie bieff« eine jwtefadjje

fRatux ; b. h- »ir haben eine realtftifche unb ibealißifche Wlu
I nier. Da nun aber auch ter 9ieali«mu« unb 3beali«rau ein
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öltia}'. , ißcifc a;.i|Cu>i!^l jinbjeiiir „ne objecit» fein fönncn,

fo haben wir eine Bierfaß rerfchiebene SWnnter. Sflber aud)

hiermit ftnb ihre Sitten uod) nicht erfdjöpft. 3ebe berfelben

fauu, je nadjbem ba« Sälen aö neb in thr äußert, burd)

Klima., gocalität unt> 3ctt|l.^.n;uiigen fo ober fo beeinflußt ift,

eine in ber Berfd)tebenfien äßeifc gefärbte ober anber« wirfente

werben. Söir haben hier juerft eine Sonfequenj be« 3"lam*

menhaitg« ton 'Dianier unb ©tcl mit bem SBefen be« £alent«

wib ©enie« ju berühren. Dtefelbe offenbart ftd) bann
, baß

mit ber ft<±> fteigernben ©ubjcctiBität be«j$ünftler« auch feine

SWaiuer immer auffaüenber berBorritt, bap bicfelbe tagegen

mit ber fieb fteigernben Objecttriidt be« Sünftler« immer mebr

»erfd)Winbet, bt« entließ ber ©ü)l an ihre ©teüc tritt. Sllfo

©elbfibcichtänfung unb ©elbftbcbcrfcbung i|1 bte SBorausfejjung

be« ©t»l«. ©ebwäcbe aber gegen ba« eigene ©elbft unb Sücf«

ficbtelojtgfeit gegen he SBelt unb ba« gieße ©anje , bem ber

Rünffler angehört — mit auberen Sorten: Unfreiheit Bon

unferen pfäütgen Berfönlid)en (Stimmungen, Saunen unb 2tn*

»anbiungen fowie ein bonurte« äkvaebten ber Statur, ober

«»iget ©cbönbettenormen finb ber (Shunt ber tünftlerifcben :

"Kanter (?!). Da« SBefen ron 'Dianter um ©inj läßt ftd)

baber aud) beftniren: Der OJianierifi fegt fein ©elbft an bic

©teüe ber SBelt, e« feijlt ibm an SUdjtung not bem (gegebenen
;

unb Bor ber großen ftttltcben gorberuug, ba« Berfönltdje 53e«
;

lieben ewigen Jtuuftgefegcn unterporbnen. Der {Keiftet bage*

gen, ber jid) bis jum ©ti)ie erbeben, bient ber reinen unb ba« i

ber auf bie unberborbene menfdiltcbe Statur überall unb ju i

aOen ßeiten mtrfenten fnnftlcrifdnn 3bee, ber ju Siebe, er jebe

felbftifcbe 9tegung ober Stnwanblung fdimeigen beißt. 2Bälj*

tenb mit baber mit ber {Kanier ©elbfiüberfct/ägung rerbunten

fehen, bie fieb in einjelnen gäüen big ju einer unjurecbnungS*

fällig werbenbeii ©clbfiBergötiecuug ober ju einer 21rt Bon ®rö* '

fentra^nfinn fteigern fann , hiebt ber ftnfrolle {Keifier feinen i

höcbften Diubra barin, baß man fem ©elbft über feinem SBerfe
!

»ergelle."
j

9cad) biefer Definition fd)einte«, als obba« Satent ftd? feine

{Manier unb tag ®enie fetneu ©tt)l fo gan$ abftditücb unb
j

mit flatem Sewußtfetn bilbeten, mag aber burd)aug nid)t ber
i

gall tft. !Wan bilbet ftd) ba« Sffiefen feine« ©tßl« ober fei»

ner {Kanter nidit mit fo flarer 5ibftc^t, wie man irgenb eine

4>anMung abfichtlid) rollbringt, fonbern beibe« ift mehr tai

£ftefultat be$ unbemußten Seelenleben« unb be« 23ilbungs?gra*

be«. ©obalb einem Äüuftler feine »Uianier, feine Sicblmg^menj
bungen gum öemußtfein fommen, baß er ftc fefbft aig Lanier
erfennt, fo mab er fie gerciß ju r-ermetben fudien unb nur ge*

legentlid) rcieber unbemußt iu biefeben fallen, ganj fo mie tS

unä mit unfern perfönlid)en Sanieren im Setragen gebt. Un»
fere S^aractereigcntl)ümlid)feiten, unfere Sanieren, Bewegungen,
Sieblingämenbungen in bei SRebe erfennen mir größtenteils

erft bann alö Lanier, trenn mir fireng auf un« reflectiren ober

»on anbern barauf aufmerffam gemacht tuerben, unb bann mirb
ficberlid) Jeier mit mebj ober »eniger Srfolg bemübt fein, ftc

abzulegen.

§infid)tltd; iti ©t^l«, fomoljl in ^ßrofa als in Herfen,

fann man %max mit flarem SSereußtfein kfireBt fein, fieb, einen
j

guten, clafftfdjen ©t^l ju bilben; aber lag eigentliche SBefen

be^fetben, j. SB. rcobureb ftcb ber©t»l eine« ©datier ron bem
eine« ©oettte, ©6afef»eare, ©oBb,ofle«, Siefcb^lu« untetfebeibet,

|

biefee Sffenj fann man nid;t burd) ©tubtunt unb mitSemußts
fein ftc^ aneigenen, benn e« totib burd) ba« eigenartige Siefen

Uber vSetfte«tneibtbuaiität gegeben. ®efd)icfte Wafyatjmn fön*

neu aud) bi« ju etner gtmifjen ®renje ben ©t^I Slnberer natt;*

abmen, aber bennod) bleibt ein Unterfdjieb gn>if*en Original
unb Sopie hficbtn , ber buref) beiber ^erfbnlubfeiten bebinßt,

ja gletdjfam bictirt wirb. SDies betagt ber 31u«i>rud) SBüffon
1«:

Le style c'est rhomme. Analog Bertidlt ftcb'« aud) mit bem
©tbl ui ber Jonfunft, worüber tcb mid) in meinem 3jud)e:
„©(etjerbecr'? Sebeu unb Stlbungggütig" gienilicb au«fübrlid;
au«ge)>rod)eu habe. STaß ba« @enie einen eigenartigen ©t^l
fdiarrt imb ba« Jalent gibßtentbcils «Kanteten obne eigenarti-

gen ©tel bat, barin ftimmc tcb roüfomincn mit überein.
S)aß aber aueb ba« größte (Seme, ja fogar ba« Unirerfalgenie,
ntdit ganj frei Bon, wenn aud) nur fieinen 2Jianicren ift', lai
beweifi uni ÜDcogait factifeb. Diefes UniBerfalgenie mirb Bon
9c. tn getriffer ^inftdjt böber al« »eetboren (bas bebtngte ®e»
nie) geftcUt unb ibnt feine »Manieren nad)geiviefen

, »dtjrenb
biefelben ftd) fogar au?geträater ale bei Bielen anbern (£om*
Bontften Borftnbcn. jft iecer Dilettant fennt gemiffe £icb^
Itngämenbungen 2»o

L
<an'«, giguren, bte in Bielen feiner SBerfe

fafi gaitj tn berfelben (iie^alt mtebeifetjrcn, trogbem tiefer SDict»

Her fo unübettreffli* reieb an 2Iuebrucf«mitteln mar.
2Ba« 3f. al« SKanicr bezeichnet, foü nun burd) feine

eigene jMrfielhing gejeigt werben, lieber S. *W. b. SBeber'«
Sanieren fcbreibt er: „Die berül)mteften unb ben TOeiftcr ju>
gleich uorjugSweifc d;araftcrifirenben Jbemcn ftnb, menigftenö
ihrer a^ehrjabl nach, au«fcbl;eßlid! am ben lonftufen £e«
Dretflang« ber Soutfa unb feine« SDominnrtt»©e)jtimenaccorbeö

jitfammengefept. (sine ganje ilnjabl tiefer Ihemen wieberunt
beginnt mtt ber gortfehrettung 1, 5, 3, b. b. biefelben 1 äffen
fämmtlid) eine Jonfolge gewähren, bie fid? au« ber ißrim,
Duinte unb £erj be« harten Drciflang« sufammenfegt.

golgenbe Setfpiele ftnb in biefelbe Zeimt tranöBonirt-

.pin nimm bie @ee » le mdu, att) = me mein 2t - ben ein.

* « « •
—V-

Bin al = lei ne

®ter- ne in 2ÖiB = fein* ©Wcllein int %\ak.

Stußer biefen wrbeu noch »tele ©eiten mit analogen SteU
len angefüllt. $ören wir ihn nun über SKentelSfohn« SKanier

:

„ffienn ftd) ein großer Streit ber SEBeber'fdjen Jhemen au«fd)ließ^

lieh au« ben Sonfiufen be« Sonifabreiflang« unb feine« Do*
minant<@eBtimenaccorbe« jufammenfegt, unb wenn wieberunt
ganje »eihen »on «anfangen foleber Jhemata fogar biefelben

Snteroaüenfchntte innerhalb be« SIccorbe« wicberholen, fo jeigt

un« bagegen iKenbel«fobn meifi ein ganj anbere« Sßerfabren.

mi bemetfen, baß feine Jhemen ftd) Weniger au« ben Jotiglic»
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tern befttmmter 2Iccorbe, a\i au« gewtffen entweber fiufenwei«,

ein m befonbern 3nter»allen fortfd?rettenben biatonifdjen Sonfot«

gen entmicfeln. 211« eine ber feduffgft mieberfeb>enben barun<

ter jietlt ftdjun« bie Joncerbtnbung Bon ^rtn^Jer^Duarte unb

Dutnte bar. 3" t>eV melobifdjen Uniformitdt biefer feinen

fomrat aber nod) eine ebenfo genaue überetnftimmenbe 9?6^t6mif

berfelben, welche ftcti folgentermaßen au«brücfen Idßt:

Xfjema ber 2ltl?aliaou»erture.

=1- E 3^

2Iu« <ßaulu«. 2lu« ber 3Balpurgi«nad)t

ÜMi ^
3e= ru= fa = lern.

2iu« eito«.

@8 lac^t ber 2Rai

4lu« 2Balpurgi«nad)t

fei

Ob ©Ott ber §err ift. Sertb^tItSud),wactre2Jtänner §ter

3n »ei « te ger - ne roitt tdj

2ieb ofcne 3Borte.

träu=men,

—
«/ -J-

3 ober bie tljr nal?e perwanbte 2, 1, 4, 3 j. SB.

©ommemad)t«traum.

2tu« Biebern.

3ft e§ mab>? tjl e8 nxu)r?

2Kan fpH P ° ren fit » geg Min » gen.

-*—

^

—i=-u—fl

Äennft bu nicfjt ba« ®lutb>er « tan - gen

(@*lu6 folgt-)

$te 5lup^rung ber Neunten gum^ottte

unter $td)ar& Wagner in Saöreutf).

Son
4peinrtd) Jorges.

(gottfceung.)

2B. »erlangte, baß ber ©dnger feine SBorte ganj braraa«

tif$*inbi»ibuea mit einer Slrt ebler dntrüfiung au«rufen folle.

«Kit &ä)t fünftlertfcr>er Sntuiiton erfaßte 93 efe be« Sfleifler« 216»

fid?t unb führte jte in Pollenbeter SBetfe au«. Sei ber greube*

«Ulelobte mahnte ber SDtrtgent foroo^t bie ©oliften, wie beR

fpdter «intretenben S^or, befcnber« auf meid? gebunbenen Sor*

trag ju achten. 33on ber etfdjütternbften SBirfung aber, fo

baß man glaubte e« mürben bie gugen be« 2Beltatl« gefprengr

unb jeber (Segenfak'jwifdjen bem 2leußern unb 3"nern ber

SSBelt aufgebobcn, war ba« Geintreten be« gbur»©reiflang« bei

ber ©teile: „unb ber Sberub ftebt Der ©ott!" 2Bte mit

plbjjlidfem ©djlage werben mir ba bem fireife eine« traultdj'

gemütb,»oden menfcfelidjen 6mpftnben« entrüeft , um cor ba«

ßrijabenfte treten ju muffen. $>iefe germa+e lief 2B. unge«

tseuer fange au«balten unb man empfanb babei nic^t nur ein

»Jladjlaffen berlonftarfe, fonbern biefe festen »ielmeljrbt« jum
legten 2lugenblicfe be« 2lbfe|en« noeb; fortträ^renb im SBac^*

fen begriffen ju fein.*) Unb meld)' »rostige« Sitb entrollte

fid) tor un«, »enn in einem ibeal »erflärtem ißiano bie'23Id*

fer ba« Sburt&ema beginnen in bem bie greube*2Mobie in

rb9tbmi|"cb,er Umbtlbung jur jugenbfroljen beHtönenben Ärieg«.

mujtf geworben ift. „SBie au« ber gerne Ijerfornmenb muffe

fte Hingen ," lautete ba be« OTeiffer« »erfta'nbigmecfenbtr

SJBinf. 25a« ftolje: „grot) rote feine ©onnen fitegen" fang

9Jiemann mit beüamatoiifcbäfraftboller 2lccentutrung, unb
»ermodjte e« nod), ben bem 3«i"f mit freubtger Äampfluft

ftd) anfdjltejjenben SWdnnerdjor bureb, ben (teilen Älang^ feiner

©timme ju übertönen. ®a« nun fotgenbe gugato faßte SB.,

fotrue er felbft in feinem fd?on ermähnten Seridjt über bie

£re«bner 2luffüt)rurtg fagt, ,,al« ein ernfi*freubige« Sampfipiel

auf, ba« an^altenb in duferft feurigem Sempo unb mit an*

gefpanntefter firaft" gefpielt werben mußte. Sluf biefe SSeife

au«gefübrt, erfdjien biefe Spifobe, in welker wteberum^ber 3n«
fhumentcomponift mit ungebdnbigter fiufi fid; bie 3ü"gel fd)ie*

ßen lägt, um »iele« Fürjer, al« fie e« roirflid) ift. Sie mit

einer 2trt bdmonifdjen Sutjüclen lie« man ftdj bon tiefem ge»

wältigen Jonfturme fortreißen, ©ie foQten ba fpielen „»1*
wenn ber leufet !o«ginge" rief ber SKeifter ben Söffen ju, unb
wirflieb bradj bann btefer lefcte Slnfturm:

mit tofenbem Ungeftüm b,er»or. Diefe l;ier entfeffelte tifanifdjie

Kraft fbmmt erft bei ber Dominante »on ^>moll pm ©teb,en ;

gleid? einem plöjjlid? pd? ftauenbem Strome tbürmten ftd? wie

unwiüig inneljaltenb bie riefigen SEBogen be« Orctjefter« im fdjneu

bigen Sinflange empor.

Ü =9- -»—

*f" sf *f 8/*l

SWit einem mit dußerfter Sßetjemenj fid? fteigernbem 6re«cenbo

ließ bann SB. bie gwei SEafte:

—Pt-

3&

anwarfen, welche nad? ber porangeb,enben wunberbar befeeltgen«

*) SIBie wa' bier unb aud? nod) bei anbern Momenten interef-

fant ;u beobatbten, wie 28. beim ÜluSbalttn ber germate ben

baltenen ärm in leifem ©eben erjittein lieg, worin aleicbfam eine

Pete äufforberung an bie ätuäfubrenben las, bie ©tärle be« %ont»
immer wieber fieb fieigern ju (äffen.
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ben frieblidjen Stide in bie nun mit energifdper ffrafi ertönenbe

grcube<SWelotie überleiten.

Die (Einrichtung be« Satyteutyer Spater«, in welchem

ju beiben Seiten be« Sühnenraume« jwei [.genannte $rom»e»

terlogen fich beftnben, benü**' '3. baju, um ba« „Seib um»

fchlungen SDiidionen" bei (einem erften Stuftreten »on einem

bort aufgehellten au« au«erlefenen Stimmen gebilbeten SMän»

nerchore fingen ju laffen. 25er (Erfolg biefer Stnorbnung aar

ein burdjfcbjagenbcr. £>urcb, biefe ©egenuberftellung eines flet*

nen unb großen Slioreg würbe fowoltl biefer wie ber fpäter

»on noch gefteigerterer Sjtafe erfüllten Stelle: „Srüber über'n

Sternenzelt muß ein lieber SJater wohnen" bie erhabene SBettje

einer religiöfen geier ju J^eil. SBir glanbten ba bem Sitte

etnee großartigen SDrama« beizuwohnen, wo ber ganjen SDienfch*

heit als ewiges 2Beltgefe| bie Siebe offenbart wirb. SU«

grabeju »odenbet muß Sie Seifhing fceö Shore« bezeichnet »er»

ben, ber jum größeren Sfceile au« SWttglietern bee SRietet'fdjen

(Seipjtg), bann be« SRebling'fchen (Slftagbeburg) unb be« Stern»

fcben (SBerltn) 23erein« befianb. S« ift nid)t möglich, ba ein

|>öt)ereö Sob au«jufpred)en , al« bieg burd) bie 3ufnebenbeit

be« SWeijter« felbft ftd) funbgegeben t}at, beffen Urteil fiet«

»on bem ©runbfage ®oe%'« geleitet wirb, „in ber Äunft

fet ba« SSefte grabe genug." S« fielet nur im (sinflange mit

bem b,ier geftalteten Gsrlebniffen, in benen durch eine nie ju»or

»erfudjte innige J)urd)bringung be« ©örtlichen unb SKenfchtt»

d;en ein ganj neue« ©efüb,l ber (Erhabenheit in un« erzeugt

wirb, baf) auch in bßnamifdier #inftcbt bie äußerfien (Eontrafie

rafch auf einanber folgen, So mürbe ber Uebergang au« bem

mit einer Slde« beugenben £)emuth gefungenen SBorte: „3hr
ftürjt nieber SDMionen," in ba«: „Slbnefi bu ben Schöpfer

äBeltl" mit einem fo übermächtig unb babei bod> ftetig anwacb»

fenbem <Ere«cenbo au«gerüt)rt, baß man glaubte, eine ganj neue

2Belt au« bem liefet« »or fid? entfielen ju feb,en. Der S»an»
nung«grab in bem wir »erfegt werben, erreicht ba eine £öb,e,

baß wir >»ie in ba« SZBeltad hinein »eratb,men p müfen glau»

ben. 25erfelbe Srieb, ber fonji in un« gelebt, um in blinben

Sinnengenuße ober maßlofer £errfd)gter un« bie SBelt ju eigen

ju machen, ift jejjt jum ^öcfcfien geiftigen Streben umgeman»

bell, e« ift al« wenn jefct ober nie unfer Qitl, mit ber ®ott*

heit (Sin« ju werben, erreicht werben muffe. Sei ben bann

auf bem (E«bur«SDreiflange mit einer wie atleSBanbe be« finn*

lieben 2>afein« fprengenben Jpeftigfeit abgerufenen SBorten:

„Heber Sternen mu§ er wohnen!" war e«, al« würben wir

,,be« (Erbenleben« fernere« Sraumbilb" nun ganj »on un«

werfen. Slber in bem SD.omente, wo unfer nach. Oben geneb»

teter 33licf ben Stether $u burdjbringen fdjeint, erwachen in un»

ferer SBruft mit letfem (Erbeben finblidje|Schauer unb mah»
nen un« baran, wie ber äßenfeh nur mit bemuth»ofler Scheu

ber (Sotthett nahen bürfe. 3" hum oie^t hörbarem ^ianifjimo

mu§te btr S8onen»2lccorb (a, eis, e, g, b) »erhalten, fo bafj

»tr in jenen merfwürbigen 3"ftanb »erft^t würben, wo wir

bie Stille al« »ojttiee ®m»ffnbung wahrnehmen.

J)och nicht umfonft haben wir ba« 2lüerbeilig|.e betreten;

wenn wir nun in« Sehen jurüefffbren, fo nehmen wir al« un»

»nlierbaren ©ewinn bie welttrlöfenbe neue SBotfchaft be« #eil«

mit un«, bie in ber Skrbinbung ber beiben Ihemen : „greube,

fchöner Ößtterfuufen" unb „Setb umfdjlungen SKittionen" je^t

mit geuerjungen in aüeganbe hinau«gerufcn wirb. |)ier war

bie wahrhaft übermen|d)lich>', nur bureb eine tiefe »ft;d)ifche 6r»

regung mögliche 2lu«baufr ju bewunbern, mit »elcher ber (£hor

feine Aufgabe burd)führte. SD.it burdibringenber, alle« beherr*
fchenber Stdrfe ertönte ba« burdi faft jwölf Safte feftgehaltene

a ber Sopranfiimmen, nad? welchem wie mit »läßlichen @r#
ftaunen ba« je^t gleichfam bramatifd) betonte : „3hr ftürjt nie»
ber SWiaionen" mit einer 4lrt innerer wie fiammelnben Scheu
gefungen würbe. Unb welche wunberbare SDJilbe lag bann in
ber Siede : „Srüber ! über'm Sternenzelt mufj ein guter SBa»
ter wohnen!" in ber burd) bie »ortreffüche 2tu«führung alter

b^namifchen SJcüancen ba« (Gefühl eine« jutraultch fefien Sin»
fdimiegen« bei ber SZBenbung nach ®bur in eine wie ade« bureb»
leud)tenbe 33erflarung übergeht. SBie bie feiige greube unfchulb«.
»od fpielenber Sinber erflang bann ba« in ben Violinen he»
ginnenbe SKoti»:

bem ftch bie Soliften in anmuthigem Sßechfelgefange anfchlof«
fen. 5Der 3utritt be« 6bore« begann mit mägiger Mut)e, hi«
ber SDirigent bei bem Unifono:

ade« in bie prmifchefte (Erregung hineintrieb. Sffiie im 3n»
nerften befeeligenb unfc heruhigenb wirfte ba« Poco Adagio
bei ben juerfi »om gh°re gefungenen SBorten : „SSo bein fanf»
ter glügel weilt" an« bem SB. ben SBiebereintritt be« Sldearo
admälig fich entwicteln ließ.

(SAIufc folgt.)

SeiOiiß.
öenntag ben 21. Suli SÄa*mtttag8 5—7 tt&r hielt ber SRie-

bet'fdje SBerein in ber 9ticolattird)e feine aüjahrige ©ommerauffüh»
rung ab. «on größeren SS.calcompofttionen waren bieSmal nur
Sach'e anotette „3efu meine greube" in ba« Programm ^ufgenom.
men, toäbrenb bie übrigen Stummem jum größeren Xt)äl au8 Ser-
ien italtenifd)er fiirchencompentften be« 17. unb 18. 3abrbunbert«
beftanben. Ueber bie 2tu«iübrung felbfi glauben wir fein fäöneie« Cob
auSipreaien }u bürfen, al« tag fte be8 SSereine« »otttommen Wütbig
unb wobl geeignet war, ben SRuhm be« eblen Äunflinfiitut« unb fei-

ne« »erbienftoeden Seiter« neu ju beftätigen. SWodjte ber «bor in
einem öterflimmigen fiörie »on Orajio Seneöolipch ©otte« ©nabe
eifkben, in einem Stabat mater »on ®to»annt SRanint frommen
Söetraehtungen über ben ©djmerj ber SlKntter ®otte8 fich hingeben,
ober ber jnbelnben (EhripuSfreube in einem fünfftimmigen Ofterlieb

„3Hein fdiönfte 3ier" »on 3ohannt« (Sftarb fraftigen au«bru(f »er-

lethen unb ben gotteSgläubigen, unöerborbenen nai»en Sinn, wie er

in ben altböbmifcben SBeibnacbtsiiebem ftaj au8f»ria>t, in Earl 9tte»

bei'« anjiehenbem Sonfalj un« »ergegenwartigen , überall War bit

Sluffaffung bie richtige unb bie technifdje SBiebergabe eine »orjügliche.

©od) weit bebeutfamer noch al« ade« 3Jorau8gegangene War bie Suf-
fübrnng ber iöaaVfcben üJiotette „3efu meine greube". $ier offen-

barte fich <« Ueberwältigung manichfadjer @d;wierigteiten bie 2eiftuna8-

fShigteit be8 SJerein« in eclatanter Seife, unb Wie fehr »erbieut aud;

grabe biefe« fflett ba8 liebevollfte Stubium.

SJicht mljftifcht SJerjücftbeit unb überfd)Wengliche »erhenltd;ung

he au« fieben SBunfcen blutenben @otteefohne« ift ber ©ruubton
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flu« feftjubalteri, ob gtlfen fplitteni mit* ber Eutui« jittr«. '^b
bie macbtoollen rhptbmifcben Ehtfthntite, bie beuttid) trfeiiiKu ia;;«Si,

"Wie febr e8 S3ad) Ernft ifi um feinen Sefugiauben, Daher bei bau

näcfige cantus firmus, ber trog »Spott unb Ijobn ber bebrobeuDen

Seit mit »oüfter lleberjeugung jum Jjeile ftd) bält. Sa« ift beuticbc

#touben«treue, ba* ift beutfdje 3u»erfid)t, wie fte un« freilid? nicht

qme^r gegeben ift, an bie wir un« aber gern erinnern laffen, gleich

einen ftnn»o(len BJtabrchen au« alter 3eit. Safj ,ber Verein grabe

4uf biefe ÜKotette nüt fo unberfennbarer Vegeiftetung einging, fott

ihm nntiergeffen bleiben.

3m breijebnten ffalrn für Sopran« unb Sliffolo »on Start

mit Orgelbegleitung »on 31. @. SRttter, ferner in einem Erucifiru«

für Soloquartett »on gemanbo SBertoni, fowic in ben Solofägen

ber Sacb'fchen äJiotette fanben bie beteiligten, »or 21llem bie Samen

grl. £>e»nemeier unb grau Sterbet reiche ©elegenbeit, ihr wohl*

Iiingenbe«, gutgefcfmlte« Xonmaterial ju entfalten unb ein cble« 33er,

ftähbnifj ber feine«weg« leicbten Aufgaben ju befunben. Sie Orgel-

begleitung lag in ben bewährten stäuben be« $rn. Org. Rapier, bie

Snfttumci talfoli hatte ber Orgeloirtuc« Slrmbruft au« Hamburg,

unb ber Violoncetlift *ßrof. gißenhagcn au« 2Ko«fau übernommen.

SJeibe Befugten fid) al8 große ÜJfeifter ihrer Sunft, erfterer in Sacb'S

©uiollprälubium mit guge unb in Der Smollfonate »ou3Iitter (Dp. 19),

le^trer mit ber feeienergreifenben Siebeigabe eine« Sarge »on Jpän-

bel, ber S-Sarabanbe »onSSacb unb eine« Siebes ohne Sorte eigner

Eompofition („SRefignation"). So gewährte biefe« Eoneert un« bie

tnannidnaltigften ©enüffe {eltener 3trt unb unfere Erinnerung wirb

noch lange mit ihm ftd) befcbäfttgen. —
Cbmueiuiar.

Sie bieftge »on bem gefchicften Orgelbaunteiftcr 21. görtfdj

au« Slanfenbain unter Seitung ©ottfcbalg« neugebaute Orgel gab

SSeranlaffung ju einem gelungenen Sircbenconcert im 3ntereffe be«

Orgelteerfe«. Ser Seimarer fircfiencbor, unter ipofcapellm. 3Jlü((er«

$artung, ernbtete allgemeinen Veifall burcb bie feltene Siebergabe

»on Sifjt'S Pater noster, eine« altbeuticben Siebes, bearb. »on Eh.

S. Stabe, eine« geiftlicben Siebe« Don Vvabm« unb burcb Sifjt'« 8eb»
;

rerfeftgefang für äJcännercbor unb Orgel ©ottfdjalg braute ftd)

al« Orgelfpieler iu Erinnerung burdj Söpfer'8 effectteofle Vbanta*

fte in Emotl, Vach'8 'bori'cbe Scccate unb jwct Heinere Serfe »on
j

granj 8if jt (welcher bie intereffante Efecution :burcb feine l)od)er«
\

treuliche Slnwefenheit auäjeidjnete) — Andante religioso unb Eon-
|

folation, wobei nanientlid) bie feineren Stimmen be« wohlgeratbneu,

äufjerft billigen Serfe« trefflid) jur ©eltung famen. grauSettig
;

brachte itjre auägtebige unb roof)lgefd)ulte Stimme in SKetibelefe^n'«

§^mne: „^oY mein SSitten" »fcteie in' Siebern »on ®ounob unb

Settig, beftens pr ©eltrung. §err Orofje erecutirte SRoffint'8

befaunte efjeetBoHe ärie au« Stabat mater auf ber *Po{aune mit
!

Stnertennung unb ein bortige« SKttglieb be« feljr regfameu, unter
!

'fre{flid)er Seitung be« Ortäcantor §ru. ©djrcabe ftebenben ®efang-

beretnä, §x. <3d?ober, fang ein banlbare«2;enorlieb: ,,3n ben ©ter=

itett roöbnt ber griebe" eon Öefdjrtttt. — !

Sonbtr«öouftn.

Sie Sob.concerte erregen unablafftg bi£ 21ufinertfamfeit bur
(

d) w
fcabltere^Programme, bereu 3ufammenftellung bem Cpm.SrbmannB«

b'Brffer jum großen SSerbtetift angerechnet werben muß. @o'6rocb»

'ftiti'bi(f''*te«jä(irigen Eoncerte bereit« Serfe wie: $aidtb iii Stallen,

»on Setltoj, äSalbtr/mpbonie »on $aff, acbte ©^upbonie »on ©abe,

„SiiTjeber 28ne" »on <3»obr, ©eno»efa«Öu»erture »on Scbumaitn,

Äilbnvmöbe toott @t. Sennett, SDianfnb Duöertttre bon Sfeinttfe ic.

SJorberettet t»irb, rote roit U3ren, foeben bie gau'(ifbm»botiie» !

mS) ©oiibet«b,aufeti fübreu bürfte.

Sufettbem tnacb,cu reit barouf onfraaifom, 1*$ tte gut< üiit&itu,

üüijäbrUib ieb<8 Sitfirument eittmai cotieertireu ju (äffen, aud) bieft«

3obr ben ©läfern »on iSonber«baulen p .uffigturben vgoloptobitC'

tioneti SSeranlaffung giebt, obgleich, bie (Jajsette, jBefonbers im| Streif"

erdjcftet, burdj SobeSfätfe (@tmon! unb langwierige Srfraittunyert

|)ittimelfto&) bcbeutenbe Serlufte erlitte« bat, fo ift beer, bie äRutuft-

cenj be« Sanbe«fürften unb fcieUmftcbt be« EapeÜmeifter« ftets bemübt,

aüe Sücfen auszufüllen, iobafs an ©teile bei beiben oben namentlict)

Angeführten bie jpjp. S, ©rütimaebtr (Violoncello) unb Saffa (Sontra«

bog) mitoirfen, »011 baten bei" leitete ein aufjerfij jdjrcietige« , aber

n)etthlofe8äoticert neu Dioibfl jut'äufviebenlpeit au«fübrte, wenn aud)

bie ©röge feine« mehr celloartigen £one« hinter ben@imon'« toeit ju»

rüc£61ieb f
Ht. Ks.

kleine Rettung.

ilutftttjroncint.

Sabeit'Sßaben. Ein Ertraconcert, roelcbe« am 20. 3nli er-

öffnet rourbe mit süeetbobeu« EgmontouBerture, brachte ©efangfolt ber

grau äliallinger (@rofjc Qrei|djiitg-@cene, Sieber »on Säubert) unb
be8 $rn. Earl §ill (Slrie au« ,/JJauluä" unb mit grau ÜH. ba«

,,8ieid) mir bie §anb")- 3Jto(in»orträge be« Soncertmeifter Ebmunb
Singer (üJienbeiSjohn'« SJiolinconcert) unb gragmente au« Ebo»tn'8

EmoUconcert, gefpielt »on grl. ©runb. —
garmington. 3Bifj forter« 3)oung Sabic« ©ebool hatte auf

ben ^Programmen ber am 24. unb 25. 3uni ftat.gefunbeneu fammer»

mufitaiif'chen Unterhaltungen u. 21. folgenbe Serfe: S!a»icitrio'« »on

§ar)bn, Schumann, |$«tbe»*Jt
r
S3eetho»en'ji;e (ilauierfonaten, Sioloit-

cellofärje »on bargriel sc.
—

4p alle, liniere Singafabemie unter Sireetion bc« 9JiS. So»
rer^fd) ruht audj im Sommer nicht. — Siefelbe brachte »ielmehr

am 22. Schumann'« „farabic« unb 5ßert" jur älufführuug, welche

3eugnif3 ba»on ablegte, bafj ber Sängerd)or fewie beffen Sirigeut

bie Äutift hod) in Ehren ju halten roiffen. Sil« eoliflett untevftürj«

ten bie Sluffiibrung grl. ©ur^fdjbad) unb §r. Siebe mann au«

Seipjig. —
3nn«brucf. 2lm 15. hielt ber SDtufifoerein em Prüfung scon«

cert mit feinen Schülern ab. Sa8 reiche Programm beftaub u. 31.

in folgenben Serien: Oucerture jur Dp.: „Soboi«ta" »on Ebcru-

bini, Sieber unb Suette »on -Wenbelefobn itttb Schubert, Variationen

für bie Violine (Dp. 5b) »on Sidjtl, Eoncertino für ba« gagott »on

Vogl, Pi£ce caraotdftstique für bat VioloueeU »on V. Sachner,

ärie au« „gigaro« §od)5eit" »on iöiojart, ilufforberung sunt Sanj,

»on Seber, StUegretio au« einem Streichquartett »on paöbn, Eaüa-

tiue au« ber Oper ,,Ser greifebü^" »on Seber, smei gemifebte Ehüre

»on SWittbelSfobn it. —
SDiainj. 3um öeften eine« wabrenb be« legten Äriege« »erftor-

benen beutfetjen Solbaten ju errichtenbeu Senfmal« fanb in unferer

„neuen Anlage" ein äJionftreconcert ftatt, au«gefnbrtj|»ou brei bieft«

gen Diilitaircapellen. Sie fdjöneu SRäume ber Einlage waren überfüllt

unb fanben fäm:ntlid)e9crn. be« gewählten frogiamm« ftürmifcheniSfü

faü. Sa« fräcifton, Schwung uttb 9it«nciruug anlangt, müffeu mir

namentlich ber Eapelle be« II. 9caff. 3nfanterie«3ieg. Ko. 88 geben-

ten ui.b ta« Sob tem tbätigen unD »erbienftsollen Eapellmeifter §r.

Saumarf, früher 3)Jitglieb be« Straijburger Drd)eftei8, »mbiciren.

SonbeiShaufen. Sa« ftebente unb achte Sobconcert ber fürft»

liehen Jpc-fcapelk am 17. unb 21. 3uli; Ouoerture „Sie Saibnomp^"
»ou ©ennet, <Serenabe 92r. 1 Ebur für Streichorchefter »on äSclf«

manu (5. e. 3)£.), Sraucrmatfd) (neu) »on Scbubert.Sifjt, Ou»erture

ju ,,©enoee»a" »on Scbnmamt, Eoncertpt)antafie für obligaten Eon-

trtbafj mit Begleitung be« Örchefter« »on 31. \Woihfli »orgetr. »ou

JJ>rn. Smumcttnuf. -8a« f« au« Eaffel, ©pmpbonie 9tr. 8 $mtü
(neu) »on &ait. — Ouoerture ju „€>truen{ee" »on SKeBerfceer, 3tp-

m/tn« für 4?orn mit Orchefterbegleltung Q,. e. SDt.) »on ®rii|m(i-

djer, »örgetr. »on $tu. 'Äatnmermuf. $ b ( e, Hiu'fit '3. b. Srtölogte
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„2>k Jftbelungcit" Don <S. Saffen (neu. äftfcfct.), Soueeit in ©bur für
j

SJietine mit Drdjefterbegieituhg ton SSteuytetn^S, Borgetr. Bon Jptn.

#ofmufttu8 ©ei£, ©bmpbonic 25tur Dp. 4 Bon 3. ©. ©Benbfen
(neu, j. e. ÜR.). —

©trafjburg. Wadj un« w^ltcgenben Berieten tft ber beutfdje

©efangBerein für gemifcb .. untei ÜJi®. ©ering'8 Sitec-

tiou in ftetem Sacbfen begriffen unb jä&lt bereit« 150 üJiitglieber;

cüid}. rübnit man feinen Seifiungen nidjt unerbeblidje gortfebritte nad),

f&afj er feinen Beruf, bie teutfdje Sunft im (älfafj ju neuen (Stirem

ju bringen, in nietjt ju ferner 3 £ ' t «tfüflen wirb. —

JfrlonatnittlindjtfD.

*— * Ser 9Ko5arteum«tirectoi' Dr. O. Bad; in ©a^burg ber«

bleibt neuen 9Jad;rid)ten infolge in biefer Stellung, ba feine angeb-

liche Berujung nad) S

JS e ft fid) al8 ein leere« ©erüd)t erwetft. —
*— * 2>em paniften SBictor öe ber in SBlainj (£beilbaber ber

SDiufiralietibanblung ®ebr. SB e r; e r) wurte bei bem mebrmonatlicben

©ommeraufentbalte ber fürftlidjen gamilie DJ etterjiid) auf ©cblofj

3obanni8berg ber mufitalijcfee Unterricht ber betten jugenbüdjen^ßrin«

jeffinnen übertragen. §r. 23 et) er leitete audj ben muftfalifdjeti Un-

terricht be« fid) Bor einigen Sauren in fingen aufbaltenben ^vtn»

jen Slrtbur ton Gmglanb. —
*_* ^vof. S. gißenbagen giebt am 28. b. Wl. auf äuge-

meinen Sunfd) in feiner Baterftabt ©eefen am §arj ein grofje«.(£on«

cert iiuter iDiitwirhing be«Sapellmeifter2J!er^borff au« Brannfct/roeig,

be8 tjoräüglidjen Bioliniften Dr. §o!mftoc£ (bureb feiue ämeriEareifen

befannt) unb ber ffioncertfängerin grl. Süiejo.

*-* ÜiS). albert §abn, feitberiger ©irigent be« SDtänner«

gefangBereinä» in Bielefelb, bat eine gleidje ©tellung in Sbnigsberg

angenommen. —
*_* 30b. B rafjmS wirb bie Seitung ber bon ber ©efellfdjaft

ber SJJufttfreunbe in Sien ju Beranftaltenben Soncerte übernehmen

unb u. 31. jur SHuffübruug bringen: $äntel'8 „©amfon", Sberubi-

ni'« 3tequiem (rceldje«?), 5Dienbcl«fob,n'8 ,,SaIburgi«nad)t."
*— * ®er Somtoonift unb Sßiamft ^einrieb ©tiebl rcirb oon

3ürid) au« nädjften September eine Soncertreife nad) 3lmerifa an»

treten. —
*—* Bor Sursem fiatb: ber Bud). unb äFiuftfalienBerleger 3.

D. ©djurmann (ghma Jp. SKattbc«) in Seibjig in ber Blütt/e

feiner 3abre nad) längerem Reiben. —

^tifitvalifdic uni litcrarif(t)( HoDitätm.

*—* 28et <E. g. S. Siegel'« SWufitalierjbanblung erfdjeint bem«

nädjft: SOtar. 3 enger, ®am > na* Bbron bearbeftet Bon it.. §eigel,

für ©oloftimmen, <S&or unb Ord>efter. —

Juimtfler Jumltttifc.

*—* 3n ben leljtberfioffenen lagen waren in Seidig anreefenb

:

$r. ^rof. ÜB. gi^enbagen au« Sflio«fau, §r. Organift armbrnfi
«U8 Hamburg. §r. SBiclinift Bagobert üoewentb, al alt« Königsberg.

$r. SiuftJbirector S. 8. ©erlad) au« Sobenb.agen. §r. ^vof. 413 in»

terberger au« ©t. Petersburg, ©r. Sinfltoerleger ©d)irmer
o»8 9iett-?)orf. grl. ©djupbe au«83re«lau. jpr. SKufübir. ©ei{-

fjert au« ©djutyforte. $>r. 31. §alldn, Sonfünftler au« ®otl;en»

bürg. $>r. 43. SJeffel, SDiuftfalienberleger au« ©t. fetetSburg. §r.

SQäilMm SRifcb. bi eter, 2;ontünftler au« Bresben. $r. Slb. @olbe,
Sontünfller au« SSertin. —

irrniisrlitia.

*—* 3)er aimanad) be8 S ei ^> j ifl er © tabtttjeaterS ,i{t

fseben erfdjienen unb giebt über ba« »evfloffene Jbeaterj«br Jautbtn-

tifebe i)lttt^eilungcn. Sie wir barau« erjetjert, ift ber ÜJiufitoetßanb

jäfommengefetjt au9 2 Safceflmetfiem (@ufl«S) ©cbtliibt, 41;
. (5. 5Mbl-

borfer) unb einem dbetbitector ($. SRefjier). ®a« borftettnibe J5u-

fcnal ber O^er jablt "21 ©oliften unb 64 Sbonften, im 4:allft ftgu-

riren 4 ©olctanjer unb 12 S8aüeteufen. $)«« Sbcatercrcbifter be«

ftebt au« 10 erften, 10 jtteiten Sßicliniftcn , 6 SSratfcb^, ö SSiplon«

cetti«, 5 Contnrbäffen, 8 glöten, 2 Oboen, 3 UlarUFtttcn, 8 Ragst«

ten, 4$c'mern, 2 2rcmt>eten, 4 ^olaunen, 1 Ib'aute, 2 3anitfd>aren,

1 $aif(. *»m 1. ©eptemter 1871 bi« 30. Slpril 1872 lernen an

Dpern jur ünffübrnug: SJiojart 13, 83eettotcn 4, Biber 9, Sag-

ner 18, äftarfdmer 4, ?acr>ner 4, TOeberbeer 3, ». ^olftein 3, 9teif-

mann 3, fort|iug«2, ©onnob, Jpaleob, Nicolai, iBoieulbieu 5

, ©itter««

borf je 1, 5Serti3, Sb.trubini 2, SBeliiui 3, 2)onijetti4, C>erolb, Äreu-

ijti je 2, Sioffini 5, äluber 3. —

$rtlifd^cr ^Injciger.

gür eine ©ingftimme mit ^tanofatte.

!

piffl. %antti, 3)enifcöe Siebet au« bem 15., 16., 17.

! So^^unDett für eine ©tngfttmme mit ^Begleitung beö ^ta*

j

noforte frei bearbeitet. Serltn, S. 2L Sl)aDter. —
Si!em e« nod) unbefannt, wie fange«reid) ba« beutfdje SJolf be»

reit« im 15., 16., 17. Satyr&unbert geWefen, bem gereat;rt bie cor«

liegenbe ©ammlung einen übeirafd)enben (äinblitf in bie »olt«melo-

blfdjen ©djä^e beS SRittelalter«. @« Hingen un« tierjgewinnenbe

©efäuge au« i^r entgegen, Sieber, bie obwohl febon gefungen Bor

»icrljunbert 3abren noeb beute ba« freubigfte Edjo in unfrer Sruft

;
Wecfen. äBelcbe unberwüftlidje, xirf^xüngltcbe traft, welche 2Bat;rrjett

j

unb sJ!aibttät be« ©mbfinben«, weld; erquidenber §umor firouit au«

:
tb.nen! @o »iel ©calm aud; ba« moberne ©emütbäleben burdjläuft,

für jebe wußten aueb unfere JlltBorberen ben redjten £on ju finben

j

unb au ibm fönnen Wir un8 beute nod) erlaben. „SDeutfdje Sieb'

uns beutjeb.e Xreu lebt im Siebe ewig neu" , ba8 ift ]
ein SBort , für

weldje« tiefe Sammlung bie reidjften SSelege beibringt; beim junt

gröfjern £b.eil ift ib;r 3nbalt bem ©Reiben unt äJieiben, bem ®el)en

i unb Sieberfe^n gewibmet. Set Scnj mit »erlodenben S3lutb>nbäu»

;

meu, ober Sugent, Santerluft uut bolbe« 5Eraumen, §erbftiteber,

j

Siegen« uub Slbcnblieber — aüe8 tönt ftd; bier au8 in Seifen, bie,

|
weil fie geboren Bon beutfebem SSoUrgeifte, ©ültigteit ^aben Werben,

i
fo weit bie beutfdje Bunge Hingt unb fo lange man glaubt an ba«

!
Saiten be8 beutfeben ©eniu«. —

j
Sa8 bie Bearbeitung biefer Sieber felbfi anlangt, fo muß man

|

S. jEapberl unumwuuben nacb.rül)men, baß er bei biefem mübe«
i

Bollen Serf ein feltene« ©efdjicl , eblen ©efdjmact unb feinen ©inn
für bie ^oefie be« 33£>H«leben8 befunbet. Senn fid) ber Bearbeiter

b'n unb wieber greibeiten erlaubt, fo redjten wir umfo weniger mit

]

it;m, al« baburd) ber urff}rünglid)e Sern ber S3olf«melobie Weber un«
i fennttid) nod; Berwifdjt Wirb, foubern Bielmeb^r tneift eine um fo beut«

liefere greifbare ©eftalt gewinnt. Sie §armoniftmng ift überall ber»

art, bafj man eine anbre neHn ü)r nidjt wol)l für beredjtigt galten

lönnte, fie ift fdjlid? t obne aimlid) ya werben, wofclflingenb, ot;ne ein

äu moberne« ©epräge ju tragen. 2)ie SSor«, 3rcif* etI' nttb 9Jtd?«

(Biete finb burebweg angemeffen, jumeilen fogar reebt finnig unb Bon
treffeuber Sljaracteriftit. lleber^aupt ift auf bie SSegleitung8formen,

roeldje burcb@ewa|)ltbeit unb SSielfeitigfeit ftd) auSseid^nen, aQe Sorg-
falt Berwenbet. @o Berbient biefe ©ammlung, jubem nod; m,it

einem 9Jae|rt>ei8 ber Duellen unb Originale berfeliert unb glanjeHfc

auSgeftattet, in beutfeben gamitien, Wo ber ©efang eine ©tätte ge-

funben, eingebürgert ju werben unb einem ^renblatj in ber ÜWuftf-

bibliotbet. —

a5ricf?aftcn. Postempel au« Tl. Sir machen roieberbolt

barauf aufmertfam, bafj nur Bon un« befannten ^erfonen Beiträge

in unferem blatte Suinaljme finben. — B. iu %. Sann tommt
enbltd; ber ©eblufj? Z. in §. ^ir. X. I?at leine ©Übe Bon
biSren laffen; foldje Herren mertt man ftety. — Frl. B. 'in ©. 3fi

3bnen unfer 4-rief nidjt jugetommen? — E. in JS. $sben ©ie bie

einfenbung nad) unfeiem Borfcblage bewirft? — R. in S.'SS. Sir
»erben fud)en, 3btem Snnfdje nadjiufommen. 2)ie Seiftnngen ber

genannten Herren fuib un«genügenb befannt, brauchen be«bal6 feine

weitere SBürgfdjaft. — g. R. b. 3. in ®.»ü«. Brief erbalten. ©i«
baben htr^Büiifebe fo »tele, bafj e« bei 22° Sarme im ©c^atttff roo^l

berjeiblicb fein bürfte, W^nn wir ba« 'lembo ber 3lu«füf)rung etwa«
langfamer nehmen, al« wie Borgefdjrieben. — L. in Brüffel. ffi»

wiib febwer baiten, 3bnen@eroünfd)te« fenben ju tünnen— anStadj«

ferfebungen unfrerftit« Joü e« niebt fehlen ^ alfo ein wenig ©ebulb.
— A. Z. in $0. Sie fcbejnen über fid) eine gute SKeinung »on
Caffel mit nae^ ipaufe genommen m baben — wir »oUen fie barm
nid)t fiiJren. — ffiine ou«fübrlie%e Äntreort aber, weldje bemnädift fol-

gen fod, fdjeint un« auf tljr ©djrtiben unertäfj'id?. —
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Im Verlage von B. "W". ^üü..;. i w-i. j..,.

soeben

:

Band V"
der

Gesammelten
Schriften und Dichtungen

von

Richard Wagner
mit folgendem Inhalte:

Einleitung zum fünften und sechsten Bande — Ueber
die „Götbestiftung", Brief an Franz Liszt. — Ein Theater in

Zürich. — Ueber musikalische Kritik. Brief an den Heraus-
geber der „Neuen Zeitschrift für Musik". — Das Judenthum
in der Musik. — Erinnerungen an Spontini. — Nachruf an
L. Spohr und Chordirector W. Fischer. — Gluck's Ouvertüre
zu „Iphigenie in Aulis ". — Ueber die Aufführung des „Tann-
häuser". — Bemerkungen zur Aufführung der Oper „Der flie-

f
ende Holländer". — Programmatische Erläuterungen. l.Beet-
oven's „heroische Symphonie". 2. Ouvertüre zu „Koriolan".

3. Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer", i. Ouvertüre zu
„Tannhäuser". 5. Vorspiel zu „Lohengrin". — Ueber Franz
Liiszt's symphonische Dichtungen. Brief an M. W. — Das
Eheingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiele : „Der King
des Nibelungen".

Broch. 1 Thlr. 18 Ngr. Iu Leinwandband 2 Thlr.

(Zu den bereits erschienenen Bänden sind Leinwanddecken
auch separat k 10 Ngr. zu beziehen.)

Soeben erschien:

»Mir
aus Herder's

„Entfesseltem Prometheus"
für

Sopran, Alt, Tenor and Bass
mit

ISeöfeüimg bes pianoforte
componirt von

Franz Liszt.
Heu herausgegebener Separatabdruck.

Clavierauszug- Pr. 20 Ngr.

Die Chorstimmen Pr. 10 Ngr.

Derselbe Chor
für

Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Die vier Singstimmen Pr. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
Bei M. SciÜOSS in C ö 1 n erschien :

30 Lieder von Franz Schobert
für Pianoforte übertragen

von

Stephen Melier.
Neue Ausgabe in einemßande.

Preis netto 2 Thaler.

Verlag V'oa jBL ji/'-dludUs ia li&mbai^,
Soefren erschienen

:

Op. 57.

Zweites Quintett für Pianoforte und
Streichquartett.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

mm m% mm
Op. 1U.

JfflSSU breVMS quatuor rotum (orga/eum

ad libitum).
Partitur (Orgelstimme) 1 Thlr. 10 Ngr.

Chorstimmen 1 Thlr.

C ipriceio für Orchester.
Partitur 3 Thlr. Stimmen 3 Thlr. 4händiger Ckvierauszug

1 Thlr. 7J Ngr.

Demnächst erscheint:

Op. 25.

Sinfonie (Cmoll) für grosses Orchester.

Partitur 7 Thlr. Stimmen 11—20 Ngr. 4händiger Ciavier-

auszug 3 Thlr. 15 Ngr.

Neue Claviermusik.

JBLandroch» *tul., Op. 75. Frühlingsblüthen. Zwei

Ciavierstücke. No. 1, 2 ä 10 Ngr.

Mjandrock, Gust,, Op. 15. Ständchen aus dem

Süden. 10 Ngr.

Klein, Carl» Op.4. Sieben Ciavierstücke. 20 Ngr.

Itatsenberger, Th., Op. 5. Frühlingslied. lONgr.

Heimann, Th„ Op. 3. Polka de Salon. 10 Ngr.

Op. 4. Mazurka de Salon. 10 Ngr.

Meinsdorf, Otto, Op. 2. Scherzo für Pianoforte

componirt und Herrn Julius Handrock ge-

widmet. 17V2 Ngr.

Schuppe, A.., Op. 9. Vier Ciavierstücke. 20 Ngr.

Taubert, ErnstEd., Op. 15. Caprice. 12V2 Ngr.

Voigt, Vh., Op. 17. Hommage ä Mendelssohn. Ca-

price. 12V2 Ngr.

Volchmar, W., Op. 255. Tonstück. VI, Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
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Sbonnement nehmen «a< l<oftämter, ÜJh*».

'KufifaUen. mir Hinift- ödnMuugen nn

SBerantwortlicber iRebacteur mit Verleger: J. /. .Kafjnt tn Ceipjifl.

^lugener * <tt. in Sonbon.

JSl fttnatb in St. ^ttetäburj. 9 4)

Ctbttbtur * Wölfl in JSaiiaja... "

totbttott $ug m3ürt<$, öafet u. ®t. (Sailen. IiJtanÄHCtijigitBi

ty. J. Hootbaan * Ca. in amjterbam.

«. *<döftr * Hataiii in ^bilabelpiju

f. 4ä)r0tuiit>Q$ in .Sien

«Je ftttmann * Comp, in "J{tio-j)or!.

.ünbalt: lontunfllertjerfammlung ju Gaijel. ©djlufe. - Smil Naumann'* Ion=

(unft in ber Oulturgefdjtittt. @<f)IuS. — SDie äluffür/runa. ber SReunten ®i>m=

»Ijonie unter Mitwart ESaaner m SBaijrcutt). ÜSon fcetnr. $orje*. ®d>uifc. —
Sorrefponbcn j (3ena. fiiet. 9iero=g)orf, ffietmar. ÜBieSbaben.). — Kleine

3 ei tun a (SaaeSgefcbtdite. SBermifäte«.). — Jfrttlfifjer Snjeiaer. — «njeis

8«"- -

c|§0n&ün(ifmwfamtttfun<) 51t ^a(]Vf.

Öom 27. bis 30. Sunt.

(®4Iu6.)

9lacbbem wir in ben früheren Stummern ber S^tfönf'
fämmtlicbe Äunftleiftungen möglicbft ju berüeffiebtigen gefuebt

laben, türfen wir nidjt unterlagen, noch einen umfaffenben

Stucfblicf auf bie äußere Crganifation be« gefammten gefte«

unb bie jiuifc^en ren Soncerten ftch brangenbe gülle frönet

ober anregenber Sinbrücfe ju werfen. SDie SSorberettnngen

ju biefer jebnten Jonfünftteroerfammlung waren wohl Bon aßen

faserigen bie auSgebefjnteften. ©ebon im Monat 3"li be«

»origen 3ahre« begannen feiten« be« SDirectorium« be« 2lHg.

©eutfeben MufifBerein« bie erften SSerbanblungen, bei benen

namentlich auch in ©etraebt gebogen werben mujjte, ba§ mir

jum erften Male in einer preufjifcben SRefibenjftabt ju tagen

beabsichtigten unb hiermit einen allem 2Infcbcine nach wiebti-

gen $racebenjfatt Bor un« hatten. 2)ie 25erbanblun,,cn mit

ben betreffenben Minifierien, bie Srwirfung bebeutenber Sewit«

ligungen ©r. Maj. te« Äaifer« beanfpruebten felbftberftänblicb,

biet gröfjere J)imenfionen ber be^batb nötigen Slnfnübfungen

unb matten u. 21. auch, mebrfacbe SHeifen eir.jelner ©ireeforiumg»

mitglieber nach Saffel, äffietmar unb ©onber^tjaufen nfitfjig.

^öcbj namhafte görberungen aber erhielt biefe umfafenbe Sin«

gelegent)eit burc^ bie gürfbrac^e beS b,ot)en »ßrotector« un^

feres S8ereinä, gleidjrme auc^ anberer febj einftu§reicber $erfön»

licb^feiten, unb nicb,t minber »erbient an biefer ©teUe ein SBort*

be« rodrmjien iDanfe« bag über alle« dtroarten bereitwillige

unb fdjnefle Untgegenfommen ber fgl. preuf. äftinifterien be«

Sultu« unb be« fgl. #aufe8. tiefer |'d)lieglic& fo »ielfeitigen

»armen görberung »erbantte ber SSerein ^ulbbolle SBerciOigung

nic^t nur ber Orcr;efterfräfte unb 9laume be« fgl. 4>oftbeater«

incl. ber ©ienerfc^aft nnb SSefeucbtung, fonbern auc^ ein äctjt

faiferttche« ®efcb,enf »on taufenb Xtjalern jur SSefireitung ber

überhaupt febr bebeutenben Soften ieS gefic«. gerner rourbe

feiten« ©e. !l5urchl. be« gürften »on Sonber«baufen bie freit

SDÜtroirfung ber gefammten au«gejeicbneten #ofcapeHe tiefe«

heruorragenben Äunftmäcen« gewährt. 2tnbrerfeit« fanb unfre

ißerfammlung feiten« ber Statt Saffel ba« bereittriüigftc

dntgegenfommen unb bie lebhaftefte görberung. 2Me an ter

©pige ter bortigen Gehörten k. ftehenben erften $erfönlich<

feiten ter ©tabt, wie bie Oberbürgermeifter gtebeltbau,

Sommanbant ®enerallieut. üon Selchow, SDtrector berÄrieg«»

fchule Major ©trecciu«, ^oftheaterintenbant Sßaron uon Sari«*

Raufen, SBeigeorbneter Dr. jur. SBetgel, bie ©tabträtbe 9li|

unb 2BenfceH, ^»ofcapellm. 9ieifj, 2)iSD. Tempel, «W?!. Srete,

^oforganift 9tuntnagel, Soncertm. SBipplinger, 2Suftfhäntler

Sucf^artt unb Äaty, Kaufmann ©eboü unb Maler Äaßenftein

fowie biete anbere hßcbft angefeljene SRanner, Bereinigten fieb

ju einem großen fiocalcomite unb auf Anregung beffelben be«

fchlofj bie ©tabt Saffel gaftfreunblidje Slufnatime fä'mmtlicher

(Säfte, bewilligte 500 Shaler ju beren feftlicbem Smpfange je.

unb erwirfte für biefelben wäbrenb ber SDauer be« gefte« ®ra»
ti«befuch ter fönigl. SKufeen. gjachbem fchon mehrere SBocben

Borher ftch bie #ofcapeUen in Saffel unb ©onterähaufen fowie

tie SborBeretne in Saffel, Lünten unb SBeimar*) ten forg»

*) Saut betn eomSireetorium anggegebenen get-rueften a}er3ci($-

ni§ ber a^itwirtenben beteiligten ftcb 86 erfte unb jweite Sßiolinen,

11 sBratfcben, 11 Siolonceüe, 11 Sontrabäffe , 6 glüten, 5 Oboen,
6 Slarinetten, ögogotte, 8 >;örner, 6 irompeten, 6$ofaunen, 2 Xw
ben, 4 Raufen, 1 §arje, große unb Leine 2rommel, Eiiangel unb
söeden, alfo in Summa 114; ferner ttom Saffelet @ejang»ereine
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fältigften ßütjelproben gewitmn, - o .u.*,,. *.-.,•«.« i

tag ben 23. Sunt he aRtigiteba i,d SOhe-aw .mu* ,

;ui-

gem. ©eutfcbcn üWufif»ereinS anklangt, trafen am folgt'.....

Sage bie 2Äitglie6cr 6er ©onber«haufenei: ^ofca^eüe unb '•.tele

herBorragenbe Orcheftetfräfte au« ben »erfcbiebenfien ®egenben

SDeutfcblanb« ein, namentlich au« SWeiningen, Jena, Seipjtg,

Dürnberg, SJBtcStafcen, Mannheim, rverov, SJraunfchwetg, ®re<

felb, Sremen K., beSgleicben Cte auswärtigen Sborfräfte au«
,

SDiünbeu, SSeimar, (Erfurt, »Marburg K. nnb beteiligten ftch an ben
;

am 24. begtnnenben größeren ©efammtproben. Dienftag ben i

25. traf Dr. granj 2tfjt in ©dumter'« Hotel ein, fo*

rote namhafte «pertönltchfetten als grau äkronin »ou 97iav>en«

borf, grau Bon äftucbanow, 3oachim Naff unb SBtlbelmj, fer*

ner an ben folgenben Sagen ©. £>. ber regierenbe gürft Bon

©cf)maräburg*©onber«haufen; SDftttrooci; $benb fanb bie ©ene*

raiprobe jur „Heiligen ©lifabeth" Bor einem bereit« höchfi jah 1*

reichen SUtbitorüim auswärtiger Äünfiler ic. ftatt, welches feine

erhobene «Stimmung öfter« in ben lebhafteren Äunbgebungen

ju etfennen gab. Nach ber Srobe jerftreute ba« ungünfiige

SBetter bie ©äfte leiber in Berjdbtebene ßocate, übrigen« tjerrfdjte

trofcbem allgemein bie animirtefte Stimmung ; JDonnetftag Slbenb

bagegen fanb in bem unterbeß freigeworbenen fcr)r fdjünen ©aale

be« Äunjlhaufe« eine bereit« Biel einheitlichere unb ausgebet^*

tere Sereinigung ber unterboten noch Biel jablreicber eingetrof*

fenen fremben Sünftler unb Äünfllertnnen ftatt.

SDte für grettag Nachmittag feftgefefcte gemeinfchaftliche

SSerfammluug in bem herrlichen SÜueparf, einer ber erfreu gier*

ben ber überhaupt an Naturfcbönbetten fo reichen unb malerifch

gelegenen ©tabt, mußte wegen be« noch immer ungünfitgen

SBetter«, welche« er ji am barauf folgenben Sage ftch juweilen

freunblicher geftaltete, leiber unterbleiben unb au« bemfelben

®runbe am äbenb bie 3"fantmenfunft im ©arten ber ,@efe£l*

fchaft ,,®uterpe." Dafür bewirthete aber bie ©tabt Saf*

fei ihre ®äfte auf ba« ©plenbibefte im ©aale be« ftunfibau*

fe«, wo benfelben ein ebenfo opulente« al« gefcbmacfpotl ange*

orbnete« SSüffet winfte unb bie Slnwefenben in fehr angeregter,

burch mehrfache launige 0teben gewürgter Stimmung jum Sbetl

bi« tief in bie Nacht hinein feffelte.

©onnabenb ben 29. Bereinigten ftch Vormittag« bie SDe*

legirten ber beutfcben SonfünfilerPeretne, Kachmittags I

bie anwefenben SWitglieber be« fiänbigen gomite'S ber beut*

fchen SWuftf ertage ju fürjerert Sonferenjen über 33ereinS*

tntereffen unb wichtige Slnträge, unter benen namentlich bie im

Sntereffe ber Hebung be« ©ch ul g
e
f a n g e « unb ber Hebung

unferer beutfchen DrcbefierBerhältnijfe gefieHten jur

©Brache famen, fowie bie gur SSerbrettung ber SKuftfertagS«

©tatuten »erfaßte SDenffehrift genauer erörtert würbe, ©ehr

jahlretcb war ba« am Slbenb tm ^»annufch'fchen ©aale Beran* !

jtaltete gefteffen befucbt, an welchem auch granj Sifjt uni

anbere herBorragenbe »ßerfönlichfeiten Sheil nabmen. Der erfte
j

Soaft, auf ©e. iüaj. bem Deutfcben Sfaifer, würbe »ont S3or*
!

43 Soprane, 23 Stite, 18 Senöte unb 25 «äffe, fowie Bom Sweater*

cbor 2 atlte unb 3 Jenb're, alfo in Summa 114; »om Sßktbt'fdjen

SSeuin: 24 ©oorane. 16 Sitte , 12 Senöue unb 14 SSäffe, alfo in

©umnia 66; öom :UiünDenev SBerein; 27 ©cfsrane, 17 Sllte, 9 %t*

nöre unb 14 «äffe, alfo in Summa 67; »on ber SBeimar'fdjen ©ing-

atabemte: 4 Soprane, 32llte, S'Xenöre unb 4>öäffe, alfo in@umma
14; doii ber ©rfufter Singatabemie ö ©oCtan.1

, 4 Sllte, 5 'Senöre

unt> 3 Söffe, alfo in Summa 17 unb »om Seimai'fä)en Äircben-

cbor 21 Änaben unb 28 -Biännerfttmmen, in ©uuima 49, folglich im

@an;en 327 liborfräfte. —

jt£<»rm '•!> äugt.«, bt'uütvv'rt rt'iMjtf.H'i'urti a'iifgebiaUii. uti'.'i

ba« geiiiffeu jelbji iat)t |ich ttmi iHütjuaitifSe nicht fag

-
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würben uielmebr ©einrrtungen laut, Bon einer berartigen gtfii*

Bitdt bei fyäteren SJcrfamtnltnigen abjttfeben.

SBtcl Slngenebmere« laßt ftch in ticia SBijiehitng Ben bem

barauf folgenben Jage berichten, ßwai ftwgen auch an btefeiiu

©onntagmorgen juerfi brohenbe 'ißolfenntaffen über bem -f>u<

bichWwalbe herauf, bem tjeuttgeri 3iele
,

uadj welchem Mer
SSlicfe beforgt unb fehnfucht«Bott gerichtet waren, unb ber Bon

ber ©tabt ßafjel ben fremben Äünfilerfchaaten freigebig gefteüte

ßjtrajug, außer welchem Biete ©äfte feiten« ihrer @aftgeber

in beren gquipagen birect nach Sßüßet m«hßh e geführt wur<

ben, bamBfte noch unter geringen Hoffnungen feiner froftigen

3nfaffen bem burch Napoleon« unfreiwilligen Sßefuch boppelt

anjiehenb geworbenen 3tele entgegen. J)och entliefe geigte ber

Gimmel, nachbem er in ben Borbergct;enben Sagen fo Biele ®r»

bolung«freuben ;u SBajfer gemacht , ein menlchliche« Stühren,

immer ftegreicher brach bie ©onne hinburch unb jeigte ben nach

fopiel Sunftgenüffen ober *ßrobenanfirengungen boppelt nach

ßrfrtfcbung unb ©ammlung neuer Kräfte 33ertangenben in um
fo pracbtrolleren garben ba« hfrtü*e Kleib Bon 33albungen,

gluren unb SBafferjaubern, womit Natur unb Sunfi ben ftatt*

liehen ®ebirg«rücfen be« Jpabicb/tewalbe« an biefer ©teile in

fo großartigfier 2Iu«behnung ausgeftattet h^ben. Unb wohl

nie hat ba« ben berühmten äßafferfünfiert porau«eilenbe, nach

Saufenben jahlenbe publicum Safjel'« eine folefce gütle her«

porragenber unb hochintereffanter fünftlerifcbe ®eifier unb Kräfte

enthalten, al« an tiefem in feiner Sirt ebenfall« unBergeßltchen

Sage, grül) 9—10 Uhr erftattete ber Sßorfigenbe be« SUIgem.

©eutfehen »Rufttperetn« Bor ber tm ÄunfibauS ftattfinbenben

©eneralBerfammlung Sertcht über bie hauBtfachlid)ften

SSorfommiffefett bem 2Äagbeburger'D(uftfertag, ©eptember 1871.

2Me ©rünbung unb Ifapitaliftrung ber SBeethoPenfitftung würbe er*

jählt unb auf bie an alle Slnwefenben bereit« ausgeteilten

©agungen SSejug genommen, wie auch be« tn Nr. 19 biefer

331ätter befannt gegebenen ©hrengefchenfe« an Nobert granj

(Erwähnung gefebab. 3n Seipjig bat ber bortige 3<»eigBerein

außer feinen regelmäßigen Bier Kammermufifauphrungen am
8. !Dcai b. 3. auch ein ßoncert ju ©unften ber SeeihoBenfiif«

tung Beranftaltet, wie benn ein gleiche« Unternehmen nächflensf

in Senaftatthaben wirb*) unb ähnliche görberung au« allen Orten

ju erhoffen ift. 3Der SJorbereitungen gur SonfünftlerBerfamm*

lung in gaffet unb ber Unterfiü£ung«jmecfe be« Sßerein« würbe

gebacht. ßegtere fanben äkrwtrflicbung burch freiwillige ©e«

Währung einer ©umme Bon 100 Sl;lr. an einem taientootlen

Somponiften behuf« nötiger habetur fowie burch föinfenbung

einer gleichen Summe an bie gamilie etne« in b. 3- Berfior«

benen bei allen SonfünfilerBerfammlungen al« h"Borragenber

Orchefiermuftfer ftet« eifrig thätigen 33erein«mitg!iebe«. 25ie

Herausgabe einer Sompofttion Pon ^>etnr. ©chulj»Seuthen (e«

ift ber auf ber Sonfünftlerperfantmlung gu SBeimar 1870 2luf*

fehen erregenbe *Pfalm 42/43) burch ben Slllgem. S)eutfchen

SlfluftfBerein foll in Partitur unb Shorftimmen erfolgen unb

naht ihrer SSollenbung. 3" S"lge gnäbiger ©ewäbrung Se.

Durchlaucht be« gürften Bon ©cbwarjburg=©onter«haufen ifi

in älu«ftcbt gefiellt, ba« mehrere burd; bie muftfaltfche ©eftion

be« Slllgem. sbeutfeben SPtuftfrerein« empfohlene dompofitionen

feiner 2Jiitglieber in befonber« ju marftrenben ©onber«haufener

*) SÜefe« Scncert hat unter günftigem Verlaufe am 16. Sult

ftattgefunben. — 25ie 3teb.
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<£oncerten jur ©arftellung gelangen, ßa^lret^er (eintritt Bon

neuen MitgliePern fonnte betätigt unb über bie Saffenoertiält»

niffe burch ben Herrn Safftrer ©ünfiige« berietet werben. SDie

®eneral»erfammlnng ermächtigte fchließlich ba« £>irectortum

au«brücflich, fold^c Mitglieber be« 33erein«, meiere ftd? bur$au«

jahlungSfiörig erwiefen, auöfc^ltegen unb beren 9lamen in ben

neu aufjufhflenten Mitglteber:23erzeichniß weglaffen ju bürfen.

Nachmittag« halb 5 Uhr fjatte £r. Dr. gtfjt in feinen

Salon« einen Ärei« bochgefteUrer »ßerfönlichfeiten unb eifriger

^unftfreunbe um fich »erfammelt. 2Dte begabteren feiner Sdjü*
lerinnen unb Schüler, u. 91. grl. Bloch, grl. Memmert, $r.

Mieter au« 25re«ben, fpenbeten oevetnjelt unb im Snfemble ihre

©aben, j. 33. Stfet'« Soncert für jwei »Jätanoforte unb beffen

IBearbeitnng be« SJlafocj^SWarfdie« ju 8 Hänben. gräul. Stnna

9teiß au« Mannheim, unb grl. 23ulr;ow«fr; »on ber gaffeler Sühne
trugen ßifjt'fche Sieber cor ; ber höchfte ©enuß aber warb ben

ttnwefenben ju Jb,eil burch fiifjt'S eigne Vorträge, bei benen

mir Sifjt jum erfien Mal b,orten, reelle, roie wohl ntct>t erft

Betont ju werben brauet, 2lüe« ubertrafen, ma« fte je »om
$ianofortefpiel »ernommen Ratten. 2tucfc> Iiier mar e« ein r>on

Hrn. Hoflieferant SSecbfiein in Berlin bereitmilligft jur SJerfü*

.^ung gefteüter herrlicher glügel, beffen fia) bie Sinjelfpieter

bebtenten unb reellem zeitweilig ein treffliche« $tanino pon

<$arl Scheel in ßaffel fecunbirte. —
Ülbenb« nach bem Soncert bemächtigte ftcb, be« größten

Jheil« nac^ f° »tclen ungewöhnlichen ©inbrüefen eine leicht er*

flärliche 2tbfpannung unb außer etwa jwei anberen SBereintg*

ung«orten fchaarte ftd^ ^auptfäct)licr> in Schirmer'« ^otel nur

noch ein etwa« größerer Ärei« um granj fiifjt, welchem bie

männlichen |Mitglieber be« Saffler unb SBehbt'fchen SJerein«

unter SWS). Hempel'« Stnführung eine Serenabe brachten,

»ie benn am folgenben Mittag eine ber bortigen Militairca*

-pellen in gleicher SBeife burch eine 2tbfchieb«muftf ben geebr*

ten Meifier feierte. — Montag früh unb Nachmittag »erlief

Bereits etn itjeil ber Äünftler Saffel« gaftliche Mauern; bie

noch bi8 zum folgenben Sage SJerweilenben aber Perfammetten

bie ££. MuftfBerleger fiuefharbt unb Sentier Hochfrätter auf

t>e« 8e|teren reijenber 23tHa ju einem trofc mancher Ungunfi

be« SBetter« noch ungemein anregenben unb intereffanten fiunfi*

jtrfel, in welchem feiten« ber SDamen S3retbenfiein
, Hertwtg,

Slauwelt unb Hofmeifier fomte ber £#. Hertmann, Opernfäng.

Schmitt, gifcenhagen u. noch ga&Ireic^e SJorträge »on Sifjt,

Schumann, granj, Schubert, ßhoptn, Seßman, ßo»ff, S£a»»ert,

-Horn, Hochjiätter je. gefpenbet würben. —
Sicher wirb ba« feböne geft, welche« gleich icm SBeimar'«

fchen u. 21. burch granj Stfjt'« ^errti^e unb herjgewinnenbe

«ßerfbnlichfeit befonberen (Slanj erhielt, un»ergeflich in 2111er

Erinnerung bleiben, feine SSeranftalter aber fönnen al« Sohn

für ihre alles gewöhnte 2Jcajj weit überfteigenbe 2lnftrengungen

ba« Sewuftfetn mit fich nebmen, weit hinein nach SBeftbeutfch«

lanb ba« Sntereffe für bie unaufhaltfamen gortfehritte ber ®e*
^enwart auf ba« Sebenbigfte unb Wachhaltigfie geweeft ober

erftarft ju h^hen. —

©mü" Jtoumann's Hon&tmlt in öcr

l£ufturgef(^tcOte.

Stuf btefe 2trt geigt 3J. noch »tele anbere fich äbntichenbe

Shemen unb gewiffe harmonifche SBenbungen al« Lanier auf.

dergleichen 2tnalhfcn foHten »on jahlreichen tunftwerfen aller

SWeifter gemacht werben, benn fie geben bem Äunftjünger be<

lehrenbejaBinfe, fiel« auf feine Sehö»ferthätigfeit fritifch $u re*

flectiren, um ähnliche gälle ju »ermeiben. SBären jene »Keifter

auf bergleichen fich wieberholenbe Analogien ber SWelobif unb
Harmonif frühzeitig aufmetffam gemacht woibfn, fo würben
fie biefelben nicht fo häufig gebracht haben. Slbfichtlich haben
fie e« nicht getfjan. ®ö geht ben lonbtchtern hierbei ganj fo

wie mit ben 9iemimfcenfen au« ben SBerfen Slnbrer. SBährenb
be« Schaffen« glaubt man, bieSWelobie fei neu, eben im ©eifte

! erzeugt, unb f»äter fteOt fich h««u«, ba§ fte nur al« bunfle

Erinnerung auftauchte. —
SBeber unb, 2WenbeI«fobn jählt % ju ben gemäßigten

2)ianieriften, währenb er SMe^erbeer unb SBagner al« ertreme

»Uianteriften bezeichnet unb barüber fagt: „£>ie ejtreraen SKa*
nieriften festen ebenfowohl ber 93olf«thümlichfeit (?!), wie ben

clafftfchen duftem ben 9tüden." — £>a« lägt fich aber »on
feinem ber beiben äfteifter behaupten, beibe fyaben nicht nur
clafftfche gtubien gemacht, fonbern auch ^a^lreidtje Songebilbe
gefchaffen, bie eben fo populair geworben jtnb, wie Momart'«
Lebbien. Naumann fagt bann: „3ugleich $eigt un« ihre (Su

\

genart eine imj ©egenfa^e ju ben gemäßigten *Kanterifte.n, auf*

|

falienbe Betonung unb Her»orhebung be« Unwefentlichen, auf
!

Soften be« SÜBefentlichen. SBtrb boch felbft ber melobifche Um*
i

riß ihrer Shcmen »on ihren, häufig an ba« Scfcnörfelhafte ftret»

,
fenben muftfalifchen ©ewöhnungen alterirt ober beeinflußt, wäh*

,
renb ihre 33ejiehung auf bie ©runblagen aüer SWelobie, £«*

\
mome unb SÄh^hmif entweber nur noch «ne ganj gelocferte

\

ober iufäHige ift, ober felbfi rerfchwinbet. (?!) Sebermann wirb
:

jugeben, baß e« faum irgenb welcbe mujtfalifche 33ortrag«Per*

i äierun 9en Siebt, bie mehr ben Tanten bloßer ßuthaten ober
2tnhängfel »erbienten, al« ber iBorfchlag unb ber Soppelfchlag.
tönnen biefelben boch, wo e« fich um einen wirtlich bebeuten*
ben muftfalifchen Sern hantelt, faft (!) immer and) wegbleiben

(?!), ohne baß ber Sinbrucf berSWelobie, be«2RotiP« ober ber

betreffenben mufifalifcheniPhrafe baburch abgefchwacht würbe. (?!)

9luch biefer ^caumann'fche 2lu«fpruch fann nicht al« 2triom
gelten. SDa wo ber Sßorfchlag, 2)op»eIfchlag ober irgenb eine

muftfalifche SJerjierung nur 2tnhängfel, bloße äußere 33eräie<»

rung ift, bie auch wegbleiben fann, gehört fte nicht wefent«
lieh jum melobifchen ®ebanfen, ift alfo 3tebenwerf. SBo fte

aber nicht ohne Beeinträchtigung ber iücelobie wegbleiben fann,
alfo ein wefentlicher Seftanbtheü berfelben ift, wie fte e« ei*

gentlich fein foü unb in ben clafftfchen SBerfen auch ift, bann
ift fte eben fo jur gjiftens berechtigt, wie ba £auptgebanfe
felbft. Unb in ben clafftfchen tunftwerfen ift bie« ber gaü,
ba ift fein Ion p »iel noch P wenig, fonbern grabe fopiel
Noten al« al« nötljig ftnb, wie 2Kojart bem Äaifer Sofeph er*

wieberte. Sie unfeheinbarfte fleine Sßerjierung gehört bann
ebenfo jum Sunftwerf, wie jebe« ©lieb jum £>tgani«mu«.

211« Sanieren SWe^ierbeer'« unb SBagner'« bezeichnet 9t.

ben 33orfchlag unb 2)oppelfcblag unb fagt: „©erabe berS3or*
fchlag unb ber ©oppelfchlag ftnb bie eigentlichen charactenfti*

fchen Momente ber Manier Metjerbeer'« unb SBagner'«, ber

33orfchlag (fei e« Pon unten ober »on oben) djaracteriftrt am
entfehiebenften bie Eigenart Mer;erbeer'«, ber ©appelfchlag bie

(Eigenart SBagner'«." — (§r citirt bann ebenfalls eine große
3ahl 33eifpiele au« ben SBerfen beiber Meifter, in benen bie

Serjierungen ohne ^Beeinträchtigung ber Melobie niebt wegblei*
ben fönnen. 3n SSejitg auf SBagner'« Gelobten mit Goppel*
fchlag, j. S3. in ber erften ®efang«ftene ber SRienzi^OuPerture
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fagt et bann: „<£« ift ferner fc.-ifl'>rf<u«H'. in i'-.v

aüen ber ©oppelfdjlag nid)t meggeiaffen werbt.*!, tonnte ohne

bajj bem (Seifte (!) ber SWetobic taburd? ein »efentliehei Sit"

brud; jugefügt werben würbe." 9iun bei einem folgen 3ufl'*

ftanbnifj Surfte 9J. aber ntc^t folgenben $afu« bringen: „(Sine

im weiten ©ebiete ber Jonfunfi fonft überall jiemli* gleich*

gültige (?!) ober bod; nebenfä^Itcb (?) erfcheinenbe 93ergi»rung

erlangt baljet tjicr eine mefentlid?e 83ebeutung unb ba« Burcfe

fte repräfentirre Ueberflüfftge (? !)' ift ein tntegruenber Jbeil (!)

be« 9cothwenbigen geworben."

3fi, rote 9t. gugefieht, bie SBergterung ein integnrenbet

Ijjeil be« (Sangen, fo barf man fte nicht at« etwa« Ucberfifif«

jtge« begeichnen, fle tfi bann ebenfo notfjwenbig eriftengberechttgt

wie jeber anbere Jon. SBdreti aber biefe äMetyerbeer'fctien unb

Sßagner'fchen SBergierungen eben nur äujjere 2lnb,ängfel, glitter*

fram, nun fo wären fte falfcb, angemanbt unb bann bürfte man

»on ettremen ÜJcanieren reben. (Semtffe ftd; wieberhölenbe hat»

monifdje unb metobifd;e SEBenbungen laffen jtdi aber unferen

größten Jonbidjtern rote £änbel, 9Jlogart u. 21. nadtweifen,

ohne bajj man fle be§t)alb al« 2flanterijten begeidjnet. 9lur wo

gewiffe melobtfdje $b,rafen gar gu oft unb fiereotBr tnteber

fehren, fann man »on Lanier reben ; wie e« bei erftnbung«*

armen Sompontfien ber gaü" tfi.

93on belehrenbem 3»teteffe ftnb Staumann'« Sßemerfungen

über ben Unterfcbteb groifchen ®tt)lifhn unb SDcanieriflen, »on

Cenen id) nod) einige ^ier ettire : „35te »ornehmfien SBerfcb/ieben--

hetten beiber geigt ftch, in bem Untjlanb, ba§ ber mufifaltfctje

SDfaniertfi im SWgemetnen in jebem feiner SBerfe, möge beren

©toff noch fo wfdjieben fein, berfelbe bleibt, fo baß eine« ber*

felben fennen, fo jtcmltdj bie 33efanntfd)aft aller gemacht b>*

ben |ei§t. SDer muftfalilfdje ©ttylift bagegen, bem nicht wie

bem muflfalifdjen OJianiertfien, nur eine, fonberu fiele 2lu«*

btucfSwetfen unb ®efi':hl«tonarten gu (Gebote fielen, tfi in jebem

feiner Sßetfe gleicbfam ein Unterer unb9leuer, fo baß wir me»

ntg »on ü)m wijfen, wenn wir ifm nur au« einem einzigen

berfelben fennen, ba« ®efammtbtlb feiner $erfönltd)Ieit »er»

mag erft au« bem gangen Umfange feiner©chöpfungen Bor uns

aufguftetgen. ©o würbe, wer IKogart nur al« 9J?etfier ber

Äammermuftf, ober wer tt)n nur al« ©tymphonifer, ober rete^

Herum nur al« £ragifer, g. 3?. au« bem „Sbonteneo" unb um«

gefeiert nur al« £umorijr unb SSegrünber ber ibealiftrt fomi=

fdjen Oper, j. 33. auö „Cosi fan tutte", ber „(Sntfübrung

au« bem ©eratl" ober ber „^oebjeit teg gigaro" fowie enb«

lieb, allein aus feinem Oiequiem fennen gelernt tiÄtte, in jebem

einzelnen gaüe nur eine befonbere ©eite beä großen Sonbi*«

ter«, wenn aud) feine Unirerfalität alle burd)bringt, fennen

gelernt Ijaben. Unb wäre ib,m felbfi ber 2)?etfter in allen oben

angeführten SRiditungen unb beren Ijeruorragenbften ©djöpfun»

gen befannt, fo hätte er bodj nod) feine 2lb,nung Bon Herfen

»ie„©ou3uan" unb bie „3a uberflöte", in benen ftd) baSlra*

gt)d?e unb '^atbetifebe mit bem gmmortjttfdjen unb Äomtfd;en

p einem fünfilerifdun (Sangen Berfdjmtlgt, welchem wir in ber

JSunfi in gleicher SBeife, au^er in ben Opern Hiogart'ä nur

in ben SDramen ©t)afefpeare'« begegnen" je. —
Sßon gleich, bobem Sntereffe ftnb Scaumann'a ©d;ilberun»

gen ber oerfdjiebenen 3Jolf8d;aractere. Obgleich aud) tjier manche

gewagte ä?ebauptung mit unterläuft, 6te mcfcjt jutrifft unb Bon

ber SB irflieb, feit roteberlegt wirb, fo enthalten fle bod) einen

folgen tenntni§reicbtbum in aüen ftunftgeMeten unb iBiffen«

febaften, wie er in feinem anDeren eulturb.iftorij"d;en3Berfe gefun*

ben wiii tlfcitf.1 beleb reni ftnt bie (Eapttei über t>ai %SiP

bung^gefeg. 9taumann'$ 33uc| ift überhaupt fein fpeciftfd; muflfa*

lifdje«, fonbern eine Sulturgefcljidiic be« menfd)licb,en ©eifie«— eine ®efdjtd;te ber ©eiftegcultur mit fpecieüer Scrücffidjtt*

gung ber lonfunft. 'Dieine (Segenbemerfungen gegen manche

feiner 2lu3fprüd;e foüen ben 6,ob,en SEBertt) tti SBerfe« burd;*

au« nidtt fdjmälern. (Eben weil ba« Sud; Bon weitgretfenbet

SBebeutung ift, fanb id> mid; gur SBieberlegung mandjer feiner

©äfce peranta^t. 3m SW^emeinen balte id) mein in 9lr. 45
b. 3. 1869 erftabgegebeneS Urteil BoUftänbtg aufrecht unb
bemerfe nod;, bafj e« ali eine« ber gehaltBoflfien SBerfe unfe
rer neueren fitteratur baftefet unb binjtd)tlid> ber culturgefdjidjt*

ltdjen 23etrad)tung ber Sonfunfi nidjt feine« ©letdften bat.

Dr. 3.'@d>ud)t.

2)te 5lup^rung ber Neunten Stjm^onie
unter M^crö Wagner in $aüreittl).

^>ciitrid) ^urgee.
(ScfjiiiB.)

©urd; bie fotgfamfie Beachtung aller 9cuancen unb bie

meifierhaftc Äunft be« SDirtgenten bureb 2luggleicb,ung ber ©tär»
tegrabe unb Der wecfefelnben Sempi bie contrapirenben ©tim»
mungen ftcb, au«einanoer entwicfeln gu laffen, fam audj ba«
oramatifcb,e ®lement bieje« mit böcbjier l^rifdier Strafe bafc>tn*

firömenben 33ieloBtenfluffeS gur »oüfien (Seltung. Söte ergrei»

fenb war ba ber Uebergang gu ber allen Sauber fentimenta»

ltfcb,en SmpftnDen« entfaltenDen ©teile in $bur, bei ber greube«

Sb,tänen be« feligften (SntgücfeuS berBorgubred)en fdjienen. Ueber

bie SJlugfü'orung btefeg »on fcbmelgenber {Rührung erfüllten SJtu*

hepunftee einer elegifdjen Setracbtung waltete ein befonberer

(Slücföftern. 3d) fann ba nicht umhin, neben ben bereit« ge«

nannten Äünfilern aueb grl. geh mann, ber ©ängerin bet

©opranpartie bie oollfte älnerfennung für ihre tabeüo« correcte

Seijhing ausgufptechen. £)a§ eine Äünfiterm wie grau 3ad)*
mann*3Bagner, welche bie 2Utpartie fang, ihrer 2lufgat»e

»ollfommen geregt würfe, braucht faum erji au«brücflich ge»

fagt gu werben. — 3u athemlofer $afi wußte ber Dirigent

bte erfi gang leife, fafi gaghaft beginnenben, aber rafcf) gu un«

gejiümen Stoben jtch fieigernben Jafte:

^ or t
=tzz 3=

angutreiben, au« benen jegt Ca«

:

hPrestiseimo.

©eib umfchlun-gen, SWit = Ii - o = nen

wie »om ©türme eine« leibenfehaftlichen (Sntgücfen« fortgertf»

fen, ^erau«»äd;fi.

3" biefer innern iDu.tcbbringung unb3nein«bilbung eine«

Stile« überbraufenben 8eben«ftrome« mit bem weiheerfüllten ®e»
fjihle ber fich freubig bahtngebenben Siebe, wirb ba« eigentliche

©ehetmntf? »on Seethooen'« gangem SSerfe enthüllt. Äetne
2lbfehr »on ber SBelt, feine bloge Verneinung bc« SÜtUen« gura

Seben ifi e«, bie er al« legte« Wefultat »erfünbet; — neiitr
eine grneuerung, eine äBieb.'rgeburt unfete« gangen ©ein« »on
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®nt>U> an« feil jcfct fiaUftuben ; tie SBeh fott umgefdiafen fcei*

Itn att ein Sitbtft be« §tea^, fte fofl auflöten eine Statte

fce« 3ammer« unb ©ntfefcen« gu fein, fte fofl turcb>ucbtet roer*

i*en jron Jenem heiligen ®eip ber nach gewaltigem Singen,

jiatb/ ft$re<fft<$en ©türmen «t ^ersroeiflung un« ju eigen ge*

»orten ift. 3e$t wirb un« jene« Ijö^fie SBiffen erfchloffe'n,

ta$ un« lehrt, bie ftatur »cm ©elfte, t>en SKenfchtn »om (Dien*

ftfetn trennenben ©fronten a!« taufchenben €$etn ju erfen*

tten, nnb butcb, bie roedjfelfeittge SBetftcfjetung tiefet »on SBltcf

Ju SBIicf fiel) neu entjünlenten, »on Oflunt ju ÜNunb forttönen»

ttn SBahrbeit »erben reit »on tem ©efütjle eine« gntjücfen«

etfa&t, buref/ ta« un« jeber ©egenfafc »on SDenfen unb dm*
tfintett, ton SEBiffen unb ©ein aufgeboten ju fein fdjetnt.

2)abutct), baf tiefe 2Bat>rheit nicht bloss bem etnfamen Genfer

fid) entfallt, fonbern »on ber ganzen 5TOenfcb>tt al« (Srlebnitj

«griffen »ttb, etjeugt ftcfc jene 2lüe« übergtpfelnle glutvolle

SBegeifietung, bie bei ber jroeimal »titetbolten ©teile:

II !

I I I

bie - feit fuß ber gan-sen 3Bett, ber ganzen

Seit, ber gan = jen SBelt!

mit einer un« »te mit glimmen tutebhauebenten tämontfehen

©eroalt turchbrict/t. SDurcb, ein »on SB. beim eintreten be«

ftbur*S£>tetflange« angebrachte« auf öter Statte ftch erfiteefenbe«

SJitarbanbo, bem herauf »ieberum mit »ebementeftet (Energie

etn Accelerando nachfolgte, rourbe bie äBitfung tiefe« SDio*

tnente« sunt Ungeheuren gefieigert. @« mar al« bräche au«
ter #ölle felbft mit SDonnerftimme ein 3ubelruf übet ihre ei«

gene Vernichtung her»or. — Sffiar ba bie elementare SDiacbt

te« blojien ßm»ftnten« jur ^errfebaft gelangt, fo trat in bera

ton SB. im breiteten 2liagto*Stem»o birigirtem grogartigem

Sflaeftofo

:

Maestoso.
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roteber jene Sonnenhelle te« (Seifte« ber»or, »or teffen Harem
bi« in'« Stieffte bringenbem Sluge jeber SBiberftreit be« ©uten
unb ©ßfen fcb»tnben §u muffen fchetnt. £iet bat tie SWenfch*

tjett ihr »erlorene« $atabie« »iebergefunben; unb jefct, nachbem
bie SIHe« »erjeihenbe, 311! eö »erfßbnenbe göttliche Siebe unter

erhabenen ©chauern i|r höcbfie« erlöfenbe« SBort au«gef»rocben,

glaubten roir in tem mit braufentem Stofen erfchaflenbem 3u*
bei be« Orchefier« bie Slnftoort einer nun entfünbtgten JBelt

»ernehmen, ber al« neue« gßangelium tiefe ten Seben«trieb

felbft hetligente unt fegnente Sotfchaft »erfüntet »orten war.

Wach eei" geficoncett fanb im ©aale ter „©onne" ta«
grofe geftbantett fiatt. SBagner befuebte ba«felbe in S3e<

flleitung feinet ©unabjm forote bet ©raftn SDönhof unb grau

». ©t^leiui^, toerlit§ cajfelbe na(^ 16 Ühr 9lbent« unb etfchteit

nath futjet 3eit im älnfetfaale, um aud> tie tort berfammel»
ren 2Äagbebutget gefigä(ie p begrüfen. SDer Stoafi, »eichen

2&a$ner «uf ®a^reuth unt befen feewohnet ausbrachte, tautet«

naa? flüchtigen 'laufjeichnun gen üngefdht wie folgt:

„3ch mU>U jefct iroth ber Stäkt $btnltn, iit mich uffb @ie
mtine seiehttcn ©ötiner uub gteriHbe fo gafilich (rnfgencmnien hät.
3n tcu ßeaungen ^aben ftch bie 3outnaliiten mit tem 9tamen tiet

etabt be)<hä}ugt unt gefagt, mit meinem SCgeater foüe in Saljreut^
eine ,,i8eveit"erbube errichtet teerten ;ta8 jthemt mir eine gan} falfa)e

Slnfjaffung ber @tpmologie te« 9tamen8 SSaBrent^ jü 'fein, benh roenu
rotr e8 red^t betrachten, fmfc teir in sbar^reuth „beim 3ceut", roii ftnb
hier beim Orte, t»o man tag Unfraut au«rcttet unb roie man etnft

ben Salb biei gereutet bat unb gepftanjt hat eine liebliche ©tobt,
fo ttollen aueb teir bjer ausrotten bie fremblanbifche äljtermufe, bk
Berrbilber ber Sunfi. 3Jt. eä ftnb SSSi^e barüber geriffen roorbett,

baß unfer Stbeater in ber STeSbe be« 3vrenb,aufe8 fiepen uirb; Sic
tennett. aüe tie ©rünbe, bie mich baju befttmmt haben , btefe ®tabt
ju roatjien, baran ^abe id) aHerbing« ntebt gebacht, baß Saljreuth eine
)o gejunteüuft hat, tag es bieS!Bahnftntiigtit gefunb wacht unb wer
»errüett geroorben ift, tjter gebellt teilt oon »eifen irjten: ti wart
gar nicht übel, roenn rotr bter in ber SBä'he tiefe« grojjen 3rrenhau»
je« ein Jpau« errichteten für eueb alle, ibr U?evirtten, ibr »om beutfüjert;

©eifte Stbgeirrten, in bem ihr gebeilt »erbet »on all' ben graben
unb (Sntftellungen bei Sunft, bie ibr jum §obne te« SluSlanbe«, ba«
(Such »erlacht, »cm SluSlanbe berübergenommen h«bt, inbein ihr ben
beutjeben (Seift »crieugnenb, ba« @cbled)te au« bergrtmbe in«@chlechtt
tta»e(u£t babt. @nch 'ÄÜen, bie ibr itt ber 3rre geht, mBäjte icb ju-
rufen, fommt her unb febt, air geben biet etwa« sßeffere«, etteaä 9ta-
turgemäfee«, etteas ©djarfere«, aber gefunbe«, aus tem bentjehen
©eijt Ijerau«, gefunb teie ba« bieftge Slima, gefunb rote ber Sinn
feiner sBeroo^net. S3tefer©mn roirb gepflegt bier auf ten ©cbulen;
air b.aben hier gelehrte Schulen, an beten @pi§e l'ente flehen, bie

fähig ftnb barüber nachjubenlen, ob blo« ba« ta« Siechte ift, rca« bie

ijäroiefforen auf tet Unberfttä al« äöilbung in ©eutfchlanb Bettreten.

SU« idj hierher tarn, fing ich nicht an »on Obern, 8?eeenftonen unb
Stbeater-3ntenbanten reben, fonbern ich fbrad; ju ben SDiannern,
bie nun meine inuigfien theuerften greunbe ftnb, »on etner3tee, bie
bem ©angin ju ©runbe hegen foll; fte hörten mich an, biefe 3Jiön-
ner, bie jegt im sUeitealtungStatbe fmb, e« ho'ru'n mit ju iefane,
Sonftftortaitäthe unb *j3rofeffoten, um mich ju ergrünben, ob ich et.

teaS SEböticbte« fagte obet etroa« roa« gunbament hat, unb tiefe« auf»
meiffame älnhöten beffen, tea« toill, hat mich tief gerührt unb ge»
ehrt. Söir haben hier emeÜ3ü.getfcbajt, welche e« roirtlich gejeigt bat;

baß fie e« mit bem Unternehmen gut meint, roelcbe um meinen ibea-

len ©ebanlen burchsuführen, mir ein ganj reale« ©runbflüct gefebenft

hat, eine Sürgetfchaft, teelche fagte, teir trollen ba« SBert äiiagntr'«
förbern, unb roii fchenten ihm ben fchünften 3ßta^ , ben teir haben,
ben et finben fann, unb an ber @»i£e biefer SBürgerfchaft finb SDiän-
ner, bie ich nicht ju loben brauche, ba ift ein ©ürgetmeiftet, ben @ie
alle tennen unb ein SBorfteber ber ©tabtoerorbneten, toelchen fie »on
früherer ärbeit in ber baör. Cammer her unb fonft fchäfcen gelernt ha-
ben unb »on bem @ie tetffen, tea« er auch für biefe« SBeit gethan,
ba ift bann unfer lieber Dr. Ääfferlein, breia)i inner, roelche an ba«
SBert gegangen fmb, ohne ^trafen, mit 3tube unb (Snergte, aber mit
ber Ueberäeugung, bafj ich fem ÜJienfd? bin, ber ju SEhorheiten ihnett

SJoHmacht gegeben bat. 2ßir fehen ben Erfolg ihre« SEhun«, e« »ar
febteieng biefe aufführung ju ©tanbe }u bringen; erinnern ©ie ftch

meine« erften auftuj« in« «laue, eine Anfrage an ba« ©chidfal, ;,u

ber ich getrieben teurbe, burch ben (änthufia«mu« mir außeiorbent»
lieh ergebener ©eisen. IS« war fetmüerig, für bie fdjb'ne3bee ein fiebe-

re«, ©eleife ber SluSfübrmig ju finben, tiefe« ©eleije ift gefnnben

!

©urch ba« Sufammenroirten ber guten ©tabt aSatjreiath unb te« treff-

liehen S3ertoaltung«rathe« ift e« m »'glich geroorben, ba| roir biefe« gejt

iefct mit einanber feiern tonnten, unb barum flößen ©te mit mir auf
ben feltfamen ©etft, ben unbevbotbenen ©inn ter rcactevn SBürger«

fchaft Sabreuth« unb all ber »etbienten äliänner anl" —
2lm folgenten SKorgen fant auf tem fftathhaufe tie Sßer*

fammlung ter Patrone unt Sßeretn«belegitten te«

Sffiagner'fchen Unternehmen« fiatt. (£« roaren 33 Herren an*

»efenb unb übernahm $r. SBütgerm. SDcuncfer bie fieitnng ber

Sßerhantlungen. ©« rcurte juerfi ein ganj genauer Ötechenfcbaft«*



betiefet erftattet unb auf Sorfchlag beö £rn. geuflel befcb>f'

fen, ben Vereinen »on 3 ju 3 «Kematen 9tacfertcbt über ben

©tanb ber Unternehmung ju geben, bte Otecfenung alljährlich

ju legen unb fte orbnungSmäfjtg prüfen ju laffen. Qui $rü*

fung »urbe ber SWannfc-etmer SBeretn auSerfehen, beffen SBertre»

ter, #r. $ecfel, bte 2lnna1|me biefer gunftton jufagte. ©os
bann mürbe bte grage ber ©ttttelS^atronarSfcfeeine babtn ent*

Rieben, baß biefelben nach einem »on SSatyreutfe aus entroor«

fenen gotmulare ju bebanbeln unb nur »on ben einzelnen SJer«

einen anzugeben feien. @ö foü" nun auf bie ©rünbung aet»

terer Vereine Eingearbeitet werben
,

rooju ja in jeber ©tabt

mehr ober minber ©eneigtbeit »orbanben ift. 3Dte Sauten

fotten fo energifd) alä möglich ift, gefbrbert aerben unb brei

2Jconate »or ber witflichen Sluffühtung fofl eine nochmalige

3ufammenfunft »on Patronen unb SSereinSmitgtiebetn ftattftn«

ben, um Slöeg SBeitere über Qtxtbeüün^ unb SBertbeilung ter

«JSlä^e 3c. ju beftimmen. SSBäbrenb ber SSerathung war Sag*
ner erfebienen, welcher normal« feine Sbeen barlegte. 27can

trennte ftch mit bem SSorfaJe, allfeitig fraftigft für tiefe gtojj*

artige Unternehmung roirfen ju tootlen, an beren Ausführung

nunmehr fein ßrcctfel fein fann. —
SDic fremben (Safte »erliefen jum Ifyil an bemfelben

ÜJiorgen, jum Sljetl am folgenben Sage mit bem guibjuge

unfere ©tabt. hierbei befugte noch ein großer Shell (metftenS

3Jiagbeburger, £ei»jiger unb Berliner) unfer freundliche« 9iach*

barfiäbtcben SSernecf bei ^umlief; freundlichem SBetter. 2)Jögen

Sitten bie 33a^reutb,er gefttage in freundlicher (Erinnerung biet*

ben! —

(£orrcjponöcu3.

3ena.

Sa« am 16. b. 3K. affigier, jum sBeften ber süeetbo»enftif-

tung gegebene, (ehr befudfte Soncett ber Singacabemte barf ohne

grage als ein« ber gelungenen in ber bamit abgefcbloffenen ©aifon

bejeiCbnet werben. @« Würbe eröffnet burch ©. SBacb'S befannte 21*

tnoll-guge für bie Orgel, »ort §rn. 5DIuft£le^rer Wartung, einem

Schüler Dr. Stabe'« in Wittenburg, fidjer unb correct gezielt. 3m
©anjen Wirb ba« £cmpo biefer ülieifterfuge »on ben meiften Orgel-

»irtuofen »iel JU fdineU genommen, babei ift an Klarheit unb Seut«

liebfeit ber gewattigen SBacb'fcben ^otypbonie bei fo übertriebenem

SCernpo, namentlich in fo großen Sfäumen, wie ihn unfere Strien

gewöhnlich bieten, nicht ju benten. 2>ie fdjöne fecbSfttmmige 3Jcotette

§ammerfcbmtb'S „Schaffe in mir ®ott" tarn unter Dr. Schümann'«

Seitung »ortrefflich jur ©eltung. 2tud} bie anbern SBerfe für ge-

mifchte Stimmen, al« : ba8 Pater noster (9lr. 3 be« Sifjt'fcben 33a-

ter unfei) unb Ave Maria (3er. 2, fowie ba8 i>ter jum erflenmale

gehörte Stabat mater epeccioea au6 bem Oratorium ,,(St?riftu8"

»on Sifjt , waren sollenbete Shorteiftungen unb fanben »ielfache

Sheilnahme, ganj abgefehen bason, baß ber gefeierte 6»m»onift in

höchft eigener *}3erfort baä ©teuerruber führte. £a8 betreffenbe Pa-

ter noster erreicht jroar nia)t an Umfang ba8 fchon mehrfach be-

tannte, eine ber berrlichflen Hummern (Kr. 7) be« fihrifiu« , aber

trofcbem gewinnt e« burch feine fdjlicbte unb both ergreifenbe Stim-

mung, gepaart mit bem Sifjt fo eigenthümlichen neuern Sirchenflöle

borwiegenbe« 3ntereffe. 2)a8 neue Ave Maria gebölt ju ben fetjön-

flen, träftigften unb wirhtng8»oÜflen Som»ofitionen, bie wir über

tiefen altclaijifcben £ert ber tatholifchen Äirdje fennen. 2)och möch-

ten Wir bie geehrten ©efang»ereine bitten, auch auf ba8 fchon ju

anfange »on Sifst'* tircbencom»ofitorifcher Saufbabn bei ©reitfofcf

unb §ärtel »eröffentlichte fchöne Ave Maria
, ebenfalls für gemifd}«

ten Shor unb Orgel, freunblichfi Sejug ju nehmen, ba c8 einige

ergreifenbe unb characteriflifcbe 3üfl c enthält. ®ie an großartigen

3ügen reiche Sifst'fche „SKeffe für SBiännerchor" mit obligater Orgel,

hörte 9tef. 1835 hier ebenfoHS jutn erflenmale, unter be8 (Jompo-

nifien Seitung, in ihrer Urgeftalt al« »ielöerffcrechenber 2lu8gang8»

»unft für 2. gefammtes reformatorifcheS äBirfen auf bem ©ebiete

ber firchlichen SomCofitton. Schon bamal« fühlte ftch Sief, »on ber

@röße unb ©ewalt ber £. Stnfchauungen mächtig ergriffen, fo baß e«

; ihn trieb, mit fchüchternei §anb jum erflenmale über ein SHfjt'fcbe»

j

Süßerf feine ©ebanlen ju öeröffentlichen. 2Bie im großen Safcibarflöl

i

tönte bamal« ba« energifche Gloria unb ba« mächtige Credo; jart

unb innig war bie Haltung ber ©chlußfa^e. SBährenb fchon ba«

;
mals bie fragliche ülieffe entfct)iebene Beachtung »erbiente, hat ber

SDieifier bie[e8 fein lirchltche« @rftling8Werf, für ba8 er natürlich eint

gewiß ju rechtfertigenbe Vorliebe hat, ju ©nbe ber fechjiger Sahre

faft gänjlich umgearbeitet, *) woburch ba8 ©anje natürlich entfehieben

gewonnen hat. Sie urwücbftgen £>Bdt>fi characteriftifchen Ehernen fmb

j

glüetlicherweife beibehalten woiben — ber gunbamentalhau ift ge-

blieben — aber ba« Snncre — bie Stimmführung ift »iel freier,

j

»oI»»b°ner unb fanglicher gehalten; einjelne *)3artieen fmb Weiter

ausgeführt unb ergänjt Worben, fo baß nun ein •Dieifterwerf ent-

j

flanben ift, Wie beren unfere gewöhnliche, gefchmätsige unb feiebte

!
Siteratur für iliännerchof nicht »iele aufjuwetfen haben bürfte. £ro<j-

bem, baß ba8 großartige Stücf bramatifcher Siichenmufif nicht boÄ-

|

ftänbig jur ©eltung tarn (bie Heine Schaar ber Senenfer ißaulmer

i hielt fich Wie immer außerorbentltch tabfer, bie Orgel that ihr äliög-

lichfteä unter ber ]ebr fachgemäßen SEaftif Dr. Sftaumann«, bie

Soli: §§. Ärauf e, Älugharbt unb §öbfner Waren jum 5E^etl

»ortrefflia) — mit Ausnahme be« erften Xenor8, §rn. SDfeffert,.

ber gänjlich unbi8»onirt war) — machte e8 bennech einen entfehieben

bebeutenben SSinbiud. SSahrenb ba« Gloria unb baS gigantifche

Credo burch bte wuchtigen £bemen unb blüheiibe« religiöfe« t'eben

imponirten, feffetten ba« Saactus, Benedictus unb Agnus Def
burch jarterc ©emüthäergüffe. (ätnjelne ber hier »orbanbetten Effecte

gehören ju bem Schönften, was bie neuere Ätrcbenmufif barbietet,—

unb fo möge benn biefe« ürchenmufifalifche ©reigntß ben Sacf)- unb
gachgenoffen, natürlich nur ben „£>ocbftrefcenbtn" hiermit wärmften«

empfohlen fein. — <£b. Soffen'« mehr ber weltlichera SRichtung

angehörige«, aber gleichwohl fetir wirlung«reiche« unb feine« 2Ka»

nuferiptwert: „®ie heilige 9cacbt" (au« ben „^almblättern" »on
©erof für 2 Soprane, Sit, SMoline unb Orgel, unter Suftisrath

Dr. ©ille'8 »erbienftltcher Seitung) fam ju fehr erfreulicher ©el-

tung. Saß ben fchwierigen S5toIinpart ein begabter „öruber ©ttt-

bio", §r. SKödel, fo lünplerijch befriebigenb ausführte, »erbient

befonbere anerfennung. ®ie erfte Sopranpartie biefe8 reiienben

SBerle« führte grl. 3Karie- Älauwell, welche außerbem §änbel'&

älrie „(Sr weibet feine §eerbe" ganj »orjüglith erecutirte) mit bem
ganjen 3auber ihrer füßen, feufchen unb trefflich gefa)ulten Stimme,

fo baß wir nur wünfehen rönnen, bie »ortrefflicbe, tiebenSwürbige

Sünftlerin recht balb wieber inunferem Saalathen bewiüfommen jufön-
nen. ®ar föftlirh fang ber jugenblich rüftige ©efangmeifter Ärauf e

aus ©erlin ein Sriofo „Soll ich auf SWamre'S gruchtgefilb", au«
§änbel'S 3ofua unb in ber Sifjt'fchen „Missa quatuor vocum ad
aequolis", war er ber @olo«gel«, an bem ftch alle Sogen unb

*) Siefe neue Auflage erfchien juetft 1870 bei 8tepc« in *|3ari8,

ber fofort auch bie neue beutfehe 2lu«gabe bei SBreitfopf unb Jpörtel
folgte.
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iscaii.' t.jta 'i'fci'yf; i t-u^at Sllütfi. bei a emitt^v<:tdje ÄituftUc, bei

beiläufig getagt, bett SeBorello 150 ü)(al gelungen ^at, noch lange fo

»ortrefflid; mit feinen impofantett srtimmmitteln ©aus galten!

Scbliißlteb finb mir noch b'< i(inftuä«g tll 8inente ,,Stabat ma-

ter speciosa" nod) einige ei ,,.uv..ce Sorte fchulbig. 3><t8ülbe bti-

bet einen wir hingst otlen feegenfafc su bent büftetn Stabat mater

dolorosa, ©er natöe, altcrtbümücbi unb jiemlicb attSgebebnte Jert

bot bem Somponiften fidjttid; niancbe Scbwierigfett rar, bie er a6er,

nach unferem ©ragten, glüdlid) übcrwmitett bat. Die jdjroer ju

»ernteibenbe Stippe ber üNonotome bat S. giüdlid) umißtfft. ©tt»

fach unb innig, aber bemtocb »on einen! etgentbümlicben ßauber

befeeit , Beginnt baS 2J(uttet-©otte««£-ieb piaaissimo auf fefer einfa-

cher barmonifc^ei' ©runblage im SSaft, ber aber balb einen beweg-

terett 3
/4=Datt '.blaß madjt. Säbrenb nun ber ilutor bei ben Bielen

Strophen feiner trefflichen SSortage bie tnufttalifdjen ©runbsüge feft=

b^ätt, Weiß er bie ^fcöftognomie beS (Sausen immer neu ;u beleben.

Die bei ben Sorten „Hune ardorem fac commuuem" eintre*

tenbe Steigerung ift Bon herrlicher Sirfung. Der äcbluß ift »ort

einer t)inreijjenben Sieblicbfeit.

Dem Vernehmen nach bereiten bie Singafabeuueen in 3ena

unb Seimar eine SCuffübrnng be« ganjert SbriftuS für baS nächfie

Satjr »or. — A. W. G.

Siel.

3n ben Dagett Born 20. bis 23. 3uli mmbe biet baS Btette

9iieberfad)fiict)e SängerbunbeSfeft unter fehr ftarter S3e<

ttjeiligung ber t)iefigen ©nwofmer unb ber Umgegenb abgehalten.

SluS ©ctjteSrcig - ©elftem, Hamburg, Sübed unb ©annober hatten

fid) 42 äKännergefangBereine mit etwa 800 Sängern jum gefte ein»

gefunben. laSfelbe War fehen »or jWei Sabun beabfichtigt
, jeboch

burch ben beutfdj-franjiJftfchett Srieg inhibitt roorben, ein Uebelftanb,

ber ben bieSmaügen 'Aufführungen fehr l)ett6ttngenb mar. geft=

birigent fungirte in ben beibeu fiattgehabten Soncerten ber frühere

hiefige Dheater-Director 8. g. Sitt, beffen Ijödjfi tbätige sBemühun»

gen um Die mufifalifd;e Ausführung rüt)mlicbft }u Bezeichnen finb.

Die gefänglichen Seiftungen waren Bollenbeter unb präcifer als man

fie fonft »on bergteict)en unter ben »erjajiebenften Dtrectoren ein»

ftubirten Ehören ju hären gemot/nt ift. Sßon größeren Serien mur-

ben gebracht: ©thiüer's „©»nute an Den Unenblichen" »on Seinr.

gibt; (mit Begleitung be« SledjoichefterS) , Slmral, StecitatiB unb

ffit/or mit Drd)efier »on S. SalbamuS , Senau'S „Sturrne8mbtt)e",

für Sh"r unb Drdjefter Ben g. Sachner, Scherer's „Der 3äger ©eim-

lehr" für ffitjor unb Dichefier »on <S. (Surlitt unb ©ermegh'S „3Jh«n=

Weinlieb" mit Orchefter »on g. ». Sifjt. @tn dn^tnWKS 8e=

f»recf/eu tiefer heterogenen Sachen isürbe natürlich ju toeit führen.

Sie Sifjt'fche Sombofition, eine Wahre $erle unter ben Scanner«

quartetten Boll h'i'tlicber SharafteriftiE unb pactenbet geiftBotl con-

eibirter OJieiobie , »erfehlte auch fytx ihre eminente SBirfung niäft.

®a« SBerl unfere« einheimifchen SonbicbterS *Prof. ©urlitt (Organift

in Slltona) erfreute fid) eines toobtBerbienten, glänjeuben ©rfolge«,

obgleich bie Vorführung Dianct/eS ju roiinfehen übrig lieg. Schon

in ber $cobe rourbe bem als Sprengaft aniBefenben, aber bureb Un«

roohlfein leiber an ber eigenen ©irection feines ü'erfeS Berhiuberten

6omb»nifteu »on ben Sängern unb 3uh»«rn ein ©och gebracht

unb auch bie SüuPhrung rief einen lauten ©eifall h«Bor. Sie

(Eombofition enthält fehr hüfcfche ftimmungSttafcre äJi'omente, ifl fang-

bar, formell abgerunbet, fchilbert überhauBt bie Situation trefflich

nnb ift feiner leichten Surchführbarteit roegen für ©efaugSfefte »or«

jüglich geeignet. 33on ben Bielen fleinen a capella-Siebern
, roelche

ju ©ehb'r gebracht rem ben, finb ju nennen: „Durch ben ffialb" »on

Scb/äffer unb „®eä Sänger« Schmud" Bon g. Schmibt aus

gleuSciün. feviW ait Shtengäfie gelabeue Somponiften birigtttetr

ü)c Seit felbft. 5Dcm befannten unb in aßen üJiännergefangBereinett

fehr beliebten ionfe^er Schäffer rourbe bie reichften OBationen ge-
!

bracht, baS anfprecheitbe Sieb hatte ben burchfchlagenbften Srfolg unb>

mufjte da capo gelungen werben. Sei ben &ieftgett arg jerrüttetert

CrchefterBeihältniffen mar es bem Dirigenten ©errn Srader in

onjuevtennenber Seife gelungen, ein »otlftänbigeS unb recht lei»

ftungSfähigcS Ordjefter jufammen ju ftetten. @S gelangten »on

örchefterwerfen ju guter Ausführung bie Cuoeituren ju 3tub. Sla«,

gigaroS ©ochjeit, gelfenmühle unb Otcron, baS SSorfbtel jum fünf-

ten Act »on 9teinede'S „iDfaiifreb" (da capo »erlangt unb gegeben),

i'Jatt'cb au« „Die 9tuinen »on ätbeti" ton Seetho»en K. — Der

icieteiläcbfiiche Sängerbund beroieä burch biejeS geft eine rege Sufi

am ©«fange unb auch wie e8 lebten gute Befähigung für höhere

äufgaben. 'i'Uichten bie einjelnen SSereirte Jtd) immer mehr höhere

mufifalifthe 3iete fteefen.

Die Sabetle »on 3ofef ©ung'l conetrtitte t)iei i»tebert)clt anb

biathte unter älnberm ; Dannbäufer » Ouberture, gtnaie aus Sonett»

grin, 5ßaftoral=@httH>ho«ii —
Keto=gotf.

;
Ser hätte wohl mät)renb beS großen S3oftoner ÜJiufilfcectafel»

in !3(ero»3)orf bleiben tonnen! Hiufiter, Siecenfenten unb ade ftet)

für äfiuftt Snterefftrenbe ;cgen hin, um nod) nie ©eböttes -- SDIufi!

en masse ju hören, um fid) Ohren unb 5(er»en burch äfatboffe unb
! Sanonen betäuben $u laffen. ®aS geft ift ju ©nbe unb hat sunt

9fejultat ~ ein Deficit »on 250,000 Dollars, bie gerechte Strafe

jür baS @ntt)eiligen ber Dontunft. 5ßon ben SKitwirtenben gab bie

beutfehe üJiilitärtaBeße unter üDcuftEbtr. Saro'S Seitung »om 6. bis

9. 3ult bier ftart befugte Soncerte unb erregte enthufiaftifcheii 33ei-

fad, wät)renb bie granjöftfche unter SabeHm. $auluS Seitung in

' Shicago gefeiert mürbe. aJian hofft, baß iöcabame ©obbarb, grau

*Pefcbta»Seutner unb §15. Senbel bei ihrer ilbreife nad) Suroba

. uns hiev mit Soncerten erfreuen »erben. Der granj äbt«Sänger-

chor wirb ju @hren beS beliebten beutfehen Sieber-Somponiften grj.

2lbt bei beffen 3iüdfehr ein großes Sßocal» unb 3nftrumentaIconcert

in ber Donhalte »eranftaltet; ©ier erfreuen fich bie ©artenconcerte

|
21b. 9iaunborff'S einer großen Dhetlnahme unb ließen fid) barin

!
aud) ber Öafftj} Sieganb unb grau S. SicbtmaB tyoxm. Da»

|

große Sängerfefi in St. SoutS ift nicht befriebigenb auSgefatten,

baS nächfte fotl in Sleoelanb fiattfinben, oh mit mehr Erfolg, müf»

|
fen wir abwarten. —

|

SSJctraar.

;

„Spät temmmt ihr — boch ihr tommt!" — mit btefer leibigen

|

(äntfchulbigung rüdt Sief, in Shr rebactotifcbeS DuSculum, um ©nabe

i
flehenb wegen fdilimmer UnterlaffungSünben, bie inbeß nod) gut ge-

!
madjt werben tönnen unb hoffe ich, 3h>e Sohlgetoogenbeit in 3ln-

j

fbruch nehmen ju bürfen. Da 3ief inbeß »on früher her ein stemlict)

!

„orbentltcher Surfte" War unb 3hre wadere gettfehrift fett länger

|

benn 'jWanjig 3ahren ein getreues Slbbilb unferer mufitalifchen 3u-
i ftänbe miebergiebt, fo müffen Sie, ber SBoIlftänbigteit halber, nolens

volens mein „BeralteteS ©efd/reibfel" bod; wohl gerne entgegen

nehmen, um fo mehr, als baS Soncertgetreibe in ber abgefdiloffenen

Saifon ein jiemlich lebhaftes War. DaS hertömmliche ©ofconcert

jum 9hujahrStage brachte unter Saffen'S Seitung Sagner'S Sattü-

renritt, bie fümBbonifche Oubertüre jur „fprinjefjtn 3lfe" bonürb-
mannSbörfer, welche, obwohl ftart getürjt, einen fehr guten <§in*

brud machte. 2Äit sroei Strtuofenftüden: DthettoBhantafte »on (Srnft,

unb aSiolonceöobhantafif: über benSehnfuchtSWaljer Bon@er»aiS ent-

jüdtenÄömbel unb Demunt baS eycluftoe publicum, ba« noch mit

atterhanb gelungenen italtenifd)en 3ucferfabritaten8(offini'8 unb SBer«
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fei 8 reichlich regalirt mürbe, unb wobei gerenijo'S treffliche italienifcbe

<$e[ang8metbobe befonberS jur ©eltuug tarn. 3n ten (Snfembtefa-

cben jeicbneten ftcb außerbem au« : §r. »on SJcitbe, grl. Setter imb

grl. görtnaneef. —
SutSnahmSWeife batte fich unfere gemiegte @eneral«3ntenban5,

.Sammerherr ». Soen, bewogen gefunben, eine jmeite Serie Slbon-

nementsconcerte ber ©roßherjogl. Jpofcapeu'e unter ©tör'8 Sei»

tung ju entriren, »eiche »tel SntereffanteS barboten, ®o »ernahmen

mir in ber betreffenben 5. Huffübrung: SRie^'ä effectooüe Soncert»

oueerture unb SBeethooen'S ..günfte" in bejriebigenber ©arftellung.

Slußerbem enthufiaStnirten bie sperren Saffen, Äömpet unb ©emunf

tmreb, bie »oltenbere SluSfülirung beS :üeetho»en'fehen XripelconcertS.

— SammeröirtuoS SBinfler blies ein »on Stör ordjeftrirte« 3Wo*

jart'fcbe« Sttagio untabelicb fcbb'n. — grl. ©bp6 aus Sortrecht er-

freute burch Strien aus ©pohr'8 gauft unb JRofftnt'S Skrbier, unb

ihre treffliche ©efaiigSfdMle machte ftcb außerorbentlichl bemerfbar.

©ä)umann'8 Lotosblume unb grühtingSnacht erfaßte fie inbeß nicht

in ihrer ganjjn Xiefe. —
SaS 6. Soncert bot ©dmmann'8 4., hier juerft »on granj

Sifjt eingeführte ,
feurige Somphonie. SeSfelben SDieifter« genial

inftrutnentiiter ungartfd)er äJiarfch »on granj'©chubert, fanb großen

Stnflang, io baß er mieberholt werben mußte, eine StuSjetchnung,

bie auch SSagner's tämonifchetn SKaltürenritt ju Sheil mürbe. ©er

infirumentate Sheil gipfelte inbeß in Sifjt'« .großartigem Qrchefter»

gemälbe „ÜRajeppa", baä fehr gut jur Sarftellung fam unb burch

fiürmifchen Stpplau« begrüßt mürbe. £err b. SDiilbe ercellirte burch

bie „Xrennung" au8 33erlioj'S Sommernächten unb Söoban'« geuer-

jauber, welches leitete Stüct inbeß, an8 bem 3nfammenhange ge»

rifffen, wenig Slntlang unb SJerftänbniß fanb. @in »on Stör fehr

feinfinnig arrangirte« S0?ojart'fche8 Slbagio mürbe »on Äammermuf.

Ufchmann fehr fchön miebergegeben.

3n ber »Orienten berartigen Aufführung härten mir junächft

ein neues äKanufcriptmerf unferS liebensmürbigen älinfifbirector St.

Älugharbt: feine große ©smphonie „ffialbleben"
,
melche troß ber

gefährlichen Soncurrenj »on Saff en'8„9iibelungenmufit" einen recht

anftänbigen ©rfolg hatte, ©er begabte Somponift jehilbert im erften

©afce einen ÜKorgen im Salbe ; e8 mögt unb flüjtert in ben 3<»ei»

gen, bie SBöglein regen fich unb jubiliren gar fröhlich bem Schöpfer

entgegen; ungeftümeS ©rängen in boUfter greube gipfelt in bem

intereffanten ©aije. 3m ©djerjo tritt mit größter Sebhaftigt.it ein

tnartirteS herborftechenbeS SDictiö auf , {ehr fauber unb burchfichtig

ausgeführt. ©a8 jmeite, fgneepirte Shema (al8 guter Eontraft)

Hingt fo laufchig unb heimlich unb ift mit frifcheftem Junior

auSgeftattet. ®a8 Slbagio in Släbur fcfülbert eine befchauliche SBalb»

«infamfeit. 5ßon bem Sftaufchen ber jungen Slätter, »on bem füllen

unb mohligen Seben unb SBeben be8 beutfehen SBalbe« ift ber Xon»

bichter in eine fchwärmerifche Stimmung, in ein füßeS Traumleben

gewiegt morben. Sie große, breite Stntage be8 ©anjen, Sie melobifch

anjiehenben unb faßlichen 2Jioti»e mit ber granbiofen Steigerung

unb bem leife austlingenben Schluß, machten ba« ganje fchöne Stüd

außerorfcentlich totrtungSooll. Sa.8 traftige ginale mit feinem toaefen-

ben unb fchmung»o£lem §cuptthema, fcbjlbert helles Sufjauchsen ber

greube
, fröhliche® Sagbleben !C. ®ie Sachführung beS fugirten

SBiittelfaljeS ift intereffant. Sie äüieberholung be8 §anptthema8 aus

bem erften Sheile, combinirt mit bem ©runbmotme beS »ierten Sa»

$e8, giebt eine rcirtungSsotle Steigerung. Sa8 ©anje seichnet fich

burch reiche unb feint Snftrumentation, Klarheit ber gorm, gefchiette

SSerarbeiturg unb ©rfiubung ber ü)ioittte »or »ielen ähnlichen fom-

phonifchen Sfperimenten aus. SSie mir »ernehmen, arbeitet ber

fleißige Stüter an einem neuen f^m^bonifc^en; SSerfe, melcbem ©ürs

ger« Seonore als boetifche ©runblage bient. — lieber Sajjen'S iHi-

belungenmufit— febabe, baß baS »erbinbenbe ®ebicht nicht auf

gleicher §öhe mtt ber eblen üJtuftt fleht ~ bie mir jtoeimal Wtten,

einmal unter Älngbarbt'8 Seitung bei Sluffiihrung »on §ebhel'8
gerealtigem SKibelungenchcluS, roobei inbeß fehr SJiet »erleren ging

— mie baS bei „3miichenact8muftf" leiber immer ber gatl ift
—

brauchen mir uns, ba fie ben meiften unferer gefcbäfcten Sefer birich

bie Saffeler Aufführung in befter SBeife betannt ift, roohl nicht met-

ter p »erbreiten. Söie in ber alten @y;$urfürfien-Stabt, fo fanben

bie intereffanten Sonbilber auch hier bie entgegentommenbfte 2tuf-

«ahme

3n bem ©chlußconcerte hatten mir unter beS Somboniften Sei-

tung 3- SRaff'S jatnofe @bur-S»mphcnte , bie, »oll ber blübenbjlen

Srftnbung, munberboUer Snftrumentatton, origineller Sthbthmif unb
§armonif, fehr intereffanter themattfeher Strheit, außerorbentlichen

Entlang fanb unb bem Stator lebhafteren Beifall ermarb. SeSfelben

SWeifterS Sßiolinconcert
, obroohl »on 2Bilhelmj interpretirt, ließ

im« bebeutenb fälter, ebenfo mie mir uns für Sßilhelmi'S Spiel nicht

befonber« ermärmen fonnten, obmohl btefe herborragenbe Sßirtuofen-

capacität eine fehr gute Aufnahme fanb. Saß grl. b. gaciuS
neben fclch gefährlicher 3ca^barfchaft mtt Siebern »on ©chumamt
unb §ofmann, unb einer fchtoierigen Soloraturbluette fRofftnt'S,

nicht „»iel machte", mirb man leicht begreiflich finben. —
©a§ heifötnmliche Soncert jum Söeften ber Sittmen unb SJ8ai-

jeu unferer ©ofcapetlmitglieber bingirte Saffen. SSir »ernahmen in

bemfelben : Skrlioj'8 geiftfprühenben römifchen ®ame»al, ©artenfeene

aus besfelben ©hmphoniferS 3iomeo unb 3ulie, juerft »on granj

Sifjt mit eminenter Dirigenten •äJJeifterfcbaft ein. unb »orgeführt,

Schumann'S Siäumerei für ©treichorchefter, fomte Saffen'S anmuthige,

|

menn auch nicht tiefgreifenbe — jebenfatis ein 3ugenbmerf — erfle

|

©omphonie. — grl. SDceoer fang Strien aus älcojart'S Sbomeneu«

]

unb §erotb'8 j$m ifampfe , bei roelcher (enteren Sömpel erfolgreich

burch ba8 SJiolinfolo afftftirte. —
(SortfcSung folgt.)

2ßte3tmben.

Sa8 am 12. ». 3JJ. jmeite Soncert ber Slbmiuiftration , melche«

trofe ber mahrhaft tiopifchen Ciße mieberum ben fchönen ©aal bi«

auf ba« le^te Sßlägchen gefüllt, übertraf, maS Programm unb Slu8-

führung anlangt, ba« erfte bei Söeitem. Sa« Soncert mürbe mit

ber „@gmont<Du»erture" eröffnet unb »om Sbeaterorchefter unter

Äapetlm. 3ahn'8 bemährter Seitung »ertrefflich erecutirt. S3en ben

mitmirfenben Soliften maren uns nur grl. Ottilie 2i<$terfelb,

melche in bem Vortrage ber 3öeber»Sifst'fchen „Polonaise brillante"

(Dp. 73), beS Schubert'fchen „aKenuettS", be8 Shopin'fchen „SRec-

turne in SeSbur" unb ber ©ach'fcben „@a»otte" fich mieberholt al8

gemanbte, talentsolle^ianiftin bocumentirte, mie grau $auli»ü)i ar-

te »it 8 »on ^efth unb §r. Scaria »om Sre8bner §eftheater be-

tannt. £>r. Sleffe »om grantfurter Stabtheater, Welcher ©olter«

mann'« Soncert üfto. I, „©arabanbe" »on öaeh unb Sinbner'« „Xa-

rantelle" fpielte, ift ein »ortreff tiefer Sßtoloncellift, beffen fchöner Son,

SBortrag unb achtungsmerthe Sedmif mohloerbienten öeifaH fanben.

§r. ©tennebruge, 5ßrofeffor am ©traßburger Sonfereatorium ber

;

ÜKufif, trug eine Orrginot-5ßt;antafie »on ©. Soeneur unb St. Santi'«

„Pensiero Melodico" auf bem SBalbhorn mit StaBierbegleitung

»or, fich in beiben ^iecen als SKeifier feines Snftruments bemährenb.

grau *ßauli-2)carto»it8 ließ ftcb als „heifer" anmelbcn. Söie

fchabe! riefen bie Äunftenthufiaften. Sech »on einer §eiferteit merf-

|

ten mir nicht »iel, bemunberten bielmebr mieberholt bie große ©e-

|

fangstechnif ber mit einer jmar tteinen , aber umfangreichen unb
roohllautenben Stimme begabten SilnfHerin, bie fich namentlich in
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*?r »rief.äric ,"i\r. 3i!,a; m\ cm ^1,4 äutt ims,ai|*jft Z„>
be« jut ^genüge bewährte, fo tafe vier ftürmifeber SBeifall erfolgte

unb bie »ängerin bte greuntlidjfcit oatte, ba« Sieb ju »iefcerboleu-

$r. ©carta ift ein ttatm Sii- beffen ungemein »obtlautetiber,

ebler, biegfamer unb umfai j Sßaß, wie gefcbmacfootler 8er-
trag unb lecinif ba« Stnm,>rinm ju ftürmifeben applau« Einriß-

(Stielte fc&on feine äne au« Sahnet'« „iSatbaiina Sarnaro" großen

«eiratt, fo rubte ba« entljufiaSmirte ^ublifum na* bem gefebmaef..

Bollen SSortrag» be« ©cbumaiin'fdjen Siebe« „Sie SoioSblltme" unb
geäca'® „grüblüigälieb" nicht efjer, biä ber Kunfher noch ein eben=

fotiä mit ftürmifeben SBeifoU aufgenommene« Sieb ./Dfäfccben unb
©djmetterling" Bon §ar?e (?) al« angenehme Zugabe »ortrug.

£r. ©caria begiebt ftdt) ju »eiteren ©tubien nach 2>?ailanb; fein

Sogang Born Sre«btter Jpoftbeater ift gewiß ein großer- Serluft für
biefe« 3nftitnt! — Schließlich müffen Wir noeb ber febwierigen, bis-

creten ^Begleitung be« ^tantf.'en «ßatlat lobenb gebenfen, befielt

balbige Ueberfiebelung nacb ämerifa ofme 3weifel fchmerjücb »ou
unfern ÜKuftEfreijen empfunben werben biivfte. -

211« ein rnuftfatifct>e« ©reigttiß fönnen Wir 3bnen nod) melben,
baß $r. ftammerfänger Sbeobcr Sattel, reeller ftcb eben auf
feiner Seligen prad^tootleii Ü5iüa »01t ber amerifanifdsen ©aftfoiel-
ftrapatje erholt, berjeit mit §nt. Sabn ben „Sobengrüt" einfiubirt,

ob ju be« leperii bemnäcbft ftattftnbenben SSenefije«, ober für ba«
nätbftjä&rige amerifantfebe ©afifptel, ifi uii« nicht befannt! —

Älciite Bettung.

•Auflüljruiuitn.

Öobett-öttben Sa« «Urogramm tur ftebenten unb Üb«
Ku

a
--

aJ l

n
ie f,eftanb au8: ^u»« 1«» ä« »®in Sraum in ber

Sbr.imacbt' »on £iUer, äSiolinfoii be« grl. Slarita ©aniuan
(*eriot sc.) Sr.obotträge für $arfe, glöte, ©aoter, ausgeführt bon
ben ©ebrubern truger, ©aooite »on Sa* 2C . - 3n einem ama- MW liattgefunbcnen feoncerte wirften folgenbe eurobaifebe Sir»
tuo|enberubmtr,eitenmit: grl. garola <ßa tti'unb ©ianor ®i» or i

^ttäglic?
8—

"

m ldfcft iCi°* a'ar £cine8toeö 9 berübmt.'melmefir reebt

SBabenweiler. ilm 26. 3ult muftfaliicbe SSorträge (»weiter
«öclu«: Subwig «cn SBeetbooen) »cn Dr. S. 9?o £j I au« Wiüncben;
unter äKitwtrtung ber jpjp. OJiS. £eriurtb, Jpager, ©tube unb
fflra«: ©treicbquartett Dp. 18 (IV), Opferlieb ,a3a§), »omenje füriMOlwe (Dp. 50) sc, fämmlicb r-on «eetboben. -

,
^ at '8- ®te balbjäbrigert Prüfungen am biefigen Sonferbato-

rtum baten begonnen. — Sur (Srncbtuttg eine« .Olfonument« für
Aubtx bat ftcb ein Somitä au« ben 5cotabilitäten be« ©taate« unb
ber Äunft gebilbet, an Kffen ©piße ber Scnferoatorium«birector Sm-
brotle Sbotna« unb ber ©cbrtftfteaer @t. ©eorge« fteljen - Sie
Orcbefternutglieber ber fomifdjen Oper fjaben ben <£ultn«mtnifter um
^oitjablung ber (Sage roäbtenb be« jroeimonatlicben Sbeaterfcbluffe«
gebeten, cm bcfijeibeuer SBunfct), ben man felbuoerftäublicb fcboii obne
»ittgefucb gercäbreu feilte, ba biefe Seute bei ibrem «einen ©ebalte
ntept« Iparen fönnen. — 7

^rag. Sie Bf fen tli dj en Satire« pr üf ung en ber ^o'qlinae
betber 3nftrumental- unb ©efangclaffen am So nf er Dato rtum be-
gannen am 25. 3uli unb enbeteu am 30. 3uli. äuf ba« Stefultat
roerben roir fpäter eingeben. —

Sien. Sie b'ffentlidicn Soncutfe am Sonferoatorium baben
bereit« am 17. Suti für ©efang begonnen, am 19. unb 20. für Sla-
»ler, am 25. für Slaoier unb Orgel, ©treidj- unb «la«infirumente
unb «ompofition, am 26. für biamatifcbe iöarfiellung. Sie ©cblufi«
$robucttonen, beren leßtc bie S)3rämieiioert^eiluiig mtt umfaßt, ftnb
für ben 27. unb 31. anberaumt. Sa« ^rei«ricöteramt baben über-
nommen Dr. üimbro«, S. e»er«, (Sbuarb Äremfer, ©einrieb iDrocb

fme SRicbter, Dr. äBörfe. - '

fiüfajiuiniit-fiiisjjicn.
*--•*' tH'lMpeUmeifiet 8t onbbar ttngtr in SÖJien, ein greunb

t«a «ettijooen unb ©djubert, ©tubiengenoffe mit gr. Sifjt bei ©a-
iien, bat bst ©elegenbeit feine« ftebjigften ©eburt«tage« am 27. 3uli
reiebe ibevceiit üon Ibtiluabme erfabteu. —

*—
* Sie i>£. 3ulian, 3ticafio unb ä)iannei 3 im ine» au»

Srsmbab be Suba baben eine ßwtftreife bureb Seutfcblanb al« Srio-
gefeUfcbaft (Placier, Ssoltue unb SSiolonceUo) angetreten. —

*—* Ser Sombonift S)x. 'Jjierfon, ber Autor ber Oper
„iantorim," lebt gegenteäriig in Seipjig. -

*7*^?!' uib Soncertm. iS. giaenb.agen au« 3Ro«tou
Salt ftcb bi« Ddtte «September in ©raunfdjweig aut unb gebenft bon
Dort au« mebrerefioncertreiien ;u unteruelnnen, audj eine Sirdjencon.
cert»£cutnee imt^rn, Org.H;J, Äntefe ausölogau unb ber Son-
«rtfangerm grl. Sütaiie Älauroell au« Seipjig. —

*-* Sie berübmte fd)ti;ebifd)e ©ängerut l£briftine 9iitfon
roelcbe in Soncotty s

J3ari« unb älmerita gurore in ber feltenften «rt
gemotbt — in Seut|cb,lanb aber noc« niemal« aufgetreten ift — rourbe
für ein ©afi^iei »on ber fonigl. ©eneraiintenbantur in SSerliu ae>
roonnen. — 8

- ,
Dr

'i>-
® a,ut °f* i!t ^ero.3)ort ift jutn ©bcenmitgliebe

ue« söteälauer äfiuuteroerbanDe« ernannt roorben. —*—
* «or Äurjem ftarb ber 3tebafteur ber 8te»ue unb ®a»ette

muficale, grancoi« Sufour, am 25. 3uli in ^ari«. —

,

*—
* Sie fonigl. ©oebfebute für Mu\ii inSJcrltn bat in ibrem

^ebrplsne com 1. October ab aueb Untertidjt in ber glöte (©autetu
berg), Oboe (*)}. äBieprecbt), Slaünette O.^obli, gagoit (Ö.Siebe«-
fmb) unb §oru (<£. ©djuiife) aufgenommen. -

*—
* 3n 9tancb toirb an ©tette ber eingegangenen OßuRtfcBule-

äu 3Äe§ ein neue« Sunftiuititut erridjtet. —
*~*, 0ol: Äut»™ geäujjerten Öebauptung einer äBiener

3euung (>Jt. fr. $r.) al« gäbe e« außer grl. ©rofft, grl. ©effi,
grl. ytabattnät» feine Soloraturiängcrmnen im übrigen Seutfcb-
lanb, mufj ernftlicb roiberfprocbeu rcerben. Ober ftnb etroa grau
^eidjEa-Seutner iuSeipätg, gr. Otto älp«ieben in Sre«ben,
teren bobe ftunitletjcb.aft wir in einer ibrer legten 3toüen aufrtebtia
bemuubern mußten, niebt in biefe Sategorie ju jablen? —*—

*
s
2ll« ,(£urtofum tbeilen roir f'olgenben un« Jitgeganaenen

ißrofpect mit: „äßicbtige atuftifebe (Srfinbung. Sir tiost boüanbia
gefrönt mit ber füberneu ^rei«»äKebaiUe, 3nbuftrie-äu*fteUuna 1871
Sie|er Jio«f ift eine aKufttjelt, roelcbe 1) bureb bie Sefdjaffenbeit
ibre« filanfbrette« bie Sonv Sangen in roeiter @ntfemunq fort-
pflaugt; 2) birnb tbren afuftiicben «au eine eiftaunlid) ftarte 8tefon-
nanj entwicteit, fogar roanu bie ariiften nur wenig ftnb; 3) ift bie
gorui, ber afu|ttfd)en ©efetje gemäß, febr einfacb unb bennod) reebt
nett; 4) bat er bie böcbft roidjtige ©genid-aft, baß ftcb. bie aufgeführ-
ten Soncerte - eben]o wie bei ©a«. unb Sffidfferleitungen — unter
ben (Srbboben Bra, in erftauulteh großer (Sntferuung fortpflattöen unb
bennoer. bie jparmonten unb ©olt gleicbjeittg in mehreren Soncert«
falen grarbtbott föttnen gebort roerben. i)iefe gorpflan&ung gefebiebt
mtttelft eiferner SBliuber. Sie groben auf großem Sütaaßflabe ae-nommen in ©egenwärt ber Äbniglicben gamtlie uub »on mebreren
^rofefforen baben ben fcbbnften «eifatt erworben. SRadjfolgenbe @tgen-
lcbajten oerbieneu iSnoäbiiung: a) Sa« iimbre febe« 3nftrument8
bilal ' f1* »oUfommen, audj nacb beffer Uebetbringung. b) Sie
«cbnetttgteit biefer gortpflanjung ift 1992 SWeter per ©econbe, alfc-
fecbämal bte ©efebrotnbigfeit bei ber gortpflanjung be« ©chatte« in
ber freier Suff, c) Sie Sonböbe bleibt Boüftänbig biefelbige ber
Siapafon betberfettig rein, uub bie Nuancen außerft empftnbfam unb
»ernebmltd, Sie großen Sßortbetle finb: 1 Sie ganfare unb
.parmome^Orcbefter Wetcbe bisher raffelnb bie ©ebßrneroen berübr-
ten, werben mittel« ber unterirbifoben gortpflanjung be« ©cbaae«
ein »racbtoolle« Effect berborbrmgen. 2) ml einem Orcbefterper-
lonale lann man tu größer ®ntfernung gleichseitig in unterfdjiebe-
neK ©ale bte Soncerte ju gebäre fübren. Siefe Ußetljobe ift ebenfo
atijuwenben bei Orebeftern in Soncertfäten, Welche ibre (Eoncerte
gletcbsettig m anbeten 3täume fortpflanjen woüen. NB. Ser «au
bieler Orcbefter fo wie ber Dtufittempel wttb nacb einer aam neuen
fion,tructton bargeftelt. SerSrfolg bangt gan} ab öo.t einet genauen
»ertbetlung be« Staunte«, 001t ben anjuwenoen ber 'JJtaterialie u f wSa biefe Sonftruction biäber im SuStanbe noeb eBaig unbefann ' ift'

empfeblen wir fie ber aufmeilfarafeit aüer SKufUfrcunbc unb ©a*'



»etftaiibigen, ta mau fich uom Effecte taum eine jbee machen tan«.

^>ottenb (v««fl)- 5- Scf ebre, girtna g. 3- Seijganb & (So.

Stlufttfcber."
*—* 2itn 14. 3uli fanb in getpjig bie ftatutenmäßige ©eneral-

Serfammlung ber beutfd^en ©enoffenfehaft bramatifcber Tutoren unb

(EomBoniften jiatt. Von bett 140 jMitglieberu, welche bie ©enoffen-

fehaft gegenwärtig sä^lt, waren 87 tbeil« perfönlic^ anWefenb, tbetlS

burch Vollmachten »ertreten. Sie aJerbanblungen fanben Hnter bem

wecbfelnben SSorfi^e ber ä$orftanb«rmtglieter Sc. jRobericb »Bcnebi.j.'

unb §ofrotb Sr. iDcarbach ftatt. üluS bem »om Vorftante erftat-

ieten $echenfcbaft«bericbt fei hervorgehoben, baß faul $e»fe in

golge eine« in ber Borigen ©eneraloerfammlung an ihn gertebteteu

©efueb« einen (Entwurf pr Regelung be« ©efebäftsoerrehrs pnjeben

Tutoren unb Sühnen eingefenbet bat, wogegen ein jweiter Sun|cb,

iie 3ufammenftetlung ber £auti4me»erbältniffe betreffend, bis jefet

noch unertebigt ift. ^öffentlich wirb auch er es balb. ©er bisherige

Sirector ber ©enoffenfcbajtSagentur, §r. Seuj Ringer, über beffen

fowie über be« pm Sbnbicus ernannten 2lb»olaten ätolar ©er»

barbt bingebenbe unt uueigemiüßige Kbätigfeit für ba« Snterefje

ber ©enoffenfdjaft §ofratb "Warb ach. manne Sorte ber Anetten«

nung ftoracb ,
fdjeibet au« tiefem SJerbälmiffe au« , »eil er bte Sei»

tung be« SRoftocter Stabttbeater« übernimmt. 3n lefcter 3eit war

er bereit«, weil ju anberer Sirtfamfeit nach ireSDen berufen, bureb

§rn. ». X'ebebur »ertreten, meinem bie gleite aneifennung p
£beil wart. Sa« »on §rn. Seutfcginger gegiünbete bramatnrgtfcbe

Statt „9teue 3eit" bat »orpgSweife ben ^mereffen ber ©enoffen=

fdjaft fich ijewibmet. 3n elfter Sietbe ber Verbanblungen ftanb ber

*on Sichert unb ©enoffen eingebrachte, febon bei febriftlicber Um-

frage »ielfcitig unterftüijte unb laum irgenbwie auf nennenäwertben

Siberfbrucb geflogene Antrag: bie Senußung ber ©enoffenfebajt«»

agentur bergeftalt für alle ÜKitglieber obligatorifcb gu machen, baß

biefelben ftcb »erbfliehten fotlen, burch ibiefe allem, mit aiusfcblufj

jeher anbei« Agentur, ibren Skrfebr mit ben äöübneu (wofern fie

foleben nicht birect p unterhalten .»oijtebenj »ermitteln p laffen.

Siefer äntrag, näh« fbecialiftrt unb fo formuliit, tag babei bie 3n-

tereffen unb SRecbte ber (äinjelnen »eUtommen gewahrt werben, fanb

au* in ber Verfammtung bie ^uftimmung ber übermiegenben SJia«

jorität.
*—* SBetreffenb bas $e*6ot bes SMjbntifts mit Siücfflcbt

auf bie Siteratur be« beutfeben @borgefangtS bringt bie „Sänger-

hatte" (SKebacteur §. ffeil) folgenbe beacbten«wertbe (Srcrterungen:

„(§« ift neuerbing« »on einem ©efangserein bie grage an un« geitch-

tet worben, inwieweit es geftattet jei, bie Stimmen p einem Sbor*

liebe in mehrfacher anjabt für Swecfe be« herein« au«jcbreiben

ju laffen.
sDiit Sftüdficbt hierauf »ertoeifen wir auf ba« „©efefc,

betteffenb ba« Urheberrecht an ©ebriftwerfen, abbilbungen, mufifa»

lifcben Sombofrtionen unb bramatifehen Serien", »om.ll. 3uni 1870.

Sa heißt e«: § 4. 3ebe mechanifebe ääeröielfäirtgung eine« tScbrift-

werfe«, Welche ohne ©enchmigung beS berechtigten hergefteüt wirb,

Jheißt SRachbrucf unb ift »erbeten, ^inficbtlicb biefe« SSerbote« macht

e« feinen Unterfchieb, ob ba« ©ebriftwerf ganj ober nur theilweife

»er»ielfältigt wirb, äl« meeijantfebe Serbielfält igung ift

auch ba« älbf ebreiben ansufehen 1

, wenn e« baju beftimm
;
t

ift, ben Sruct ju Beitreten. äBa« nun ta« 2ibfcbreiben

betrifft, fo folgen wir hier ben grlauterungen be« Sr.Dtto Sau-
bad). Serfelbe fagt: 2>er erfie (Entwurf be« »orliegenben ©efeßeS

wollte bie ©ntfebeibung ber grage (nämlich;: ob ba« äbfebreiben als

eine „mechanifebe 3Ser»ielfältigung" im Sinne be« S'iacbbrutfSgejegeg

anpfehen fei) in jebem eingelnen galle ber Praxis übertaffen unb

enthielt baher feine pofttioe »eftimmung über bie 3uläffigfeit ober

Unjuläfftgfeit be« Ibfchreiben«. Sie ,2Jioti»e begrünbeten bie« fol«

genberinajjen. @« gebe jwar siele gölte, in benen eine äbfebrift bem

äbfefee be« Originalwerfe« faum einen erbebltcben @cb,aben ju=

fügen werbe. 2lber auf ber andern ©eite fehlt e« feineäweg« an

ber SDiiSglictifeit, bureb maffenh^afte Verbreitung »on Slbfcbriften in ber

S:hat benfetben @d)aben ju bewirten, wie bureb Srucf. @8 erfebeine

baher rathfam, tbichriften weber in jebem galle ju »erbieten, noch

allgemein ju geftatten. Sie Jätern Entwürfe unb ba« ©efeg finb

mit Sßecbt btejem SSorfcblage ber 3Jcoti»e nicht gefolgt. Sei ber gro-

ßen 3weifelbaftigfeit ber grage mußte ba« ©ejefc fich flar unb be»

ftimmt barüber an«fbrechen, ob ba« Slbfcbretben erlaubt ober »erbo-

ten fei, ba fonft in ber 5ßrari« bie eerfcbiebenartigften Suffaffungen

ftch geltenb gemacht haben würben. SBenn man ba« wefentliehe Sri«

terium ber meebamfeben 3Ser»ielfältigung barin ju finben bat, baß

fic^ ber 2t;äter äußerer §ülf«mittet bebient, mittetft beren e« mög-

lich ift, mehrere (Syemplare gleichseitig h«äufielten , fo cbaratteriftrt

fich ba« Silbfehreiben nicht al« eine mecbanifch.e SJerbielfältignng. Seffen
ungeachtet erjehien e« an« ten in ben .äJcotiöen be« evfien gntroHrf«

: bargelegten »raftifchen ©lünben nothwentig, ta« ^bfchreiben frember
Schriftwerfe, fobalb bajjelbe im ©roßen getrieben Wirb, nicht ju
geftatten, jumal e« notorifcb ift, baß »on einigen £>anblungen ber
JJacbbtucf mittelft abfehreiben« »on Sbeattrfiücten unb 3Jiuftfalten

fehr ftatf getrieben wirb. Sa« Slbfcbreiben ift nur bann »erboten,
wenn e« bap beftimmt ift, ten Srucf ju »ertret'en, bej. wenn
burch baffelbe ba« auafdhiießliche 58ei»ieliältigung8recbt be« älutor«
in bemfelben SDIaße unb Umfange »erlebt wirb, rote
burch ben Srucf be« SBerfeS. (äs »erfleht fich baher »on felbft,

baß hierp bie §erftellung einer größeren Slnjabl »on 2lbfchrif-
ten gehört, ba ja auch bie beabfiehtigte jperfteflung nur eine« Srucf»
erempiar« pm Sbatbeftanbe be« Jcach,trucfs nicht ausreicht. Sie
Biel e 2tbfa)riften gefertigt fein müffen, unterliegt ber t^atfäcbltcben
geftftellung be« Siebter« in jebem einjelnen galle. Ob ba« Sb-
fchreiben gewerbemäßig, ober gegen SBejablung ober un-
entgeltlich gefehieht, ift gleichgültig. Senn ber begriff te« »er-

;

botenen Jcachbruef« ift nicht bauen abhängig, ob ber Sbäter an«
feiner §<mt>limg einen Sortheil siebt, cter p jiehen beabftchtigt, fon-
bern nur baßon, ob ta« au«fcbließlicbe S3er»ielfältigung«recht be«
Urheber« burch ben £häter »erletit wirb, ißenn SBorfteher eon
@efang»ereinen oter ©efanglehrer inSchulien einjelne
l'ieber ober e in jelne Stimmen mehrfach abf ehre iben ob er
abfch.reiben laffen, fo ift ein berarttge« abfehreiben u n-
bebenflich baju beftimmt,, ben Srncf be « 3Kuf if ftücf e« ju

i »ertreten unb baher Beiboten. Ob ber Slbfcbreiber eine ge-
wiratfücbtige Slbficht babei »erfolgt hat ober nicht, ift, wie fehen
bemertt, Bötlig gleichgültig.

Ärttifujer ^Injeiger.

I

SOeoretifcöe OJerfte.

g. fleincifec, Sic Sdjule ber ^ct^nif. ©tubienfammiung
für ia£ ^ianofotte aug ben bewäbrteften SEBerfen älterer unb
neuerer Sombonijien gewählt unb »rogrefftb georbnet. 1. 58.

! SetSjtg, Sreitfopf unb Härtel. —
; grüge mich Semanb, nach welchen ©runbfäfcen, nach Welchem

[

flan, nach welchen Babagogijchen ©eficbt«:bunfteit biefer sbanb georb-
net jei, fo wüßte ich beim heften Sitten barüber feinen Sluffchluß p

;
geben, ich müßte beim 3ufanunenfie£ler mir erft SHath« erholen, unb
ob er felhft mir befriebigenbe, genügenbe ausfunft barüber erteilen
fönnte, wage ich Borläufig noch Pjbejweifeln. auf mich machen biefe
Stubien mehr ben (ätnbruet einer nicht au« freiem antriebe entfian«

I benen arbeit; Bermutbticb War e« lebiglieb bie SerlagShanblung, welche
i SSerlangen nach einer „S^ule ber £echnif" trug. 3ch habe wenig-
|

ftenS fhftematifche Sichtung eines flaren "jSlane« nicht p finben »er-
mocht. 3J. ftellte anfeheinenb jiemlict; nach ©ntbenfen Uebungen »on
einer anjabl berühmter (ätubenfehreiber pfammen, Sertini, Sramer,
fetter, Barattes jc. würben benn^t, währenb Sjern?, beffen SSerbienfte

um bie Sechnif hoch unleugbar finb, übergangen würbe. SSacb atter-
bing« erfährt Serücfftcbtigung, wa« \oü aber Saä) birect hinter 58er»
tini? §ier fcbltcbte gingerübnng unb unmittelbar bahinter pm £beil
weit»erfchlungene« bolbph»««« ©ewebe? Sa« ift benn boch eine gar
p riefenhafte "fSrogrejfion. Äurj, nur ein fehr nmfiebtiger, Wahrhaft
tüchtiger *päbagog wirb fich biefer Stubien mit (ärfolg bebienen fön-
nen, nur ein wirtlich methobifcher Äo»f in biefe ^lanlofe anorbnung
einige 2/cetbobe p bringen »ermögen, an unb für fich ift ba« »on
9i. pfammengetragene 'JJiaterial »ortrefffich unb jeigt »on reicher 2i-
teraturtenntniß.

Safonmuftfe.

gür ^ianoforte.

giufitts %enb&e, SWaprfa in ®bur unb @^eräo in £>moü.
Sei^Stg, 3. ttchubertb. —
Ser Sombonift, beffen frühe« ipinfebeiben bie Äunft wahrhaft p

bettagen hat, wirb in weiteren Greifen u. S. baubtfäcbUcb toegen einer
großen Drgelfonate aus Smoll, betitelt ber 94. f)aim , boebgefebä^t.
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tmtg beiamit gemaiben, bei gebt mit 3ie*t mit nicht geringta lär«

wartunger. an Die übrigen Serie iijd Jittuttler« nnt tiefe werben

im SBefentUcben aud) 'Mt*t uiiev» • gelaffctt. 3ft cer. jioet uotiie«

genben natürlich web! He „ jene« SBertcä ceijunuifra, fo

liegt in ihnen unb Bot Äüer- „. ^$erjo ,
bod; ein Snlb , bei' fie

weit übet tie üWaffe »et Xagi* :i<f "Klingen emporbebt, Sie 'Jjbbfiog«

nomie ber :l)c a j u r f a uberraicht mein, toä) ftno etn,eln< ^üge tpotji

geeignet, ben ölidt best ©ecta^ter« auf ftd) üu Unten uno ibn auf

einige Üuiuteit ju jefielu. 3tn £4erje aber ftedt aaestljeiis eine

grifebe, ein ©cbwung, eine jiubnbeit ber *pbaiuafte, meld): nur baS

berBorrageitDe 'latent befigt, anbetntbeilä offenbart eS sugieid)

eine Snnigfett , eine ©eelenfiitle beS ©eiangeS . wie er nur
einem fdjwarmerifdj'begeifterten ©etimt!) entftrömt. Xk contrajHren*

ben (Slemetite biete« SerleS futb Bon frappirettter (Snergie, bie Sltt

unb Seife ber ©eftaltung beS ©ebanfentnaterialeS befnnbet eine fixere

."öanb, bet ein giinfligereS ©cbicffal Die (Srlangitng ber SPteifterfdiaft

nidjt hatte Beilagen foüen; bie <Siaoierbebanblnng"tft im eblen', mo-
bemen ©mite gehalten, fürs tiefes ffierf oetbient bie aügemeinfte

Verbreitung. —

%0fott £d)a«ß, Op. 83. (gkßte mit 3bl?üe (SrL TOarte

#ertwig gewidmet). Cr-. 84. La Felicitotion. Dp. 95.

„21m älieeregfiranbe." Hamburg, Otto $en$e. —
3n biejett Setten gefeilt fieb 511 freunblicb tnelobijdfjent

©ehalte eine wohltlingetibe, tcingemäblte, nicht ju fdjwierige unb
boeb, lüdept effectarme ffilaoietbe^anblung, Bermöge welcher äSor«

jüge fie auf eine größre SSerbreitung mit gug unb Stecht

Slnfpruct) erbeben bürfen. Säbrenb in ber „(Siegte" ber Ueberfd)rift

gemäß ber Zon milber Älage gut getroffen ift, fpriebt bie „Stüde"
in red)t anmutigen letct>tgefct;üvjten Seifen »um Sean $aul'fd)em

©lud in ber SBefdjrantung. Dp. 84 mürbe »ermutbjid) an Snteteffe
bebeutenb gewinnen, wäre ber ©eitenfatj aus (ämoll, ber fielt in ber

Siebeibolung mit ber Sremoloftgut am wenigsten glüdlid) ausnimmt,
Don noch, an5iebeiiberer(Srftnbung. ,,2trn ilteeresftranbe" Dp. 95 jer»

fällt in jrcei iibfdjnttte, beren elfter tn einem Allegro moderato
mit feft auitretenber, oon einer tbaracteriftifd) grotlenben ©ect)S5ebn«

tt/eilfigur umfpielten SSaßmelobie Born gebeimntßBolIen Dfaufcben beS

Speeres ju er^ablen febeint, beren jweiter hingegen in einem friferjen

©djeijaitbo an bie Sufttgfeit unb taS auSgelaffene Sreibcn lanbencev

ajiatrofen ic. gemannt. —

gür Sßiotine unb tyMaitof orte ober für ifiianof orte allein

§frtebti(^ gießmann, Ox. 51. Suite für (Habier unb
SSiolinc (äimoii in 5 ©ägen) unt op. 52, 3-agbftcncu
für glauier. Seibjtg, ©etfe.

—
Sie „©uite" ift redjt acceptablee Mittelgut, anfiänbige üBitftf,

jwar o^ne tieferen ©e^alt, bod) oon tüchtiger Slrbeit jeugeub. ißei

ber je^t ütopig in'S Staut febjeßenbett ©uitenmanie wirb aud) btefeS

SBerf bei ©uiten'reunben sBeacbtung ftnbert. — SBir unferntbeils gal-

ten unä lieber an bie „Sagbfcerten". 'Äbgefeb^en »on etlicben l'ängen

in ber tbematifdjen ausfüorung berübrt ber baS SOSert burd^^iebenbe

frifebe ßug febr roobt, cor ädern 9er. 1 unb 3. Ser Sburmittelfag
»on SKr. 2 fticb.t p feinem S$ortb,eil ab bon ber bloßen Sentimenta-
lität be« §auf>tl>eil8. -

Tottis §§tö%tt, Ob. 43, 44, 45. ^tuölf ^awttcttftifi^e

Sonfeilber. 3 ^efte. SBien, gart Haslinger. —
©ie Ueberfdjttiten ju biefen Sonbiibern ftnb meift glütflieb, ge-

ieab;it unb ftellen beut poetifeben ©imie bes älutorS ein gunftigeS i^eug-

nifj aus. ®od) noch, anerfennensmertbet ift ber Umftanb, bajj ber

Snbalt ber Diuftf aud) bie l'luffdjritteu größtenteils beett. Süfag ber

Somfsontft uns führen ju einer Mater dolorosa ober uns in ber

©tiüe bes frifdjen 4Balbe8 jur ,,älnbai!bt" ftimmen, ober mag er uns
eine „filage ber 9!iobe" , ober leicbtgepgeite „i'iebeSboten" »orfiib^»

ren ober ein „Sadjanal" ober unferüuge lenten nacb. einem „@tern
in cer ScacbJ" je, ber ridpttge mufttalifcbe auSDrud ju biefen »oeti-

fd»en Öorroürfen ftanb ibm faß immer ju ©fbote. Ser Slutor fprid)t

jroar nur b:e ©firacbe beS ©alonS, aber bod; nid?t iltleraieltSfebenS»

orten, mit ®eift tiägt er oor, roa« er ju fagen bat, nnb überbie« in

glänjenber (Sinfleibung. —

; ^«Ütti. U. 18. ^cgetlbt- SBien, Sari Haslinger;.

Sit ÄewVefWton fdjließt fieb, an ein auf bem Xttelblatt abgebrud»
les @tbid)t an, tceldje« uns fcpn SoleSlato, bem *Polentb'nig beridjtei,
baß er auf feiner ipelbenlaufbabn übermütig geroorben, rubmöollen
©trebenS mute, ben Slrmen ber Ueppigfeii ft'cb überliefert unb bie
SDiabmtnoea teSSifdjofS »et Stralau mit beffenfcmorbung roäb.renb
CeS §od)autte« eircibeit l^ate. (Srrraitet man nun in biefer „2e*
genbe" jpelbeut^uw, öacbanal, bimmelfcbretenbe Untbat in trmfitalif(&»
großartige« ^figen icittergegefceit

, fo täufdtt man fid). Sin jiemltcb
mattberäigeril !ürfd5, ber nodj boju onsS*umantt'«„Kerbif4e» Solle«
lieb'- jtart erinnert, ift tpter baS Jpanptmatenal, bem eine füßlidje,
oier aeiten breite, reidj Bon 'JUBeggien umfpielteSJcelobie, roabrfdjein-
liefe bie moratifebe ®r;d)laffung beS ScleSla» barftellen follenb, jui
Seite gebt. 3u einem ilbagio religiojo fintet beS SMfdjofS ÜKalj»
nung eine gute, angemeffene Sbaratteriftif, au* beffen ©rmorbung
wirb mnüfalifd) eutfBreciienb, roenngletcb niebt äußerliii), erläutert.
Ser ©duuß teS Opus erireift fid; aber als eine emfacbe bnrd;
DetaBenbäße beiBerlftelligte Variation jenes traftlofen (SingangSmar-
fdje«. 3ebenfalls roäre biefer ©taff ju einer eingebenberen, tieferen
Seljanblung rrobjgeeignet, ber gute äBille beS' Somponiften ifl in
»ielen ©tiicfeii jui «etoälttgung feines lobenStoürbigen iflaneS ntc^t
oon buueidjenber tonfa)b'pferif(ber Kraft unterfingt äorben. —

3{ammer- unö ^ausmufiri.

gür *pian of orte.

ll^einßctger, op. 52. 3mj!Müifatüm ü6er SKoti»e

aus ter „3auberfföte" für «ßtanoforte. fietpjta. gorbera.
22' , 5TcS r.

9iad) einer furjen ©uleitung eröffnet $apageno'S „§m ! bm!
bm !" ben Steigen. Sann ift *]3amina'S Älage „Sieb, td; fübt'S , e«
ift Betfcbrounben," mit befonberer Sorliebe bebanbelt. SBäbrenb bie
littfe Jpanb bie iDcelobie marlirt Borträgt, umfäufetn giguren ber
redjten Diefelbe. «alb barauf erftingt ber ©efang ber geljarnifcbten
SJcänner (Sboraf : „Sltf; ©ott im Gimmel fieb barein") als figurirter
Sborat bebanbelt. 9cat6 ©araftro'S 8fecitatiB „Sie ©trablen ber
©onne oertretben bie SKacbt" ertönen im S3aß bie feierlichen älccorbe
be.8 'ßriefiermarfdjeS

,
seitgemäß umrantt Bon 32tel ^affagen. Sen

nötbigen briaatiten ^b]'d;luß geben bie legten 8 Kalte ber Öuöerture,
bamit geprt tiefe SmproBifation jn ben befferen ©alon-Sompoft-
tionen unb tann als foldje beftenS empfohlen rcerben. —

itJkiitßerger, Op. ... ®mfonif*t Sonate für $ia«

s

neforte. Seipstg. gotberg. 1 Jf^lr. 12V2 3igr.

;

Ofene gerace bebeutenben poetifeben ©ebroung ju entfalttn, jeigt

I

|icb boeb ernfteS ©treben in biefem SEonftücf. Ser erfte ©a§ läßt

;

freilich tiad) bem Xitel einen etwas großartigen glug erwarten. Sex
jweite ('Dienuetto) tritt obfebon ällegro als Xempc borgefd^rieben,

I

faft mit §a»bn'fdjer einfach; beit auf unb wirft fo in lebiglicb gemüti>«
lieber SSeife. SaS üargo, als Sntermejäo bejeid;net, ift ein turje«
Sieb obtie Sorte, bod) ein Wenig troden. hierauf folgt ginale alla

|

SEarantella, eine in ber 9ceu',eit nidjt unbeliebte Xantfoxm, bei wel»
eher ber SluSführenbe nod) mehr erregt burd) bie mitunter fteebenbert

I §armoniefolgen, einem in ftcb erhöbtenfflärmegrab IferBorrufen fann.
greiliib ift eä febwer, etwas berartigeS nach ber ilienbelsfobn«
geller 'fd)en Sarantella ju fdjaffen. Socb Berbient aud) bieä öeacb»

1

tuttg. —

^rieffaften. A. W. G. in S. SBir oerjeiben Sbnen 3bre
alten ©ünoen, aber beffern ©ie ftd) bei ßeiten. ©efteben ©ie ftd)

felbft, baß ein SSerid)t über ein SteujahrSccncert währenb ber $unb8-
tage fid) urfomifd) ausnimmt! — G. in 3K. 3bre jwei ©enbungett
ftnb eingetroffen — ba ©ie nod) auf gortfefcung binteeifen, woüen
wir bis wtn (ätngang berfelben mit bem Sruct ber bis jegt empfan-
genen warten; nur bitten Wir um söefdjleuntguitg. — Dr. S. in Sl.

Sir fürchten uns fdjou jefet Bor ter Mängel hoffen aber: wa8 lange
wäfjrt wirb gut. — C. in faris. Sie war es in Sonbon? ©eben
©ie gefälligfi halb iTtadjriüjt! —

»erid)tigunö. @. 308, ©p. 2, 3. ö u. 0. wolle man lefen
tetn ftatt ein, @. 308, aumerfung 3. 1 äDcir ftatt Sie, ©. 309,
®p. 1, 3- 22 b. 0. fotl es beißen: gerate gut genug. —
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Unter Protection Ihrer KK. HH. des Grossherzogs und der Frau Grosaher-

zogin wird die General-Intendanz des Hoftheaters Mitte September in Weimar
eine

Orchesterschul
eröffnen. In derselben sollen junge Leute vom 14. Jahre an in vierjährigem Cursus

xu „tüchtigen Orchestermusikern" herangebildet werden. Als Lehrer wirken
die ersten Mitglieder der Grossherzogl. Hofcapelle, das Honorar beträgt jährlich

40 Thaler. Meldungen sowie Anfragen sind zu richten an den Director

Weimar, den 2 4. Juli 1872. Müller-Hartllllg,
Hofcapellmeister und Professor der Musik.

In meinem Verlage erschien soeben:

Trans er iptionen
classischer Musikstücke

für

"VioloiK-ol und Pianoforte
von

No. 4. Walzer von Franz Schubert.
Pr. 22

'/„
Ngr.

Von dieser Sammlung erschienen früher

:

No. 1. Adagio v. Mozart (aus dem Clarinett-Quintett löNgr,
No. 2. Serenade von J. Haydu. 12| Ngr.

No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. 15 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Neue Musikalien
im Verlage von Jos. Aibl in München.

Böhm, Theobald, 12 Uebungsstücke für die Flöte zur Er-
langung einer gleichmässigen Fingerbewegung in allen Ton-
arten. Zugleich als Anhang zu dessen theor. Werke: Die
Flöte und das Flötenspiel in akustischer, technischer und
artistischer Beziehung. 1 Jg. 30

Casino. Sammlung von Favoritstücken und Potpourris aus

den neuesten Opern, einger. für kleines: 8-, 12-, 15-, 18- u.

20stimm. Orchester. Liefr. 51. Wagner, Rieh., Die Meister-

singer in Nürnberg. Divertissement. 4 Jg. 12 <%?

Edlinger, Alex, v., „Münchener Gartenlaube.'' Musikhefte

für die Zither. 4. Band. Heft 1. Fantasie übe;- das Lied:

Die Kapelle, von Kreutzer. — Haiderösleins Gebet. Ro-
manze von Löffler. 27 J&Z — Heft 2. Gebirgsmelodienguir-

lande. 27 3ßi. — Heft 3. L'enjouement. Valse de Pathe. —
Rondino über den Feuerwehrgalopp , von Hertei. 27 3g%
— Heft 4. Fantasie über die preussische Vaterlandshymne.
- Le cordiale desir. Reverie de Pathe. 27 SP -- Heft 5.

Rosen ohne Dornen. Leichte gemüthliche Ländler, comp,
von A. Ediinger. Erste und zweite Partie. 27_<257 — Heft 6.

Rosen ohne Dornen. Leichte gemüthliche Ländler, comp.
von A. Edlinger. Dritte und vierte Partie. 27

Krug, D. Op. 292. Schwanenlied aus der Oper „Lohengrin"
von Rieh. Wagner. Improvisation für Pfte. 1 fg. 3

Mehul, Ouvertüre aus der Oper „Joseph," einger. für 2 Pfte

zu 10 Hdn , von C. Ett. 1 fg. 48 W.
Schramm, Steph., Op. 16. Die Sennerin. Polka (-Francaise)

einger. für die Zither von Alex. v. Edlinger. (Beliebte Ton-
stücke für Zither Nr. 11). 27 £ßt

Suppe, Fr. V., Ouvertüre zur Oper: Isabella, einger. f Pianof.

und Violine von G. Wichtl fg. 1. 30, Pianof. und Flöte

von demselben fg. \. 30., 2 Pianof. zu 8 Händen von C.

T. Brunner fg-'A- 18. — Ouvertüre zu „Dichter und Bauer"
einger. für 2 Pianof. zu 4 Händen (Arrangement No. 50)

1. 48. Dieselbe, einger. f. 2 Pianof. zu 43Händen, Viol.

u. Flöte. (Arrangement No 49) fg. 2. 24.

Terschack, A., Op. 104. Causerie. Morceau de Salon, pour
Piano 54 3ot — Op. 105. Ruhelos. Salonstück für Pianof.
54 Sftl. — Op. 107. Tyrolienne, Morceau de Salon pour
Piano 54 Sßl. — Op. 103. 2 Nordische Lieder. Transcribirt
f. Flöte und Pianof. a Jg. 1. 3., Nr. 1 . Norwegisches Berg-
lied. Nr. •>. Darlekarlier Tanzlied.

Scheitlin & Zollikofer in St. Gallen.

TSCHUDI'S

TOURIST
IN DER

und dem angrenzenden

Ober-Italien, Savoyen und West-Tyrol,
dem

Siid-Schwarzwald, Algäu und Vorarlberg.
Zehnte

compendiöse Auflage des 8cliweizerführers:

Mit 1 Karte der Schweiz, 54 Routenkärtchen und vielen

Panoramen und Stadtplänen
Eleg. geb. 2 Thlr. 12 Ngr. odar 8 Fr 40 Ct.

Kj£* The best pocket guide book for mon-
taineers. (The Alpine Journal London. Mai 1872.)

Tschudi's Schweizerführer hat alle andern Reiseband-
bücher der Schweiz überflügelt.

(N. Basl.-Ztg. 1870. Nr. 156.)

Die Tschudi'schen Schweizer-Reisebücher sind die vor-

trefflichsten, welche überhaupt existiren.

(Hannov. Courvier 1871. Nr 5299.)

e3" Tscliudi's „Tourist" ist bei seinem ausseror-
dentlich reichen Inhalt das verhlUtnissmässig hei wei-
tem am hilligste von allen Reisebüchern, welche exi-

i stiren.

i SStS" Die dem Buche beigegebenen „Praktischen R ei-

ser ege In und Notizen" über Gasthöfe, Posten, Eisenbah-
nen, Dampfschiffe, Lohnkutscher, Führer, Keiseplane und
Reisekosten etc. geben dem Reisenden die zuverläs-
sigste Anleitung zur genussvollsten und dabei freiesten

und billigsten Uereisung der ganzen Schweiz und der

Grenzländer.
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-Boll Hitler Jett(*r(ft ertiemt jece iüodit

1 Kummer üou 1 ober Bojen. 'Brei?

3abtaon<KS (in t Hanl^l 4*8 Tti'r.
91 e n e

3n(ciuon«8ebubrcn [ii lieuijtili •>
Jipr.

Abonnement nebmen «He itoftamter, 'Si'dv.

'Biurltaften. unl" 8unft=*aiiMiinfCT: ,\r,

<§rift für
öerantttortlteber 3iet>acteur mit Öetle^er: tt. -f. J^atjtit in Ceip,ya;.

JUi9»n« * Ca. in Sonbon.

JR. JJrtuatii in sgt. '^eteriSbutj}-

»tbttbntr * HJaljf in --ISari^-ui.

©ebtuotr #up, irt3üri$, 33afel u. St. ©allen.

,Vi 33.
IrljtirallKrjtfigiiri Sana.

«I). Hootbaon * Ca. in •Ämiteit,.;i;

<£. $d>äf« * jS-oraui in •Jjljiktieipai.i

f. S$ratttnba$ in l\Jien

p. tDcjltimann * Camp, m 'Jiei» V).-.

3ii»olt: Xautt ©djnytef von Biiirtetifee. - gratis Üifjf* Requiem fütSD!ännet=

jlimmen je. — Sorte ioonoenj ('Bat* Siebenten, ©eefen. ©onterSljaufen.

Sßtimar.). — Kleine 3 ei tun 8 (SojeSaeiAicbie. Metmitftte«.). — Iritifdjer

anjeiger. — Slnjcigen. —

$awt §<fyw}bex von ^artenfee.

die förbernbe unb fegenSreidje 2Birffatnfeit fo Bteler SRdn«

ner in tunfi unb SSBiffenfd^aft ift oft nur in fettr engen Äret*

fen feefannt unb gefragt, ber SRuf itirer Sbätigfeit überfdjret.

tet feiten bie ©renken tfjreg SanbeS, ihres äBohnftfceS unb ift

in weiter gerne nur denjenigen telannt, reelle fid) fpecieüer in

Äunfi unb Siteratur ortenttren unb Bon allen ®eifieSerfd)etnun*

gen 9ioti$ nehmen. SSie Bielen äTJuftfern wirb wof)l ber Sßame

unb bie SBirffamfeit eine« „©djntyber Bon Sßartenfee" befannt

fein! 3n ber dilettantcnroelt roeijj man ftcberlid) gar nichts

Don ihm. Unb bod) rcar biefer TOann einer ber bellen, grünb*

Italien 8e&rer ber Sompofttion foroie ber gefammten SJluftfv

roiffenfctyaft im »ettefhn Umfang unb hat SBerfe probucirt, bie

ber Aufführung »ürbiger ftnb , als gar mandjeS leichtfertige

«ßrobuet, baS aber glücflidierroeife in bem ©ebäcbtnifj ber Kon*

certbireettonen ift, rcäbrenb fte Bon ihnen unbefannten 9camen

nichts reiffen, refp. nichts t)6ren wollen.

(Sine iKufifjettung $at aber bie Aufgabe, auch folct/e SWdn«

ner gebührenb ju roürbigen, beren £aupt jwar ntd)t ber ®lo*

-rienfcfyem eine« SEBeltruhmeS umfirabit, welche aber bureb, Sehr»

ihättgfeit , geifiige Anregung unb journaiiftifcbe SBirffamfctt

Pd)ft fegenSrei* für bie Stuiifl unb baS 2?erjMnbni& grofer

SWeifierwerfe gearbeitet haben. 3u tiefen älfännern gehört ©dm»»

ber Bon Sßartenfee, über beffen geben unb 2Birfen idj b,ier

einige «Kothen geben wtü, bie id? ttjetl« burd) »erfonltcben Um*

gang »on th,m felbft |abe, t^etlö einer fleinen ©ebrift entlegne,

jreldje feine 8anb«ieute unter folgenbem Sitet Beröffentiidjten

:

„92 e u jaträgefebenf an t;e jürieb, erifd)e Sugent
con b er allgemeinen üJtufifgefeUfdjaft in 3 ü r idj.

©d)n^ber Bon SSBartenfee flammt auö einem alten <Sd;rceis

jer ^atrijtergef^ledjt, roeldje« urf»rünglid) ,,»on ©urfee" b,iefj,

fid) aber fßäter nad? ibrem am ©em»acb,erfee liegenben ©d)lofj

„SBartenfee" nannte. Safer ©ebn^ber rcarb am 18. Slpril

1786 in Sujern geboren, reo feine SWutter lebte, irabrenb fein

Sßater als Offizier ber ©chroeijertruBBen auf Sorfifa in fran«

jöftfdjen dienften ftanb. 9laci)bem feine 'Diutter nod) einen

©oljn unb eine Softer geboren, fiarb fte unb bie beiben jung«

flen hinter folgten itir balb nacb. die Sinberjaljre »erlebte

SaBer im $aufe feiner ®rojjeltern, im ftebenten 3^t e übergab

if/n aber ber nod) in granfreid) weilenbe SSater feinem Sruber,

Pfarrer in Uffbaufen, jur ©rjieljung. ©orcot)l im $aufe ber

fietö Vetteren ®rofeltern, wie bet feinem Onfel, einem lebeng«

funbigen, gebilbeten 'Ufanne, burdjlebte ber fleine Safer ein

frb't'lidjeS ©afein, baö ftd} gar oft in ntcfifcben ©djerjen er«

ging. Sei tiefem Dnfel erhielt er bie gunbamentalfenntniffe

feiner ®eifteäbilbung. »Jlur ba« OJJiniftriren ober 3ubienen

bei bei SWeffe rootlte ben lebensluftigen , aufgeflävten Änaben

nidjt besagen, barin lief) er fid,1 mancherlei Ungefcbicflid)feiten

ju ©d)ulben fommen. Ueber ben Aberglauben feiner 3«it fid)

luftig mad)enb, beging er fogar einmal bie fteetbeit, ®efid>t,

^aare unb §dnbe mit «JJljofpbor ju beftreidjcn unb *Jiad;t£! auf

bem ©otteSacfer als „ruftelofer ®eijl" ju fpufen, fo tafj am

folgenben SDcorgen bie crfd)rocfenen Seute bem Pfarrer bae

gactum erjäfjlten unb um „33leffelefen jur Srlöfung" ber armen

©eele baten, diefer blatte aber etne 'Jlbnung, rcev irob,! bie

fpuctenbe ©eele fein mödjte unb erlöftc btefelbe am folgenben

Slbenb roirflicb,, inbem er [einen Keinen mutwilligen Steffen

alS ©Bufgeift attrapirte unb felbfiBerftanblid) tücbtig nbfanjelte.

211S ber 33ater aus ben franjöftfdjen dienften beimfel)rte,

nabm er feinen ©obn ju fid) nad) üujern, fdnefte ibn in taS

©^mnafium unb lief) il)ii aud) Bon einem alten Kaplan Sio*

ltnuntetricl;t geben, ber aber über beS Schüler« gortfdjvittt
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ftetS unjitfrieteii war unb faj'i in Jt&ce «Siiuibe
8 u i^m f-^..

„£>u haft bod? gar fein Salent für SJcuftf." SDa«felbe Urrtjeil

mufjte Sauer auch »on anbrer ©eite boren. SDennocb, criofd)

fcte Siebe jur b,errli^en SonfunjJ nicht in ibm unb als er fpa«

ter anbere Sebrer unb »om Sborregent $egglt aud? Unterricht

im SlaPierfptel befam, machte er binnen furger 3eit rafdje

gortfchritte. 2lm iWäcbtigfren unb man fann rcobj fagen fchicf«

falbeftimmenb für feine fpätere Seben«babn mirfte bie 23efannt«

fdjaft mit $let>el'«, •ipahbn'« unb SKozari'« SBerfen, bereit lieb*

liebe bejaubernbe SKelotif te« Jfnaben ^erj »oflfiänbig für bie

Sonfunft gemann. 211« er noch einige 3ab,re eine höhere ©dju!«

anfialt, Da« Styceum, befucbt unb ftdj in »erfchietenen 28iffen««

jaetgen »er»oÜ*fontmnet hatte, war 1805 feine Sct/uljeit

ju Snbe unb er befam nun SDluge, ficb ganz 6er Sonfunji ju

mibmen. Sioloncell, Sontrabajj unb fogar glageolet würben

gefpielt unb 1807 magte er fogar, in einem Soncerte als

$ianift aufzutreten. 3efet fühlte er auch, ben großen SSanget

aller Jparmoniefenntmffe, benn Da« ©tubium tt/eorefifcber äßerfe

»on 2llbred;>t«beigcr u. 2t. wollte feine ^raji« in ber Sompo«

fttion Durchaus niebt förbern. SDte Siegeln mujite unb Perftanb

er, aber Die prafttfebe Slnaenbung, ba« eigentliche Somponiren

tonnte er barait« nicht erlernen unb 91iemanb in Sujern Der»

mochte ibm ju fagen, ma« ibm in feinen Sßerfuctien gelungen,

ma« nicht unb morin er gefeblt. Sr befctjtof baber in ßüriefe

bei £. Stäglt feine Sompontion«ftutten ju abfolBiren. Se$terer

mar aber mit Arbeiten überhäuft uub empfahl ihn bem Sföufif*

lebrer 3 DK*>^ ®er«bacb, fab, aber te« 3"ngltng« Sompofitionen

burd) unb beroirfte, ba§ ein »on ü;m componirte« Pierftimmi«

ge« Sieb ,,ba« ®rab ift tief unb ftdle" »on Salt«, auf bem

©d)affb,aufen'!'cben äÄuftffefie 1811 jur 2tuffübrung fam , reo

e« fogar »on Sari SMaria »on SBeber gelobt mürbe.

Sfiacb Diefem günfttgen Srfolg gab ,fa»er'« SBater bie Sin«

mtlTigung, tajj er jtd) gang ber Jcnfunft mibmen Durfte unb

»erlangte, ba§ er in SBten eine grüublitbe 2lu«bÜbung erhalte,

ma« bem ren 33eetho»cn'« SBerfen fcbon'langft begeiferten 3üng«

ling böchft ermünfdjt fam. Sin Smpfchlung«fcbreiben »on bem

*Pf)tlofopben Stojler an 23eetbopen beroirfte, bat! tiefer feine

Sompofitionen burd'fab. SDen eigentlichen tfjeoretifcben Unter«

rid)t empfing er aber »on 3ob. Sbrift. Htenteti, ©duüer She«

rubint'«, ber unfern Saoer tüchtig im Sontrapunft fcfjutte. 211«

tiefer 1812 jum Sapeümeifter in Skben bei SBien ernannt

mürbe, folgte ihm auch ©d>nt)ber tortbtn, um feinen ©tubien*

curfu« bei ihm »oüenben gu fonnen. Selber »erlor er bje r

burch eine ba« ©täbtcfcen »erjehrenbe geuer«brunft feinen glü«

gel, feine Strbeiten unb alle feine £abfeligfeiten, benn er mar

mährenb be« 2lu«bruch« berfelben grabe in SEBien anwefenb.

Wach Seenbigung feine« ©tubieneurfu« febrte er nach Su«

jern jurücf unb compontrie maefer barauf lo«. 211« er einft«

mal« (erjählt ©chn^ber) in SBegeijtrung »erfunfen S^attbiffon'«

®ebicbt: „3ch benfe SDeiu" componirte, flopfte e« an ber i^ür.

„herein" rief @chnr;ber. J)a erfchien ein Sujerner €tanbe«»

roeibel (9legierung«bote) in Uniform mit bem colofjaten San«

ton«mappen auf ber Srufi, in ber $anb eine £)fpefche, bie er

mitPielen ^Bücflingen unb ©lücfroünfchen überreichte, ©chn^ber,

neugierig ma« ta« billet doux.enthalten möge, griff rafch barnaef).

S« mar ba« Sre»et al« Hauptmann. Wachbem ber Ueberbrin«

ger ba« übliche Jrinfgelb erhalten unb fid? mit abermaligen

jahlreichen ©lücfmünfchen entfernt hatte, fdjritt ber junge £aupt«

mann jur gortfe^ung feiner begonnenen Sompojttion unb com«

jjonirte bie britte ©trophe „3ch benfe SDein mit füfer *ßein,

mit baiiy..,!; Sscbnen unS Reisen Zijtäüta." mürbe ei nc#»
mal« geftört. ©ein Sater, ber al« OTtgüeb ber Regierung bie

©tanbe«erhöbung feine« ©ohne« fchon fannte, trat mit feierlich

ernfter SPciene in bie ©tube unb hielt folgenbe 2lnrebe: ,,SDa«

Sßre»et, meiere« 3hn (Derffiater batte, »ic'bamal« gebräuchlich,

ba« SD u in Sr »erroanbelt) gum Hauptmann ernennt, retrb ©r
empfangen haben. ©ebeSr rieb bei biefer;3Jeranlaffung ben Sm«
pftnbungentun, ba§ bie (Regierung 3bm ein ehrenhafte« »ertrauen
febenft, ba§ biefelbe feine Senntniffe, bie Sr in ber SKilitair*

fchule einfammelte unb an ben Jag legte, mürbigte unb für
ben <Staat nufcbar machen miü. brachte Sr in ber Sigenfchaft
al« Offtjier ©eine Gräfte ber Oiegierung, ben ®efegen ber

fehtoeijerifchen gretheit ju we.hcn!" SBährenb ber ©ohn fiitt

jujuhören unb jebe« SBort ju beherzigen festen, tönte in feinem

Snnern: „£> benfe mein big jum Serein auf befferm ©terne!
3n jeber gerne tenf icb nur SDein!" —- bocbltcb befriebigt Pon
bem Sinbrucfe auf ben ©ohn »er(ie§ ber Sater ba« ßtmmer
uub jener »ollentete nun bie legte ©trophe be« begonnenen
SiiDe«." —

SDiefe« »on ©chn^ber felbfi erjäblte gactum giebt un«
jugletch einen Sinbttcf in bie bamaligen ©taat«»erhaltniffe, rote

bie ebemalige 2lriftofratie ter freien ©djroeij ihre ©öhne ju
poftiren »u^te.

211« roffnung«»oaer Somponift unb jugentlicher ^»aupt«

mann eroberte er nun auch ^ $erj feiner Angebeteten , ein

grl. Saroitne ». ^artenftein, febr fchnell, feierte am 1. 2luguft

1814 feine ^od^eit unb »erlebte bie glitterjahre feine« She«
ftantc« auf feinem (Suie »Bartenfee. 3n biefen monnepotlen
©tunben einer feiig beglüefenben Siebe compontrie er zahlreiche

Sieber, ©onaten unb antere Sßerfe. 1815 »eroffentlicbte er

fein erfte« $eft einftimmiger Sieter mit Slaoierbegleitung. Um
tiefe 3ett führte ihn eine 2lngelegenbeit in $eftalojji'« Stjte*

hung«anftalt nach 3f««cn, »a« ihm fjöctjfi ermünfdit fam, um
ben berühmten $äbagog perfcnlicb fennen ^u lernen. Staunen
muBte er beim erften 2lnbltcfe, benn er hatte noch nie

einen fo bafsitcben unb boch zugleich auch Ühönen SWenfcben ge«

feben. „©ein ®efid;t roll 0tunjeltt, far) au« mie ba« eine«

alten TOatrofen, (erzählt ©djn^ber) aber au« feinem SBlicfe

leuchtete bie unenblicbe ®üte, bie Pon Shriftu« übertroffen, fonft

aber faum »on einem «Kenfchen erreicht mürbe." Um fo fchmerj*

licher mürbe ©d)nr;ber berührt, al« er hörte, baf unter Dem
Sehrercoüegium ^ermürfniffe au«gebrochen feien. Sr mahnte
mit herzlichen, Überzeugenten SZBorten jur SBerföhnung unb über*

nahm aucb bie ihm angebotene ®efanglehrerftetle be«3nftitutg.

^eftalozzi felbfi roufste atterbing« ben SWuftfunterricht md)t ge«

bührenb z" fehlen unb ber abgegangene Sehrer hatte benfelben

auch nur gan, oberflächlich betrieben. ©ch«t)ber aber moUte
grünblicher »erfahren unb führte qSefrafoggt folgenben 2lu«fpruch
9cägeli'« zu ©emüth : „2Äufff i(} Un« für ©inn unb ©eele,

für Seben unb Siebe, für Stugenb unb ©ottfeligfeit ein fo traf*

tige«, fo heilbringenbe« Silbunggmittel, baf mir e« auf bie

Sugenb nicht anber« al« mit ©emiffenhaftigfeit unb SBürbe,
mit (Eifer unb 33eharrlichfeit angemanbt miffen möchten. SDurcf;

fein anbere« menfehliche« SBiffen unb tonnen mirb mot/l ba«
Sinb nach feiner finnlichen unb geiftigen ©eite fo tief unb
lebhaft ergriffen unb fo mannigfaltig beferjäftigt" u. Sßon bie*

fer Söahrheit befeelt, erthetlte ©chntyber ben »cuftfunterricht
mit bejtem Srfolg. SDabei mar er auch probueti» thätig unb
componirte ju Malojä^ 72. ®eburt«tage (1817) eine auS
ad}t «Jcummern beftehenbe gefteantate, meldje »on Sehrem unb
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©gittern jur Jlupferung tarn. 211« aber bennocb ber ©eift

ber 3trtetrac^t mächtiger würbe unb ber alte fcbmadje ^ejialojät

in tiefet tfem gu ©feren »eranfralteten gefifeier nur Heuchelei

«blicfte, »erlie| auch ©cfentyber Sic SltifJalt unb jog imOcto«

bcr 1817 nach granffurt a. 2K.

(Äd)Iu6 foljt.) -

ftrans Sifjf« Requiem für Mtmerfrtmuitn.
!

S5efrnocbeu nnb erläutert con

§tto Brau^i^.
©efeon früher ein »Wal — e« mar halb naefe bem ©rfcfeei»

j

nen ber „Missa choralis'
; — feabe iefe e« au«gefprocben, ba§ !

unter allen lebenben Sonbtcbtern granj fiifjt al« ber ©in»

jige wofel mit SRedt g.t betrauten fei, ber für bie Äircbenmuftf
;

ber 3ufuuft bafenbredjenb auftrete. Stelletcbt erfdjtcn bamal«
j

meine Sefeauptung in ben Slugcn SWancber etwa« gerragt, beute

jeboefe, naebbem unfer üJieifier eine ganje Sietfee »on ftrcfeltchen

SBerfen feit jener noch niefet lange feintet uns liegenben

3ett ber 2Mt überliefert bat., bürfte ftcberlicb — einige «ßbüi«

#er abgeregnet - 9ctemanb mehr baran jivetfeln, ber fiefe bie

«PJüfee genommen bat, tiefe 23erfe ju fiubtren. Unb leben wir

niefet febon feit Decenten in ber 3eit, wo 2We« nact) gortfefetitt

in neue Safenen brängt? Äaum hätte man e« glauben foüen,

baß" aueb, ber Äircbenmuftf neue Siele für bie 3ufunft eröffnet

»orben mären. (Sin SRtefengeiji, wie Öitcbarb SBagner

unternahm e«, auf bem ©ebtete ber ©per gu reformiren unb

ein anberer, ifem ebenbürtiger Xttane, granj fitfjt featte

ben 9Wutb, burefe bie Schöpfung ber „ftympbontfefeen Dicfehtn»

gen" an jene Segte aller ©t>mpfeonien, ber „Neunten" anju»

fcbltefen, unb babureb ber 3nfirumentalmufif neue SBege Bor»

jugeiefenen. Diocfe aber blieb ein ©ebiet brach liegen, auf mel«

tbem feit beinahe buntert Jahren Biel gefünbigt werben mar,

unb jwar fo Biel, bajj beinahe alle« tiefere SBerftäntnifi bafür

Mb p »erfchwinben brofete, ja Bieüetcfet mebrfacb febon »er*

fcferBunbcn mar — ba« ber Sircfeenmuftf. Qvoax mar »ofjt

allerbing« noeb fo 2)cancbc«, barunter auefe äkbeuteubc«, gehe«

fert morben, icb erinnere nur an S3eetfeo»en, Serlioj, ©feeru»

Uni, 2Jcenbel«fofen, Hauptmann, [Richter k., boeb im SBerbältnijj

gur großen Skrgangenfeeit finb ihre Stiftungen boefe mehr nur

a(S »ereingelte ju betrachten, unb 2Berfe barunter, bie für bie
;

Sird)e menig »äffen, hierin gipfelt ftefe aber boeb allen
j

Dingen ber .gJauprjwecf aller Rtrcfeenmufif. 3n tiefem fünfte !

haben bie £affe'«, ©raun'« unb Sollegen Biel »erfdjultet unb

mar e« fcfeltefjlicb, überbaust tafeln gefommen, ta§ mir un«
;

nur feöcfeftcn« im ©oncertfaale an ten großartigen iWeiiiermer*

fen fitch/licber Sonfunft erfreuen turften. SSielfad? würbe bie»

fer Uebelftanb gefühlt, aber lange ßeit mar man $u engherzig,

ihn aui^ufprecben, meil man fiefe nicht »erljeblen fonnte, tajj

um 2lbf)ülfe ju febaffen, noch ber SWeifter, ber aueb hierbei „bie

gorm jerbreeben muffe" , fehle, benu SBagner'g großer SBurf

mit bem „fiiebe«mahl ber Sipofiel" blieb ju r-ereinjelt. Da
|

trat im Safere 1862 ein biä bafetn meniger genannter Sompo»

ni|t, grie brich Siel, mit einem Requiem an bie Öffentlich/

feit, tem fBater noch ein Stabat mater, eine Missa solemnis

unb ein Te Deum folgten
, rcelefee äBerfe ftcb fefer balb al«

feeriiorragente (Srfcfeeinungen auf bem ®ebtcte ber Äircfeenmufif

bocumentirten. Sdngere Seit blieb griebridj Äiel mit feinen

©cfeöpfungen aUetn. Son 2ifjt mar nur bie ©raner Dieffe

im eigentlichen ©lanje ifereä reteben geftgemante« erfefeienen,

fsäter auf bem ©ebiete teö Oratorium« „Die beilige Slifa*

betfe." 21!« rairfücfeen SBentepuntt ber gefammten tirefeenmufif

ju einer neuen 3uf"ift aber "(bebte ich bie Missa choralis

bejeiefenen. (Sin $un!t tji bei Sefprecfeung ber Sifät'fcfeen Sir*

efeenmerfe Bon ffitebtigfett. @« muf nctutlicb. feerporgefeoben

merben, ba§ 2ifjt mit feinen neueren äßerfen ber eigent«

lieben Ätrcbenmuftf mteber bie Suche öffnet unb

|

jwar tbeil« burefe bie Änappfeeit ber gorm, rcelefee Bor allen

Dingen notfemenbig tft, um bie ÜTiuftf mit ber Jpanblung am

Slltare correfponbiren ^u laffen, tbeil« bureb ben maferfeaft ftreb»

licfeen ßbaracter berfelben, benn er »erfe|t un« niebt au«fcfelieg*

|

liefe in i>ie Bergangene Seit ber iMütfee berÄtrcfeenmuftf prücf,

er laßt un« aber aueb niefet bie ©egenmart in bem 5Ka§e ge*

I

niesen, wie bie« in ten Sßerfen eine« SBagner, Serlioj ober

felbft in ben „ffempbonifefeen Dichtungen" ber gall ift, nein,

1 er perftebt e« metfterfeaft — unb btefe (gigenfdiaft befigt auefe

! fttel, menn auefe ntdit in fo feokm «Ka§e — ben (srnfi ber

ißorjeit mit bem 9ietj be« neuen ©tßl« ju »cremen. —
33aib nacb ber Missa choralis erfefeten Bon bemfelben

iPietfier ein Eequiem für SUctnnerftimmen (Soli unb Sbor)

mit Orcfeefierbegleituiig jc. (Sieipjig, l£. g. Äabnt. Partitur

2V2 Ifelr.) unb biefem äBerfe follen nun bie nachfolgenben 3ei*

len gemtbmet fein. SBenn, mte fo oft febon ermahnt, e« fefemer

ift, eine SMeffe ju contponiren, fo ift e« niefet weniger fefemterig,

ein Requiem in äUuftf ju fe|en, benn roa« ift ba«felbe anber«

al« cbenfall« eine SUceffe, nur ganj anberer Slrt, getragen Bon
1 anbeten Smpftnbungen unt ©efüfelen, es tft ein in Srauer Ber»

fenfte« ©ebet für bte SBcrftorbenen, für ifere (srlöfung au« ten

glammen tferer geiftigen SHeinigung. „Die ©efeeitewant te«

©rabe« tft gefallen, (fagt Sone) mit tem ©teg= unt ^»ülfrei»

efeen tatroben fini niefet mir ©treitenten blos in heiligem 33er*

fefer; aueb bte armen Seelen im gegfeuer gehören tem König

ter ©mtgfeit a!« feine Srmäfelten , unt mit in ter £>off*

nung fd;on ein« mit ihm, wiette|)tmm!tfcfecn e« ftnt im 23eft^e;

unt tarum ftnt tiefelben auch für un« nicht tott, fontern fte

leben unt leiten, unt empfangen Sroji unt $itlfc au«

unfern ®e beten unt guten aßerfen." ©in foljfee« ©ebiet

ift ter Zeit te« Requiem unt fein Jnfealt tarf fein anberer

fein, al« ber Bon 39one fo fcfeöti bejeiebnete. Daran« ergiebt

! ftefe aber, wie gefagt, für ten gomponiften tie $auptfcbmterig=

i

fett, intern er genau tiefe unb feine anbere Smpftnbungen au«»

]

brüefen barf. Slucfe bie Sompofttton mu§ ©ebet fein , bann

! ift bte Aufgabe te« Requiems erfüllt. Sßetracfeten wir nun

bie einzelnen Ifeeile be« Bon unferm SKeijter gefcbaffenenlon»

;

werfe«.
'

9lx. 1. Requiem aeternam unb Kyrie (Andante so-

stenuto). ©infam beginnt eine ©olofiimme be« erften SBaffe«

ofene Begleitung ber Orgel ba« Requiem aeternam, dona

eis, Domine" mit einer 2Jielobif, bie ben 3"Wm fofort ben

in tiefe Trauer Berfunfenen
,

feoffnuitg«Boll, toefe fefewaefe ftcb

erfeebenten Sittenten erfennen lapt; toefe bleibt feine nur

I ängftltcb in abgebrochenen ©äjsen fecrBorquellente Sitte nidit

lange allein, jwei anbere ©oloftimmen fcfeltejjen ftcb tfem an,

bi« entliefe auefe bei tem dona eis, melcfee« Born jweüett Saffe

fequenjartig fteigernb marfirt wtrt, fiefe ter zweite 2enor an»

fdiliefjt, fo ta§ ade Bier Soloftimmen fiefe bei tem dona eis

betfeetltgen, unt hier entlid) gefeilt ftcb ja ifenen noch im let»

feften i*iant|ftmo tie Orgelfttmtne, tte bi« bafetn Bollftantig

gefefemiegen hatte. Et lux perpetua Wagt ber jweite 33a§

! ju intontren unb gleich rufen bte Jenöre luceat eis. ©leiefe«
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fara, alg gewännen bie »crcüijulu. ,.sj; ...

gen ftd) bette Säfte im ttntfo ncih einmal ju«, et iu.v oer-

petua, worauf Bon Steuern bie Jestöre biatonifdi gejieige^ lu

ceat eis antreorten, unb alle tier «Stimmen con hier ab bie

gemeinfcbaftlicbe Sitte fingen: lux perpetua, luceat, luceat

eis. 3$ fann ntc^t umbin, auf bte befonberg febbne Slang«

roirfung unt> cr/romatifebetv gortfebrettungen binjuroeifen, bte

grabe bei bem 3ufammentrttt ber Bier Soloftimmen fo d)arac«

teriflifd) gezeichnet fint>, unb bie Der 2Äet(ter in fo fein gereäb>

ten Harmonien bem Obre »orjufübren »erfiebt. —- 2)en fegt

folgenben lejtabfcblufj benugt ter Sompottifi auch ju einem

SRubepunfte in ber SDiufif, unb taturch roirb bie 28trruitg teg

nun folgentem, »om gangen ßbore ausgeführten ^falmterjes

Te decet hymnus um fo gewaltiger nnb btnreifjeutcr. Obs

gleid! ber £ejt tes Te decet hymnus Deus in Sion man«

djen Sontponifien leicht perleiten fann, mit aller Stärfe unb

SBicbtigfeit Den „®ott gebübrenbeu Sobgefang" $u jeid)nen, fo

gtetjt unfer »Uteifier es ror, ben, trte febon ermähnt, Pom Gbore

ausgeführten Sa£ piano tntontren ju laften, bamit ber, bem

3ntroitus rates Eequiem eia/ntbümlicfa aufgeprägte Sbar.acter

ber Jiemutb unb Unterroürfigfett nicht beeinträchtigt werbe,

©oll aber biefer gborfajj bes te decet Bon roirflid) ergreifen*

ber SBirfung fein, fo ftnb befonberg Die Bon fitfjt angebeute«

ten 5tuancirungen ganj genau unb fireng ju beobachten, trag

namentlich Cegbalb bcrBorjubeben tit, rreif faft ber ganje Sa{?

ohne Begleitung ber Orgel Borjutraaen ift, benn nur bei ben

SBorten „Sion" unb „Jerusalem'' unterftü^t biefelbe. ©anj

bem 3n ha ' te be2 Scjteg gemäß übernehmen rcieber bie Bier

Soloftimmen bas barauf folgenbe exaudi orationem mearo,

unb jtpar in ber SBetfe, fcajü tae exaudi abroechjelnb jueor

allein Born er(h-n Solotenor, bann gemetnfcbaftltd) Bon ben brei

anbern Soloftimmen Borgetragen roirb, unb nur an fem ora-

tionem meam betheiligen fiel) 2llle als SoIo«Sbor. Terror«

guheben ift hier, baß bie Slugfübrung biefer Säge geübte San*
ger in|ofern erforbert, alö bie SBortraggmetfe eine mbg!td)fi ge«

bunbenc fein mit§, roobei noch befonberg bas 3u* unb 2lbneb>

men ber.ülonftärfe in allen oier Stimmen auf ganj glcid)mä«

fjige iälrt ju beobachten r»efentltd)e« Ürforberniß" ift, menn bie

SStrfung eine bem Sharacter beg Jonfajjes entfpredjente fein

foü. SBon befonberem Sntereffe für ten Störet bürfte tag

ad te omnis caro veniet (Adur) in feiner mannigfaltigen

©lieberung fein, roie ich befonberg auf bie Unifonofielle ber

beiben äßittelfiimmen (jroeitcr Xenor unb erfter S3a§) aufmerf«

fam mad)en roill, rooburdi ber Uehergang aug bem Borberge«

henben 2lbur $u bem nun folgenben itgbur in milbefier SBetfe

»ermittelt roirb, in (reichem nun erfi ber gefammte (Eher fein

requiem aeternam junt $öd)fien emporfenbet. 35aö rounber«

Bolle Ergriffen fein, in roelcbeg biefer Sajj bie 3ubörer ju Ber«

feiert im Stanbe ift, roirb man bauptfächltd) forcobl ber fd)ß«

nen formellen Slnlage unb ®urchfü£)rnng beffelben, als nantent*

lieh auch ben Bielfadjen harmonifcheu Schönheiten beffelben ju«

fchreiben muffen. — SBefanntlich fchliegt ber Introitus beS

Eequiem mit bem Kyrie eleison ah; Sifjt mu§te bemnad)

felbfiBerftanblich baffelbe thun; unb bieg giebt mir ©elcgenheit,

hierbei eineS tiefgreifenden Umfianbe? ju ermahnen, ber für

tie ©ebeutung biefeg SEBerfe« als Ätrdjenmuftf im SJerhaltnif?

ju anberen berartigen SBerfen mefentlid) tn'# ®eroid)t fällt.

äßer jemaW in ber Sage geroefen fein foüte, einer fatho«

lifer/en fieffe in ihrer ganjen ^»anblung mit äufmerffamfeit

beijumohnen, bem fann bie ^Beobachtung nicht entgangen fein,

taj? Ii a iii -^..iiHgüiu bei» Sii.ifiigit.'iee unb bei-cigeiUiictj.il iu
troitus ba^ barauf folgenbe Kyrie eleison foroohl a\i aud)

baS Christe eleison unb tai ben ©chlufj bilbenbe Kyrie elei-

son jebeä für fid) breimal biutereinanber gefprod;en ober gefun*

gen rcirb. So tfi tS ®ebraud?, Segen tiefen ©ebraueb h"-

|

ben unfere Somponiften unb befonber« aud) Diojart »erftoßen,

foba§ in ber Siegel bieg Kyrie in feiner SBeb eutinig an fid;

bebeutenb abgefd)tt>äd)t mürbe. 2Ran fehc nur taS bii jegf

als $öd)fteä in feiner 3lrt bageftanbene Eequiem Bon SRojart

an, rote ftnbet man iaS Kyrie beaTbeitet? SSenn man offen

fein will, roirb man jugefiehen muffen, baf? bei ihm eine ge«

orbnete ©lieberung biefeg iBittgefangeg l'oafiänbig fel;lt, bages

;

gen ftnbet fid) ein Unter« unb ©urd;etuanber be0 Kyrie elei-

son unb Christe eleison, unb rote ift ohenbrein iaS eleison

als atugbnicf beg „(srbarme 2)ich unfer" gejetchnet ? Äann
man fid) Borftellen, baf ein anbäcbttg Setenber unb in btefent

Salle noch Sittenber an bte höchfie QRajeftdt tn fold)en 8ed)a*

j

jehntlieüpafageu fid) »enben roirb, um für bie ihm lieben #eim*

!
gegangenen emige Stube unb (Irlöfung Bon ben dualen ju

\
erflehen? 3* 1Bei § 9« rr>or)l, bafj ich bei Stelen burd) biefe

!

Behauptung 2lergernt§ geben roerbe, befonberg bei £)enen, bte

anS ihrer blinten Slafftcttdt, aug bloßer ©etBohnheit unb Biel«

I leicht aud) aug 23equemlid)teit nicht heraugjiifommen Bermbgen.

Unb bodi roirb es mir uiemalg in ben Sinn fommen, bte $o*-

I

heit unb ©roge beg 2)lojart'fdien SBerfeg anzugreifen, nur bag

(Sine hat 'VI. an biefer Stelle sergeffen, nämlich bae er ein

SSetf für bie Äirche fdjrieh unb barum rourbe er unfireblid?.

i — SEBte ganj anberg unb fpecicll Sahnbrechenb erfaft tage*

gen Stftt bte Sebeutuug biefe« lejteg. Unb Ijtertn geigt er

fich eben rcieber alg ber dinjige. ©te Solofiimmen into«

niren foroohl bag erfic Kyrie alg aud) tag Christe mit bem
Sd)luf Kyrie je nnr bret üJial, unb jroar gang nacfi firchli»

ehern ®ebraud), biutereinanber, unb nur am Schluß betheiligt

fid) ber ganje Shor an bem eleison, roomit ritenuto smor-

;

zando im letfen Cßtano biefer erfte ©ajj jui s
ilbfa)lu§ gelangt.

(Sortiejunj foljt.)

I
liüiccjpoJiDeii].

• Sab SicDenftetn-

|

gür äfflufitfreunbe bürfte e§ nicht untntereffant fein, über ba8

j

Sompofitum unb bie Xbätigfett ber nenen Surcapetle ju Bernehmen,

j

2ll§ ©irigent berfelben nennen rote ben namhaften, probuetben Som»
pofiteur unb tjersogi. fachf metnmg'lcben SüiS. Silhelm 9tetf,

beffen Bemühungen eä gelunaen ift, ein roahrbaft unbeftreitbare«

Sünftler-@nfemble ju öereinigen. ®aä Ordjefier felbft aus 30 2»it-

gltebern befiehenb , gäf)tt Gräfte aus ben ^ofeapeden SKeiningert,

StBeimar, Eobmg, @ortber«haufen unb ©era. — Sebe Soc^e ftnbet

ein größere« Soncert im Surfaale ftatt, roobei inir ©elegenheit fyabtn,

bie im ©nfemble roirfeuben Sünftler al8 ©oltflen teunen ju lernen.

— 3n gefd)idt geroählter Slbroechälung hüren roir bie muftergültigen

äBerfe unferer Slafftfer in 3nftrumental= unb Sßocalmufif. — ®te

5Präctfton unb »irtuofe gertigtett in ber Su«hführung berrathen ben

tüchtigen Seiter rote bie »Dringlichen jfräft be8 3uf«mmenroirfen8.

Unter ben ©olt heben roir h £t»or: für gißte, ben Äamtnermr«

tuofen SBinfler au« SBetmar; für Sioloncetl, ben Äammermufiler

grieb'rtchä an« äBeimar. 2118 ©ä'fte ha6en bte SercanbotBäty

'

lönigt. preufj. aJluftibirector aui Berlin unb herjogl- §ofopernfanger

gefjler au« Eoburg geroirft. §r. gegler fang [mit hüd)fi frappanta
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SBirfung eine SIrte au8„ (Paniu8"8onäJienbel8iobn unbbie SaHabe „ber

gefangene 2tbmiral" »on Soffen. Sie angenehme fBmbatbifcbe Sßart.

tenftimme be8 §rn. geßler ließ un8 im S3ortrage jweier Siebet ju»

gleich einen geftbicften JteBräfentanten ber ©efangSlbrif ertennen.

Sie muftfalifdjen ©enüffe für bie SBabegäfte reiben fo ben an>

erlannt hoben 9iaturgenüffen würbig bie §anb. Sa8 Siebenfteiner

gurorcbefter (lebt mit benen in @m8, fifftngen u. 3t. auf gleicher

§öbe. 3m nächften Surfoolconcert fbielt $r. Soncettm. 9iebfetb aus

Serlin. —
©ecfcn.

2tm 28. 3ult gab 5ßrof. SB. girren bagen hier in feinem ©e-

burtSorte ein Soncert. @s fann nicht unfere ähftdjt fein, über §rn.

gißenbagen'S Seiftungen auf bem SBioloncell »on bier au8 ein erfcbö»

BfenbeS Urteil abgeben ju wollen, ba er als ein berborragenber 33ir=

tuo8 bereits bon ber firiti! bcseicbnet werben ift; bocb tonnen wir

nicbt unterlaffen, öffentlich aussprechen, baß ber ©inbrucf feines

Stiele« ein ttef ergrcifenber, ein gewaltiger war. gür feine Dceifier«

fcbaft fchten uns bor allem bie Seicbtigfcit ju fbrecben, mit ber er

bie größten tec^nifctjen ©cbwterigfeiren in ber 2bat fbtelenb bewältigte.

Sie fdjroiertgen Serjen unb DctaBengänge im glänjenbffen Staccato

unb in ben bödjften Legionen (brachen burcb Feinheit unb Sohl»
tlang felbft in bem rabibefien Sembo an; bie fiantilenen orangen tief

in8 §er5 Binetn.

43efonbere8 Snteieffe erregte eine bom GEoncertgeber fclbft com-

Bonirte pect „Sßeftgnation", ein geiftlicbes SieD ohne SBorte für ißio-

lonceH mit §armoniumbegleitung, welche burch Snnigfeit ber iDMo»

bie, wie burcb ihre toirfungSbotle Harmonie bie §örer jn hoher Se«

geifiernng binrifj unb burcb welche §r. g. bocnmentirte, baß er nicbt

nur in tecbnifcber, fonoern auch in fcböBferifcber SBejicbung tbeilneb-

menbe 3lct)tung berbtent. — Gtabellm. 5R. Sfte^bcrf befunbete feine

£ütbtigfeit auf bem Sßiaiio fotrcbl in bem 3ufammenfbiet mit £>ru.

grfcenbagen, als befonberS auch burcb »on ihm conibonirtejelbftftän-

bige Sortrage, tote „äSibmung", „©erenata", „Stuf benSagunen" :c.

roelcbe trog beS nicbt grabe borsüglicb ju nennenben SnfirumenteS

einen nachhaltigen (Sinbruct erjielten. Sie Sombofttionen beS §rn.

SDie^borf jeicbrien ficb au8 burcb Urfbrünglicbfeit unb toerben

ftcber aucb in ben toeiteften Greifen Stnerfennurg finben. — Sticht

weniger anjiebenb waren bie ©efangborträge bon grl. SWejo. 3&re

amfangreicbe , glodenreine , in allen Sonlagen gleich anfbrechenbe

Stimme, roie bie correcte, bon einftem Stubium jeugenbe SSortragS»

weife entjücfte baS Sßublicum unb bie tebbaften Anrufe beffelben ber»

anlaßten bie ©ängerin , ein nicbt auf bem Programm bezeichnetes

heitere« Sieb jusugeben. —
SoniicrSftaufcn.

3Jiit gegenwärtigem ^Bericht will icb mir erlauben, 3bnen Gsini-

ge8 über ba8 fünfte bis achte Sobconcert ju referiren, »orber aber

noib SBenigeS in s8e$ug auf bie früberen ergän;en.

tammeroirtuoS Seob. ©rü^macber aus äJieiningen weilt jetjt

als ©aft unter un§ unb Bertritt als erfter SBioloncettift unfern leiber

ertranlten waefern §immelftoß, welcbem wir wünftben
, baß ibn bet

§tmmel balb feiner fiunjt, an ber fein ganjeä §erj bangt , boH unb

geftärft wiebergeben möge. ©r. fbielte im jweiten Soncert (am 2,

Suni) ein ®moüconcert eigener Sombofition, welcbeS feine SBorjüge

in ba8 IjeUfte Sict>t fteUte, namentlich ift feine Secbnif wirflieb brillant.

2)ie SabeHe bat neuerbings jWei febwere SSerlufte erlitten, e8

ftarben Sammermuf. Äönig, Saßbofaunift, in früberen Sabren acb»

tungäwertber ©otift unb bis in fein ällter auSgejeirbneteä Orcbefter-

mitglieb, im ^efirje eines weichen, febönen SoneS unb wie febon be-

lannt, ber Sontrabafftft SammerbirtuoS Simon, beffen fünftlerifcber

SRuf ja fo bebentenb ift, baß icb nur !urj boron erinnere: ©itnon

ftanb wobl ben erften SKeiftern feines 3nftiumente8 gleid). griebe

fei ihrer 31 (che!

;

günftes Soncert (Ouberture jum„3Bafferträger" bon ßberubinir

©»mpb°nie Ssbur bon üJiojart, Ouberture „33eb«rfcber ber ©eiftef
'. bon Sehet, Soncett Hc. 2 in Smoü für Sioline bon ©bohr, ©bm»
i

bbonie in SmoU bon ffieetboben). ®as ©bohr'fd)« Soncert Würbe

I

bom §ofmuf. SRembotb gefbielt. H. fdjien mit 3lengftltcb!eit ju fam-

bfen. §offen wir, baß er biefelbe beim näcbften öffentlichen 3Xuftre=

j

ten übertoinbet, eS werben bann bie uns hefannteit fchä^enSWertben

(Sigenfchaften feines ©BieleS beffer berbortreten. Sie Smollfhmbho-
nie, bortrefflieb eiuftubirt, entjüctte wie immer.

©ecbftes Soncert. Oueerture „!Ü£eercS)"iitle" »on SDienbelSfobn,

2 ÖattetmurtEen ju „3?ofamunbe" bon Schubert, Slarinettenconcert

(SSbur Ben 3tiel}, Ouoerture „Jiönig iücanfreb" bon 8cetnecte, ©hm-
bbonie „Seihe ber Sßne" bon ©bohr. §ofmufifu8 ©djomhutg, be-

jügltcb beffen icb auf mein borjäbngeS Uitheil in b. 231. oerweife^

trug baS 8cie§'fche Sonceit mit fchönem £on unb refbeciabler gin-
gerfertigfeit bor unb ernbtete reichen Öetfall. Sie 3ieinecfe'fche Dir-

Berture (wohl eine ber heften Sombofitionen beS SlutorS) unb bie

©Bohr'fcbe ©hmbhonie erfreuten fich einer borjüglicben SBiebergabe,

i ebenfo bie anberen Orchefternummern.

' Siebentes Soncert. 3118 Solocontrabgfftft bebütirte §r. Sammer-
muf. SaSla ans Saffel mit großem aöeifaü. Unfeinem ©Biele fiuD

Steiuheit, Sorrectheit unb Sauberfeit fowie SSeichheit unb ©chönheit
beS £oneS ju rühmen. Sie ©erenabe oon SBolfmanu bermolte fei-

neu bebeutenben tStnbruct beroorjurufen unbftehtber ingburl^cr. 2)
in jeber ©ejiebuug erheblich nach. Sie OuBerture ju „©enobeba"
erfuhr eine meifterbafte Sarfteöung; bie gegen Die üblichen Suffüb-
rungen größere Sefchlennigung im SWegro erjielte einen fehr günfti-

gen (Srfolg, bie ©tetten ber §ornfälje namentlich »aren bortrefflieb.

Sie neue ©abe'fche ©hmbhonie hat ja unjweifelbaft nuneben fcb,öuen

©ebanfen, wie baS hei ©abe nicht anberä gu erwarten; im ©anjen
bermag baS Söerf nicht recht ju erwärmen.

Siebtes Soucert. Ouberture ju „©truenfee" »on älter/erbeer, 8co-

manäe für §orn mit Oichefterbegleitung bon g. @rü§macber (bor-

trefflich Borgetragen Bom Sammermuf. HJobleJ, aWufif ju ber Srilogie

„Sßibelungen" Bon Soffen, Siolinconcert in ISbur bon IBieujtem^S

©hmphonie Sbur Dp. 4 bon ©benbfen. Sag SBieurtembS'fcbe t2on-

cert trug §ofmuf. Setrj bor. ©ein Ion hat feit borigem 3abr an
äßarf unb SBolumen erheblich gewonnen unb es erfuhr baS febroterige

Srabourftücf burch ©. eine in bieten öejiehungen auSgeseichnete 3tc-

biobuctioii, ungeachtet bic trobifche §i^e tbeilweife inftuirte. Sie
Orcbeficrftücfe gingen fn^erh. Sie Saffen'fche äJiufif ift eine wirtlich

geiftreichc Sombofttion. ©ehr gefiel auch bie ©Benbfen'fehe ©hmph"-
nie, »ornehmlicb ber jweite unb britte ©aß mit ihrer toobltbuenbert

grifche.

§oicabeüm. ©rbmannsbörfer fährt, tote man (Übt, mit unbarteii.

fcher Objectioität fort, ben berfdnebenen Äunftrichtnngen gerecht ju
werben; bie unter feiner auSgejeichneten Sirection jur Oeffentlichfeit

gelangenben ätufführungen laffen bie forgfältigften ©tubten ertennen
unb jeugen Bon begeifterter Eingabe an bie ©actie. —

Süßtfmar.
(Sortfc^ung.)

Sömbel'8 OrehefterBerein briairte gauj befonberä burcb einen
Sifjtabenb, wobei wir beS ©roßmeifterS Oibheus unb Saffo
hörten. SBar Die SBiebergahe auch nicht tabeltoS, namentlich in be-
treff Des Jaffo, fo war boeb bie äBirEung biefer beiben herborragen.
ben Sonbichtnngen eine recht erfreuliche, ^wei junge Samen ber
Sifst'fcben Schule, grl. SB l o cl> bom SMünchener Sonferoatorium fom-
menb unb grl. 3lnna ginfenftäbt, Bon bem Stuttgarter donfer,
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Uatoriuui mit glatijoeuem B E«äIU Ü swtef -r, tut,,. nif
i.

folgreid)er 2Beifc ; bie crftete mit Siist'S beroiia;ett Säomconcert aoedf-

mäßig »on $nt. äntott Urfprudj au« grantfurt o. M auf t;ue:n

jroeiten 5ßianc fecunbirt; bie legtere mit besfelben Sondere« rceitwi

breitetet Stigolettopbantafte. SBäbrenb bie erftgenannte Äünftlerin

bureb feurige äluffaffung unb große tcdjnifdjc SBtaooui binrijj, feffclte

bie anbere intereffante junge Same burd) eine bis in« itleinftc »oll»

«ibete ©djule unb überaus feinfinnige ütuffafjurtg. §r. &ammer»ir-

tuo« Demunf entstielte burd; brei Sifjt'fcbe ton 3. be ©rcert für

SSioIoncello bearbeitete Sonfolation«. — 3u einem früheren Soncerte

beffelben rührigen Suftituts erregte ein junger äöeimaraner, $r. Sari

IKacr/t« jun., al« ^iantft, Semponift unb Sirigent Hngeroebnitdie«

3ntereffe. SifU'« §ulbigung«marid) mar eine @Ian;nummer bc« ge-

nußreichen ilbenb«. —
Sie 4 :13iatineen für Äammermufit feiten« ber ttcmpel,

Soffen, Semuncf, Salbrül, greiberg unb ». 3Jiilbe, 'penbeten fclgenbe

Oenüffe: bie £rio« Dp. 99 »cn ©ebubert, Dp. 97 »on 33eetbo»en,

foroie ba« britte »cn 3- SRaff unb ©djumann'« Guintett. Sn Quar-

tetten pretucirte mau in ptäd)tigcr 2Beife: JÖeetbcBen, Dp. 59,

'Ja*. 2 foroie Dp. 127, Dp. 74 »cn ©pobr, in roeteben namentlich;

bie erfte Siotine (Sb'mpel) unb bie SMoia (Salbrül) fe$r gut bebacb/t

unb au«ge;eier-net »ertreten waren. 511« recbje sjülfe inberSßotb trat für

beu erfrant'ten §rn. ». 3)cilbe grau Dr. ilterian mit Siebern oon

Saffen ein, roelc&e rote immer, »on jo getfi»oller Snterpretin gefpen»

bet, reidjften SBciiaK erjielten. ©efangmeifter ». Milbe bielt fpäter

feinen roolilbegrünbeten ©ängemtt-m burd) erfolgreiche Siebergabe

»on ©ebumann'« „®id)terliebe" unb Seetbo»en'8 „21n bie ferne ®e-

liebte" foroie burd) Siebe! ton Stubtnftein unb Soffen, criolgretcb auf»

redjt. —
Sie ©ingafabernie führte cnbttd) ein jebr ungebübrlid) »ernaeb-

läfftgte« unb bod) ganj bebeutenbe« Sbonrert, 3. Staff'« acfctftinimt«

ge« De profundus für ©oii, £b,or unb Orcbefter, neben S8rabrn«'

bier fdjoit geborten Requiem, mit grofjem @rfolg auf. Sabet tön«

nen roir niebt leugnen, bat] ba« Sfafffcbe Sföetfterroerf— ba« Sopran»

folo fübrtegrau See; bcrounbernSrecrtb aus — beut über bie@e»

bübr culticirten >Brabtu«'fd)eu Cpu« gefäbrlicbe GEoncurrenj maebte,

SSrabm« refteetirte«, etroa« monotone« iffiev! rourbe burd) bie burd)«

ftct)tigere, lebenfioollere unb «n üiangfcbb'nbeiten reiche, weniger

ber grauen Steflerion tutiprungette f?*8pfmtg 8iaff« entfebieben

überpgelt. sjcffenttid) ift burd) biefe« erfolgreiche Vorgeben 2JfüÜ~er»

Wartung« ber Sonn gebrochen, ber febr mit Unred)t über ein« ber

bebeutenbften Sboiroertc ber 3üngft»ergaugenbeit »ertjangt roar I
—

(®cf)IuB folgt.)

tietue ßcttun

(£agB2gB0rijui)tt.

JvuplirHnsEH

Sei»;,tg. (Soncert in ber Uni»erfitätäfirct)e ju ©t. ^auli jur

füniäigjäi)rigcn Jubelfeier be« Uni»erfität8fänger»ein« ber ^aultner,

gegeben am 6. Sluguft unter -Diittoirfung ber grau $ef d)ta « Seu t»

ner unb ber §§.3. Sauterbacb, unb %. ©rüljmacber au« ©re««

ben, be« §ru. Dr. Äretjfd)mar foroie be« 5Et)eater« unb ©eroanb- i

bau«ord)efter« : Ouserture ju bem Oratorium „Paulus" »on 5lTien«
!

bel«fol)n, Sboral „SBacbet auf! ruft eiuft bie ©timme.'- §armonie
!

rtacb 3ac. ^raetoriu«. (1610.) „0 bone Jesu" »on »ßaleFtrina (1560),

äftifereie »ou Orlanbo bi Saffo (1570), 4lir für Sßidoncello unb £5r-

gel »ou S. 83ad) (§r. ©rütjmacber), Kyrie, Graduale unb Dies

irae au« bem „Requiem" für 2Jfännerftimrnen unb Drcbefter »on

S. Sberubini, Soccata für bie Orgel »ou 2. «ad) ^r. Sr. Äretjfd)«

mar) : i.i.i ü h !'!': 'ijoraMkcsj,. ' tvjii fi^Uw« Oiü . ^ä :
,

s
•

rtiiiiitvglieb tti iSeiein«), i'ute au« ^apott'« ,,©a;i)pjung" „2luf flat-

tern gütige fdjroinget fid)" (grau ^efd)ta«Seiuner ), Eanflieb »cn 3u=
liu« Stieg (Stbrenrnttglteb be« Sjerein«), Ad Vesperas Dom. XXI
post Trinitatis. Responsorium et Hymnus, com»- »on fienbelS»

fob.n, „Jperr unier ©Ott." .fbtinu« für £'o»»elü;er unb Orcbefter »on
granj ©dntbert, Vlrioto für SSioline unb Orgel »on 3ul. SiietJ (§r.

Sauterbacb), ,,S3erjroeifle niebt im ©cbmetjenätbal." iüfotette für bo»»
»elten SKäitaercbor mit örcbefterbeglcirung con SÄ. ©cbunianu. —
3tm 7. (Soncert im neuen Xtjeatei bei gletdjer äieranlaffung unb un-
ter äitttrrirfnng ber bereit« oben (genannten foroie ber (£a»cüm,

g. Snllei uub S. ateineefe, ÜW. »rud), Ü. ©tetrtcb, ©.Ster-
ling unb jpofobernf. %. Stier« au« Soburg: Ouserture :,u „Seo*
nore" (3er. 3) »on Öeetfjebeu

, 3)?orgcnb?mni an« bem ©djauibiel
„(Slectra" »ou §erm. Jlllmer«, iSonccrtfiüct für ä)fännerd)or unb Or-
d)efter »on ällbert Sietricb, Söalbbfalm ber 2)i8nd)e »on ÖJantb, für
»ierftimmigen iüiännerdjor »on SKariBrucb; Soncert :iibur Dp. 56)
für ^ianeforte, Violine unb i5toloncetlo sott '-öeetbooen, 9tei«

necte, Sauterbacb unb @rüt)mad)er), „Scr 3äger .§eimt«br," für IDiän-

nerö)or unb sBlaäinftrumente »ou t£. äieineefe, Oftermorgen, für @o-
»ranfoto, SDiänncrd)or unb Orcbefter »on gerb, filier (ba« ©otran«
folo grau !|3efdjta«Seutner]. 3t"' ^'einlefe, nad) »ilnafreon »on granj
©ranbaur, für -Wannercbor uub Ordjeftet »on Pierling

; grübling«-
lieb („2>cr grübling nabt mit SBraufen") »on §. X. !J5etfd)fe. sDiot«

genlieb („Ser fd)lägt fo rafd) an bie genftcr mir") »on Sari ». *|kr»

fall; Ser ffianberer, »on grj. ©ebubert (ä. giler«), be« Quintus
Horatius Ode „AdThaliarchum," für sQJännerfSimmen »on SBin-

cettä Sacbner; „grttbjof auf ber ©ee," ©cette 4 au« gtitbjoj , für
Süiänuerdjor, ©olc nnb Ordjefter »cn 83rud). lieber best SUerlauf bie»

fer jttei aufjerorbenUtcb tntereffanten Soncerte »erben roir in ber

naebften Stummer Seridjt erfiatten. —
Setönig. 2lm 21. 3uli gab ber ä)iännerd)or be« ©etnittar«

5u Sorna ein Soncert, auf beffen Programm SRenbclBfobn'ä ,,geft=

gefang an bie Äünftler" , ber „altbeutfdje ©d)lacbtgefaiig" »ou Stieg,

»erfd)ietene Heinere <£68rt »cn iürrner, ©tlcber, S. g. Stbant, guclp«,

©abe, ©djubert, gr. Sifjt (Lieber allen ©ipfeln ift Öinb), augerbem
filaoierfiücte »et! Sijjt unb Sbobin »erscictiuet rcaren. —

•Di übl bauten, «et bem am 27. unb 28. 3nlt gu 2JiübIbau*

feit in Xb. abge'oalteneit Sbüringer ©ätigerfefi tarn neben Eompoft«
tionen »on abt SBrucb, Otto, äSütlnei k. aueb ein neue« 0»u« oon
©ufia» ©ebreiber, „£er reutjci)c ©etft" betitelt jur üluffübrung unb
erjielte einen bevartigtn (Stfolg , ba« bem Eomponiften jcroobl »on
©eiten ber ©änger als and; teS publicum« begeiftct te Ooationen ju
Xtjeit mürben. —

s4Jrag. (Sin utte »orliegcnbe« Programm ju einer Prüfung«»
^robuetion fteCt ber 3Kufifbilbuiig«aitftalt be« 'At;. 'jirot fa) ba« 3 cf8*
niß au«, baß fte »om guten moberuen Smtftgeift nid)t unberührt gc«

blieben; je »üitlcben roh iln energifdje« gortjebreiten auf bem einge»

febjagenen SBeg unb fräfttge« (Sebeiben. —
Stotterbant. Sie »on §tn. @. be Sange am 19. u. 28. 3ult

gegebeneu Orgelconccrte brad)ten u. äl. eine SLoccata »on @. 33(uf»

fat, »trfdiiebtne Söerfe »on *adj, ©anbei unb giescobalbi, ein 2lba=

gio »on be Sange unb eine guge »on ©diumann. —
@o nb er« b auf en. 3m neunten Sobconccrt am 28. 3uli

tarnen jur Sluffübrung: Oueerturc nt ,,'Ser a5am»»i" »on» äli'arfcb»

ner, Variationen au« bem älbutquartett »on sbeetbo»eu (.für mebrfad)
befegte« ©treiiquattett. ß. e. 2>f.), SBorf»iel jur Oper „Soreie»" »on
SJiar ©rueb, Cuoei'tnre ju ,,§ero nnb Seanbcr" »on 3. Siiig, t'a« fei-

ten geborte Soncett für SStoloneeilo mit Oidieftetbcgleitung »cn Si.

©dntmann (5- e. W.) meiftetbaft »orgetr. »on jpru. Äammerotttuo«
S. ©rügmadjer au« iüieiniugen, ©bni»boiiie jir. 3 in ilmoll »ort

iHenbel«fobn. — ®a« 'jebntc Sobconcert ber für (Hieben §ofcapefle
am 4. Slugttft batte folgenbc« ^icgramtn : Ouoerture ju ©i afejreare'«

„S(id;arb III" »on Holtmann, ämtante au« bei tragifd;en ©r;m»bouie
»on g. ©djubett, „Gaudeamus igitur" jjpumoresfe »on g. Stfjt,
@ämtntlid)e Söerfe borten rote tum elften iliale. geftonoerture »ou
3. Staff; €>eir Soncertm. g. gleifdjbauer au« 2Jfemingen Uug
eine Romauce et Capriee für Sßicline mit Ordjefterbegleitung »on
a. Stubinftein »or. Slufjerbem britte @t)m»bonie @«but»on dt. ©ebu-
mann. —

SBeU. Sa« am 22. 3uli unter DiitroirEung bc« grl. gittuu»
ger nnb ». iUtfcber ftattgefunbene Sonceit ber ©ebrüber S^ern be«
ftanb au« ©efängen ton 2l*agner, g cbunianu, SUienbeigjobn unb
au« Slntierftücten »on 3t äff, Sifjt, SEbem, Sieetboccn. —
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äBieSbabcn. 3m 6 ritten fibminifirationSeoncert am 26.

3&tli, eröffnet mit einer Soncertouöerture »on Üb. Jpagcn, traten ali

©oliflen auf: grl. Jpannab ©ternberg (2lrie au« „Sucrejia SBorgia",

grl. ^auline giebtner, (SmotlclaBterconecrt BonSRubinftcin unb

„Sänbler" Bon SRa ff, „ffluf br" -Baffer" Bon ©cbubert-l! if jt, Can-

tique d'amour Don 8tfjt\ v -i-+'entf. Öetj (Sitte au« „Jpon8 Mei-

ling", jroeifiieber Bon@cbubeit unb ©ebumann), Jpr. Oub«born au«

bem §aag (SBtoloncellftücfe »on ©erBaiS unb Homberg), i'eloup

au« ©traßburg (<pifton»orträge). Sen ^rei« errangen §r. s8eg unb

grl. gtdjtiter. —

PtrlonuUiulintrjicn.

*_* 2)ie Ernennung Jp. B. Öülow'S jurti @eneral-3ntenban-

ten be« fb'nigl. Jpoftbeoter« in 2)iilncben beftätigt ftcb, mcfjt; Bielmebr

unteiieidmet er nad) tote »or: „föniglicb, batrtfeber A;ofcapellmeiftet

außer Stenft." —
*—* SRicbarb SBagner gebeult näcbften« einen SluSflug nad;

(SiSleben ju unternehmen, um ben bort lebenben Sßetfaffer be« SSJer-

te«: „Sie Ibiifcben Siebtungen be« Mittelauel«" Dr. O. Stüter per-

fBnltd) feinen Sauf für Ueberfenbung bei „Sartnbäuferfage" ab =

juftatten. ;Nan ruftet ftcb bafelbft bereit« feftlidjem tempfang

be« Sidjtercomponiften. —
#_* ©ounob ift in önglanb nodj immer ber Spelt) be« Sage«,

ber ©egenftanb grogartiger ijulbtgungen. Sie Sb,oraU©ocietr; bat

Ü)m neulid) alä Reichen 'außembtntlicbei ilnertennung ben beliebten

„fitbernen Saftftoct" uerebrt. —
*-* Sie rübmltcb befannte Sßianiftin *ß au litte gidjttter bat

für tünftige ©atfon ein (Soncertengagement in Statten angenommen.
*_*' Ser UniberfttätemufttDireetor unt> Sirigent be« a'abemi»

fdjen ©efangBereine „SßauluS", Dr. Jpermaun l'anger in Seidig,

erhielt Born fiönig »on ©aebfen bei ©elcgenbcit ber jünfjigjäbrigeu

Stiftungsfeier biefer in feiner ilrt einjtg baftcbenbenSDiännergefangS«

GEorporation ba« Stitterfreuj be« älbrecbtSorben«. —
*—* äSor Surjem ftarben: in ^arie Scan $aptifte Stienne

SftepoS, einer ber größten unb geadjtetftcn SJiufiföerleger granfreid)«,

SRitter bieler Orben :c. am 20. Sult im 69. Seben«jal)ie, unb eben«

bafelbft im fanonifdben Sttter seit 85 Saljren ber ttatienifd)e Opern-

componift Sarafa, beffeu saijlreidje Opern jreiltd) »on ber ©egen=

wart fo gut wie seigeffen fiub; — in Berlin am 4. Sluguft ber

©eneral-'Diuftfbiiector äßieprecbt. —

S'tipÜfler JTremiben lifte-

*_#
jp r . ajiufifbircctor älttton S raufe au« Carmen. §err

äJcufifbirector gl. SR ein au« ©Sieben. §r. SSioltnift Sünfcb au«

Stuttgart. §r. Gapcllm. Jpentfdjel an« SBremen. £>r. iOfufifbir.

Sbureau au« @i)\nad). §r. Slinfitbir. Sart Siliert au« 58er*

lin. §err griebrid) @rü(3inacber, Äammersiituo« nnb 3olj.

Sauterbad), tb'niglicber Soncertmeifter au« SreSben. §r. SaptHm.

gerb. Apiller au« (Köln. §r. SDiufifbir. ®eorge SBierling au«

S3re«lau. §r. Sapellm. SK. «rud) au« Berlin. —

irauisrljtEB.

*_* SieS8erlag«banblung ton S3ote unb So et in Serlin fteHt

einen SKuftferfaltnber für ba« 3at)r 1873 in Sflu8ftd)t, beffen barüber

ausgegebener *j3rofpcet u. 21. folgenbe« toerbeifjt: „
v

Diit bem oorliegen»

ben„aJiufiter«Salenber" übergeben wir ein in möglicbfter Ueberfid)tlid)-

ieit »erfaßte« §anbbud), burd) roeldje«, ba e« an«fd)lief3lid) bemprat-

tifdjen Sebcn geaibmet ift, bem Ü)iufifer ermBglidjt »erben fott, fid)

alle Sreigniffe nid)t nur £age» fonbetn ©tunbenrceije »orjumer»

fen. Sie »erfdjiebenen 9tubriten be« Salenbarium« bieten il;m ba«,

toa« fetner Oi bnttngMiebe etroünfcbt, toa« feinen Sntereffen entfpricb,t.

@r wirb, um e« turj ju jagen, äille« finben, tta« ibm früber feblte:

eine übeifid)titd;e Jlnorbnung für 9£otijen au« ber gef#äftü*en ©ette

feine« SSerufe«. ©lauben wir fomit ber ®ejdjäft«feite, fetteit e« ber

3iaum äulicfj, mb'glicbft eoüftänbig ©enüge geleiftet >u baben, fo tonn-

ten retr un« aud) einer anberen pvattifcb,en ©inriebtung, bte un« als

eine äußerft roitnfcrjenäaertbe erfdjien, nid)t entbalten: e« ift bie

SuSarbeilung eine« tnrsgefaßten gübrer« bureb. bie ÜKufttltte»

ratur, unb srear in tiefem erften Sabrgang ein gübrer butcb, bie

»erfcbiebenen ©tujen be« Slatteiuntenicbt«. 3 tt£d beSfelben ift: ben

Sebvcr in ber SSabl ber ttorjulegenben Sompofitionen fcbnell unb gut

5n'unterftü?en unb feinem @ebätb,tiüfie eine fdjleunige ^tacbbilfe

geben. Slußerbem bietet ber ftatiftifdje Sbeil unfere« §anbbn*

d)f« eine planmäGige Ueberfidjt bet »etfebiebenen Snftitutionen, rote

fie au« bem Serbanbe »on Sünfilern jut Pflege unb äuäübung ber

Äunft bersorgegangen, jorote eine forgfaltige unb tlare SRegiftrirung

»ieler bierber gehöriger SJfamen unb SJerpltniffe." •-

3{ammer= unö ^ausinufife.

gür Spiano forte.

§. gttaufe, Op. 31. Variationen über ein eigene« £l?ema

für ba« (£labter. Hamburg, ©cbubertti. 25 9tgr.

Säariattoucn finb jetjt eigentlich faft gan; Dom ©cbauplag abge-

treten uud bulcigen befenber« SUiobeccmponiften anberen gormen. Sit

Siefen, bie sufammenbängenb getaebt finb, ba bei feiner ein beftimm-
ter ©ebluß ftattfinbet, geigt fidj gute Sdjule unb ba8 ©treben, Ilof-

fifdjen a5orbilbetn geredjt 51t toerben. SDiandie finb ettta« nüchtern
ausgefallen, tote 3(0. 4; am niiffamften tritt ba« Sbctna in SKo. 7

auf. ©ptelent, bte für Serartiges @mpfängltd)feit feefirjen , rceroen

fie rotilfommen fein, um }e mebr, als jur Sl'uffübrung mäßige Kräfte

genügen. —

gür SBtoline unb Sßianoforte.

f. gitanU, Op. 30. ©wate für ^ianofortc unb Violine
Hamburg, ©cb,ubertb. 1 SMr. 20 9tgr. —
Siefe Sonate ift in etma« melancboliidjem Sott gebalten, nur im

legten 2a§ tritt eine etwas erroäsmenbe unb belebenbe SDielobie in

Sur auf, bei ber bieSBirfung ganj berSioline anbeim fällt, ba bie

sßegteitung bie bertümmlid; liebmäßige ift. Obne befonbere 2iefe
beanjprucben, jetgt ftcb überall, baß ber Sompontfi bemübt ift, in

SKojart« unb anbrer Süieifter gufitapfen ju treten unb fo bem 33ef»

jern tiaebäuftreben. —
Jt. flö'IIittfl, Op. 2. Sonate für ^tanoforte unb Violine-

Hamburg, $ob,le. 2 it)lr. —
©ie befielt au« brei ©ägen, einem Allegro ma uon troppo

(Sbur), iiemltcb, breit angelegt, ernft unb ein wenig patbetifcb gebal«

ten, — SBariationen in gismotl, ba« Sbema Bon fcbottijdj=büfterer

gärbung, boeb erbebt fieb eine Variation energifeb. unb fdjwungboti
in gi«bur. Sm ginale (

6
/8 Sact), beiter uub lebenbig, lehnt ftdj

ber junge £onfe£er, Wa« ätnlage unb Surcbfübrung betrifft, befonber«

an SDienbelSfobn. — S.

^efänge.

gür SDiännerftimmen.

«^ttfl. ^a)äffcr, Op. 113d
. 3)er beutfdle ©inio!eitg=©a»

lo^. £aunige« SDiännerquartett. ©cb,leufjingen , ®lafer.

*Part. für Orc^. mit ©efartg in 3l6fc^rtft. 20 ®gr., Ort^e*

fierjitmmen 25 ©gr. gür ^tanoforte mit ©efang 5 <©gr.

gür Pier ÜÄännerjitmmen, »Part. 5 ©gr. ©te Pier Stimmen
8 ©gr. —

2>£it einleitenbem „SEra la la" unb barauf folgenbent einfachen

Siebe wirb beim frb'blidjen SDia^l auf bie beutfdje ©nigteit angeftoßen.

SSerebrer ber weit betannten ©djäffer'fcben SBtufe werben ficr) aud)

bieran ein (Senüge tbun. ,,@ne« Wiät fid; niebt für Slüe«." —
SR. ©d).

SSrtefJafteit. Professor F. in SKew^SJorf. 3bte un« ge-

fanbten Sßroben finb um fo witlfommener, als bte »on anberer ©eite

un« geworbenen „Slrtitel" piel ju Biel ©mbaltage in ftcb Bergen.

Söeiteren ©enbungen au« Sbrer geber feiert Wir beSljalb mit SSer»

gnügen entgegen. — B. in 3. Sejüglid) SbteS ©^reiben« wollen

©ie ftcb an ben 3bnen betannten {Referenten menben. — G. in 2Ji.

Sefen ©ie gefälligft ben Srieffaften in 9tr. 32 b. 831. — C. in $rag.
Sie neue, britte Auflage »on g. ©leicb.'« §anbbu$ ber moberuen
Snftramentirung fommt fünftige SQ3oct)e pr SSerfenbung. — B. in

%. Sffiir bitten um bie gortjeijung. —
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Unter Protection Ihker Ii'K-. HH. des Gir..Herzogs und der Frau Grossher-
zogin wird die General-Intendanz des. Hoftheaters Mitte September in Weimar
eine

Orchesterschule
eröffnen. In derselben sollen junge Leute vom 14, Jahre an in vierjährigem Curaus
zu „tüchtigen Orchester musikern" herangebildet werden. Als Lehrer wirken
die ersten Mitglieder der Grossherzogl. Hofcapelle, das Honorar beträgt jährlich

40 Thaler. Meldungen sowie Anfragen sind zu richten an den Director

Weimar, den 2 4. Juli 1872. Müller-Hartllllg,
Hofcapellmeister und Professor der Musik.

Nur unter Musikern suchen wir in grösseren Städten Agen-
ten für den von uns erfundenen Notographen, einen Apparat,
welcher mit jedem Tasteninstrumente verbunden werden kann
und alles auf diesem Gespielte genau und leicht verständlich,

notirt.

Magdeburg. E. Sclmieil & Co.

Fiaaiaes.
Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in Leipzig", Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat I'imiiun* in gradsaitiger, sehrägsaitiger und kreuzsaitiger Construc.tion , in kleinen und
grossen Formaten, mit leichter und präciser Spielart, iu elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger

Garantie die solidesten Preise.

Verlag von II. JPolile in Hamburg.
Soeben erschien das zweite Heft und ist demnach voll-

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht

:

Musikalische

Job. Seb. Bach
6 Sonaten

für Violoncell mit Clavierbegleitung

nebst Fingeisatz und Bogenstrich-Bezeichnung versehen

von

Heft 1. enthaltend 3 Sonaten in G, Dmoll und C. 1 Tblr.

Heft 2. ,, 3 ,. in Es, Cmoll und D. 1 Thlr.

15 Ngr.

M 11
od«

lationalmusik aller Völker derErde
für

Pianoforte
gesetzt und herausgegeben von

JeiuricG ^tfaljri
Op. 77.

Sechs Hefte mit 162 Musikstücken.
Heft 1. Spanien, Portugal und Frankreich. 20 Ngr.
Heft 2. Italien, Schweiz, Türkei, Rumänien u. Armeuieu.20N'gr.
Heft 3. Hindostan, China. Arabien, Kussland, Holland , Bel-

gien und Dänemark. 20 Ngr.
Heft 4. England, Schweden und Amerika. 25 Ngr
rieft 5. Oesterreich. 20 Ngr.
Heft 6. Deutschland. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.
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vicu »M'tt ämftotft crfdbti.ts jtfc
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&"* ~abrßarta?« (in 1 ©ant<e> 4*y Tbh
dl tut

3nfcciioB0aebüfarti! tif l'etiijeiit 2

abonntment ntbmtn aDe Hoftdmter, *ud>»

SBerantwoitiicber Mebacteut unb SSetlea,er: £. <f. JCafjut itt teip^i,].

Jtattnrr » C». in ßonbott.

iE. $rrnurt> m St. Petersburg,

tfttxtbncr * Wolf in iBaci'cba ..

«tiruser gug tu,Burtdj, 2Safet u. 3t. SaUen.

X: 34
Itltwüstt^igätn

*p. J. Moottaan * Co. in «muerc-aiii.

<£. *$5f«r * £oraöi in -ßbiiaDelpm..

|. ätt^totttnbadj in 2Bi;u

>. ttlrftermami * Camp. t:i •Jietu-VJjn

3»tolt: ferner @$nijber oon 'iüartenfee. ®cfe[up. — granj gifjt'S Requiem für

IMnneritimmen je. — Soadltm SHaff, Dp. 115. (StojeS Srio K. — 8a 'Slara,

SKufifalifdje ®tut>ienföi'fe. 2.93. — Sortefponieiu i8eipjiä.;i>effau. SBcimar.

«otitierSfjaufen. SBitSbaCen. Ktindien. $ari3.). — Kleine 3ettun,\ (ia=

(je«8ef*!*te. ifermiifttt«.). — Rriti|"if)er anjeiger. — 'Jlnjeisen. —

(@d)IiiB.)

3n granffurt begann für ©chntyber ctnc gang neue 8e*

ben«penobe, eigentlich fein §auptroirfung«frei«, bei jmar groß*

tent^eilö nur im „ttnterricbtgeben" beftanb , aber Don ben

fegen«retchjten gotgen beglettet war. 3n golge einiger Gcmpfeh*

lungen unb vermöge feiner »ielumfaffenben ®eifie«btlbung würbe

er fetjr balb in ben feinften, geiftreid)fbn Sirfeln ein gern ge*

ferner ®aft. Die genufjtetdjfhn unb glücfiichflen Stunben

»erlebte er in bem $aufe beö »Banquier ©petyer*©eligmann,

tn beffen Abcnbmfeln ftd) tote geiftreicfeften Sßerfonen granffurt«

»erfammelten unb alle Dur^reifenben Sünftier wie Rummel,
»JJaganint, ©pohr u. ». A. gaftirten. Stuckt in ber gamttie

©oud)an, wo fpater üJtenbeläfohn feine ®attin fanb, »ereinigten

ftd) bie b,öb,ern 33ilbung«elemente ber ©tabt. £ier lernte er

jßetnharb Äletn, '-Börne, Ubjanb, 3^n $aul unb jafe£rei«J?e

®etfte«größen fennen unb befanb ftct^ fo red>t in feinem SebenS*

element; benn über Ätinfi unb 2Biffenfcbaft ftunbenlang bi«pu*

tireu jit tonnen, war feine liebjie öefcbäftigung. Dabei com*

ponirte er 2ieber, Sla»ierfiücfe, ein Slarütettenconcert unb »od*

enbete 1825 aud) eine Oper „QejMa", »on ber meinet SZBtf«

fenö nur bie Ou»erture jur Qlupfytung gefommen ift. 1827
»eröfFentlicb,te er „jum Seften ber bebrängten ©rieben" feine

geifili^en 2ieber »on 5Ro»alig, welche ju ben n>ert£)»ot!ften <jßro*

bucten biefeö ®enreö geregnet rcerben tonnen. 'Sucb eine @^m«
.»fyonie in SmoH »oüenbete er um biefelbe Seit, fte würbe öfter«

in ben granffutter TOufeum^concerten aufgeführt unb &ö$ft

beifäüig aufgenommen. 3^ Ijorte bort unter ®ub,r'« Set*

tung unb fann nur bebauern, ba§ fte ber äSergeffen^cit anb,eim

gefallen ift.

1827 »oüenbete ©djntyber ad^renb ber Äranfb,eit feiner

®attin feine §»eite Oper „gortunat." Der Job fetner |ei§*

geliebten Saroltne t»ar für tb,n einer ber bärteften ©t^idfalg*

f^la'ge. 3" golge totefeö Sretgnife« unb ber betrübenben dr*

fa^rung, feine feiner beiben Opern an trgenb einer 33üb,ne jur

luffübrung bringen ju ffinnen, nannte er leitete Oper ftetg

,,3nfortunatu«." SRacb mehreren 3<i^cn- int October 1831
erlebte er enblicb, bag ®lücf feinen „gortunatus" in granffurt

aufgeführt p feb,en. Die Ätitif fpracb, ftc^ \)oä)ft anerfennenb

barüber aui, bem publicum foll fte aber ju gelehrt getoefen

fein , fte erhielt ftd) beSfwtb nicht lange auf bem Mepertotr.

Die« entmuthigte ihn aber nicht in feiner raftlofen Jhätigfetr,

Welche »om frühen borgen regelmäßig big 10— 11 Uhr Slbenb«

»ähtte. Um ftd) feinen englifcben unb amerifantfchen ©chi'U

lern »erftänbÜcher mad;en ju fönnen, lernte er 1834 (snglifd),

moju bie SKitternachtäftunbe »on 11— 12 Uhr benu^t werben

mußte. 3n granffurt firömten ihm «Schüler au« allen Sänbern

gu. 3* fclbfi nahm ebenfall« bort Sffiohnung, um nocb einen

©tubtencurfu« im Sontrapunft unb in ber höhern gormenlehre

bei ihm ju abfol»iren. Obgleich ich ihm eine, aud) in einigen

©täbten jur Aufführung gefommene ©^mphonie gur SWottstrung

meine« ®efttche« übergab, beftanb er bennoch barauf, baf icf;

meinen Surfu« faft ganj »om Anfang beginnen mußte, wa«
mid) aurt) feinegweg« gereut f>at, ba man in allen äöiffenSjwei*

gen febr »iel »on tbm lernen tonnte. ®r nabm alle ©cfcü*

ler nur unter ber SSebingung an, mit ben erften ©lementen

ber Harmonielehre ju beginnen, ©eine größte Sehrertugenb

war, baß er bie 2Borte nicbt f»arte, fonbern unermüblid) bo*

cirte, befinirte unb SSeifpiele citirte. —
SBon ihm lernte icb auch / man feine 3eit benu^en

muß. 2öie er nach be« 5age« 5Wühen aud) bie fpdten Abent*
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flunben ausfüllte, möge folgende« gactum beweifen. Um 8 Uhr
nahm er mich mit ju (St. SHofentjain, wo bis 9 Uhr Bieren»

btge SSkrfe gefpielt würben, dann gingen wir in ein, 8<$e»

cabinet, um un« in ber ßiteratur unb $oIittf mit ben nrueften

©rfdjetnungen befannt ju macben.

211« mir gegen 11 Übt ba« (Sabinet Berließen, begleitete

tcb, ihn nad) feiner S&obnung an ber „iKaienluft." #ier man*

bette er mit mit im 3o«i"it bei etwa 10 ®rab fiälte nod>

eine softe ©tunbe auf unb ab, übet Sunft unb SBiffenfchaft

bt«cutirenb. Sei foleben ®elegenheiten, im geuereifer bet £>i«»

cufjton »erfunfen fonnte er 2lUe« oeigefen. demnach lernten

feine wißbegierigen © 4 ület oft ebenfoBiel au« feinen gefelligen

Unterhaltungen wie au« ben Sebrfiunben.

Sinige Sommermonate benufcte er alljährlich ju (Reifen.

Schönt fianbfebaften burebwanberre er ju guß mit bem £or*

ntjter auf bem 0{üclen unb einem Suche in ber $anb. 3n ben

©täbten befuebte er beren berühmte «Jkrfönlictifeiten unb fnüpfte

bemnad) SBefanntfcbaften mit SRücfcrt, £eine, ©uftaB ©cbmab,

Ublanb, SMenjel, ginbpaintner unb Bielen anbeten ®eifte«grö*

ßen an. 3" granffurt förberte er bauptfäcbltcb bie SWufeum««

concerte, grünbete ©efang* unb anbete SunftBeteine unb warb

tn 21nerfennung tiefer SBirffamfett 1838 jum »Jrafibetitfn

be« beutfdjen ©ängetfefie« ernannt, auf roelcbem au* eine

»on ibm componitte Kantate für SWdnnercbot: „ßeit unb ®wig=

feit" aufgeführt mürbe, den SWännergefang förberte er fowobl

in ber ©cbweij wie in deuticblanb überall mit 9tath unb Zfyat.

f&ti allen ®efang«fefien mar er gegenwartig unb entbuna«nutte

21üe« burtb geift»oHe gefireben. ©ein angebotnet ÜJcutterwijj,

feine Bielfeitigen Äenntniffe auf allen ©ebteten ber Sunft, 28ifs

fenfcr>aft unb be« gefelligen geben« lotete feine förnige 21u«*

tiucf«wetfe erhielten ftet« eine wahrhaft electrjfirenbe äBitfung

uno ©rböbung ber geftfreuben. 211« geiftretefcer ®efell|cbafter

aar er in ben feinften Siifeln ein nie fcblenter unb übet»

all gern gefebener ®aft. 2Sit ben erften *J$erfönltcbfeiteii ber

diptomatie, Kunft unb SZBiffenfcbaft fianb er in beftänbigem

Serlef/r.

2lber ba« berühmte ©chweijerbeimmeb , ba« alle Sllpen«

föbne in ber grembe tieimfuebt, nerfdjonte felbft tiefen, geißrol»

len SWann niä)t. Ob,ngeacbtet ber tiöcbfi angenehmen geben«»

fteüung, bie er in granffurt einnahm, warb bie ©ebnfuebt nacb

ber £eimatb enblicb fo mächtig in feiner SBruft, baß er fldj

am gujerner ©ee ein ganbbau« bauen ließ unb 1844 balnn

übetfiebelte. £>ier etneuette bet nabe am ®teifenalter ßebenbe

2Jiann eine frühere Sugenbbefanntfcbaft, melcbe p einer jwet*

ten @b> fü|rte. 211« er einji Bom SBobenfee fam — e« mar

im Äometenjabte 1811 — unb einen £rn. 3abn in ©t. ®oU
len befugte, fam i^ra auf beffen ^»au«flur ein groeijcu)rige«

2Ääbcb,en entgegen unb reiebte ibm freunblid) ba« $anbcb,en. 2>iefe

locbter feine« greunbe« 3ab,n, 3ofe»b,ine, reiebte il;m 1847

bie $anb jum eb,ebunbe unb r-erfebönerte bureb treue Pflege

unb gemeinjame« Sffitrfen in ter Kunfi ben Sebeneabenb be«

immer noeb raftlo« tbdtigen Spanne«. 3b,r |at er aueb feine

Biograbbie biettrt, »elctie 13 jiemlidj Parle Duart^efte um«

ragt.

©o angenehm ib,m auch iaS &ben auf fe 'ner frönen

SBiHa in bettlicber Waturumgebung ba^in flog, fo foüte er ben«

notb bie Erfahrung machen, bag feine 2eben«fituation abfolut

»oUfornmene Sefrieotgung gewährt- ®* Betmißte hier nur ju

balb bie Äunftgenüffe, bie gefeüigen (Sirfel granffurt« unb bie

*tlerfönlicb,feiten, mit benen er über Äunft unb SEBiffenfchaft M*

;

»utiren fonnte, unb fo jog e« ihn wieber fo mächtig in bie b«'
tere Wainjiabt jurücf , baß er 1849 mit feiner ©attin bort

|

ttieberum SBohnung nahm unb feine frühere Ihätigfeit al*
1

Sehrer, ©cb,riftfiefler unb Somponift erneuerte. 3n biefer *ße«

riobe f$rieb er auch eine Operette „Heimweh unb |ieimfehr."

©« war bie ©ehnfuebt unb ba« ^eimweb feiner eigenen 33rujtr

|

ba« er hier in Sönen au«fr>radi. 21ttwö^entlich Berfammelte

i

er einen mufifalifchen Sirfel, in welkem außer ben Sßerfen

,

ber flafftfcben Äammermufif befonber« auch, QJrobucte junger

talentBofler »nb noch unbefannter Somponiften jur Aufführung
;

gelangten, fönblicb mußte ieboeb aueb biefer bwb, gewach, fene SÄiefe, ber

Bon feinen greunben fcbetjmeife nur ber „Schweiber ®letfcber" ge»

nannt würbe, fitb ber gfaturnoth-wenbrgfeit beugen. Slnbauernbe
SränflKbfeit nöthigte ihn, fem le^te« £eben«jahr meift im Seite

jupbringen. Sine« Sage« ließ er pd> bie Partitur Bon $ar;bn'*

„3ahre«jeiten" auf fein SSett bringen unb la« fte mit oftma*
ligen 3lu«rufen be« isntjücfene bis ju gnbe burch.

fpracber: „SDte SWenfcben feilen ®ott banfen, baß er ihnen einen

$at;bn gegeben hat." 211« feine 2eben«thätigfeit im ©rlöfcben
war, fagte er ju feiner ®attin: „SBann fommt enblic^ bie

j

dwigfeit? fte ift toeb fo nahe!" Unb fte war in cer tyat
i

nahe, feine ©ehnfuebt nach ber ewigen ^eimath würbe |$on
! nach einigen ©tunben geftiüt, benn am 2Jiorgen be« 27. Slu*

guft 1868 bauchte er feinen legten £obe«feufjer au«. —
daß ©cbiir;ter e« wirflich ale feinen heiligften «Beruf

etaebtete, Humanität unb ®eifte«bilbung ju »erbretten, beweiji

niebt nur feine ganje SBirffamfett al« Äünftler , ©chriftpeller

K. fonbern auch ^m Scjlarnent.

©ch»n 1847 hatte ein Ungenannter bem Ctatbe in ßürieb
i eine ©ttftuug«urfunbe eingereicht, nach welcher feine etnftige

S3erlafenfcbaft §ur „gortbilbung unb gntwieflung be« geiftigen

Seben«" beßimrat fein, bie STJetwaltung biefer ©tiftung aber
bem Süricber ©tabtratbe pftehen foüte. 9cach ©cbntyber'«
Jobe ergab fein Sefiament, baß er biefer Ungenannte fei unb
mit feinem 23ermögen auch fernerbin ber „4?eförberung aller

Sßiffenfchaften unb Sänfte" bienen wolle, ©dmmtliche ©ebiete

menfchltchen SBtffen« unb Sonnen« follen bebaetjt werben, mit
2lu«nahmeber I h e o l o g t e. durch $ret«aufgaben foüen
bebeutenbe fieiftungen in'« fieben gerufen unb beren äSeröffent»

Iicb.ung ermöglicht werben. 3n betreff be« ©ebiet« foE ein

angemeffener SBechfel ftattftnben, bie Scatu rwiffenfehaften
aber alle brei 3^" bebaebt werben. —

Ueber ©chntyber'« gompofitionen fagt ein Seurtheiler in

ber „guterpe" : „Sie fint meift originell, immer flar, meto*

bifch wtb babei Bon feltener Sorredheit" unb Dr. ®aßner 6e»

merft: „211« SPiujifer möchten wir ihn unbebingt in bie 9teihe

unferer erften (Sontrapuntttften (teilen, ber aber nicht einfeitig

an ber tobten gormel fleht, fonbern auch &iet in reinftet 33e*

geifterung für alle« Erhabene (ich hoch emporfebmingt über (eben

£Dcateriah«ntu« unb ben Ion, auch feinen wunberbarften

Kombinationen, nie entrüeft feiner eigentlichen Katur al« be*

rette ©pracbe ber ©tele. 3" tiefem ©inne fint alle feine

Sompojttionen abgefajt, frtfcb gefungen tie Sieter au« tiefem

®emüth, ber Sbo* ber 3nßrumente belebt Bon einem flaren

®eifie, ber fcblicbt unb einfach wie ©chn^ter felbft, aber auet)

ftet« rege unb neu, immer tief innig jum ^erjen rebet, wo
nur ber ©inn für bte Sunfi ftcb über alltägliche glitter ju
ihm ju erbeben Bermag." —

#at (ich auch ©chn^ber tro^ tiefer SBorjüge fetner SBerfe

bennocl) feinen SBeltrubm al« Jonbiibter errungen, fo war bo$



fdh 8k.,' ui!t>j«jdit;imV; £.•(,»* S'mv ten Jümuw uitt«.^*»

UHt füllte Ü}ut jatltei4f ©cpulet au« Vuneiita mit unteren

gÄttbern p. St bat alfo gelebt unt gewirrt für alle Qtütn.

dljte feinem «niettfen ! Dr. 3, © $ u d> t.

gtong Sifofä Requiem ffir &ltotftiömieiL
sdeffriX^en unt erfSitten »ctt

(gottfccuiia.)

JJ. Dies irae (Alla breve molto mossu) 23cn miu

ftfaiifcb fetcötragenßjita Sbeü eine« Requiern's hat »ort ;»h.

Sie ©eqnenj Dies irae gebtltet, te«halb irar eS auch Slufgabe

6er Sonfe'fcer, grabe tiefen Sbeil mit Aufbietung aöer j'etjlis

gen Straft p bemänteln. SDaf? etn SDiciffet wie Sifjt un« grate

in ftefem jroeiten ©age feines unterblieben SBerfes mit einer

Jen garten 3n^alt big in feinen tieften Äern turebtringenten

@i&/"tyfu'ng erfreuen mürbe, foitnte man bei bem ©tutium te«

tforangeberiben erften ©afce« leid)t »orausabnen. ©djen fru»

ber t)dbe ich e« in t. 531. ausgefErocben, taj £ifjt in feinen

neueren Stitcbertwerfen, g. 33. in ber Missa choralis »telfacb

tVefttebt ift, an bie (Srbabenbeit te« gregorianifeben Cantus

firrnüs p erinnern, intern »tele feiner Lebbien ganj ben fireb*

lier/en ©efft jener alten, ebrmürtigen unb marfigen ©efänge

att/fnen. ©0 aud) wteterum im Requiem unb ganj befonter«

im Dies irae, aud? bemerfe icf) pgleicb im SSorauS, baf ber

(Sota}), tiefen
.

©ajj un« nicht, wie es bisher ÜRobefadJe aar,

in einzelnen für ftd) befte^enten Unterabteilungen, fontern in

feiner ©anpeit »erführt, woburd) eben ber (Sintrucf aud) auf

ien 3ubö*er e 'n ungeibeilter unb ungefcbwäcbter bleibt.

Dies irae, dies illa u. beginnt ber ganje folle Sbov

tffit Orgelbeglettung im jrärfffen Unifono, wobei bie bem ©an«

jen eigentümlichen SOTclobif ganj bap geeignet tfi, ben 3"«

börer an jenen Sag p erinnern, ber „bie SBeit in 2Ifcbe feb*

ren Wirt." 23on bbcbtt cbaracterifiifcber SBirfung ift bie nach

2lbfcb,luf ber erften Sejtfiro»be eintntente ganjc Sactpaufe,

Tootauf bann ta« quantus tremor um fo gewaltiger eintritt,

unb ift hierbei befonber« tarauf aufmerffam p machen , ta§

ber peite 93a# noch einmal ta« 2J?oti» te« rorangebenten

dies irae imitirt, wäbrent bie übrigen ©timmen in Bollen

Skcotten ertönen. 3cb Ijalte tiefen einfachen ©ag grabe für

einen ber fcf/önfien Slfoniente beö ©anjen, benn tabureb
, ba§

laü erfte Jbema in tiefer Seife noch einmal auftritt, ift ter

gortfcfyritt ju bem nun folgenben Unifono tee quando judex

est venturus um fo metjr »ermittelt, als taburdi ta^ Sßerfta'nb»

nif? für bie r,d)tige Sluffajfung tiefet bebeutuiigsr-olleii ©a|eS

erleid)tert wirb. Äann man fd)on bebau^ten, bafj tiefe erfl

wenigen Safte tiefet erhabenen ©a^eä »on erfdiüttcrnter Sir»

fung ftnt, fo gipfelt fid) tiefelbe nod) mehr bei tem Unifono«

(Eintritte beö Tuba mirum. Obne alle Begleitung, naeb r-or*

bertger eintactiger *ßaufc intoniren ter erfte, jtteite Senor unb

erfte 33 af? in bofyerSagc tag Tuba, ba fallen plöfcltcr) bei bem

mirum uotle Crgel unb SromBeten , fßofaunen unt Raufen

ein, um ten (siuttuef p einem wabrbaft überwaltigenten gu

geftalten. |)ier alfo genügte S. niebt einmal mebr tie »olle

Crgel für ferne J)arftellur.g, fontern er muß nod) aufjertem

ju inftrumentalcn Mitteln greifen, um taran p erinnern, tafj

„SDie $ofaune Wirt ertlingen, tureb ber Santer ©rdber trin«

gen, 81 üe ttor ten 9ticbtftubl pungen." ^ier mufj man fid}

unwillfürlidi in jenen Slugtnblicf »erfe^t füllen, wo wirflieb

j

fc** '4 -!äti'u ise S'cbteti auferftebeii btiit. I>it in«
;

pruutentait Segleitung betbeiligi jt$ bei tiefer ganzen tritttn

j

©tröste b£» ©eüuenj. öta^bem im leifeften «ßianiffHno in
1 iefcte ^ai'fiiiuutel t3frflungfn ift, »irb taö nun fotjetibe mors

|

stupebit nur ton ten jweiten Sßäffen »orgetragen, g!eid?fam

iU wollten fit un« in ibre» »erminterten unt überaäffigm
3nteitallfn)*ritten bae „©Jaunen beS lote« unb te« geben«"

|

er^falen, ca entfaltet fijj wieter bei ganjc ftbor Liber scrip-

!

tus proferetur in eigentbümli* ebaracteriftifeben Slccortgejialä

I

tungen unt in b'-nreifcenber Steigerung, intern naefe furjem
Unifono ber perminberte SDteifiang auf e mtt ferininberter

lerj, bann betfelbe Unifcnogaiig (in quo totnm continetur)
i einen öalben Son t>ö^er mit tem Slbfcbluf te« übermäßigen

;

I>reiflang8 auf es, entließ bei tem unde mundus judicetur

noefc einmal baöfelbe Tlcttv mä) emen balben Son b*bfr fs

I

fteigeri ertönt, bis ple|t bei lemSBortemundus ter SiSburbreiflawg

;
m feiner Guarifertlage alle rorberigen bifenanten «länge
befrtebigenb aufibfi, um mit bem 2)e«turaccorb obne Serj nacb

alter Äircbenweife abpfd;lief?en. Sei tem Judex ergo be«

tbeiligen fieb roieber Orgel unt ©laöinfirumente, wäbrent tat
quid sum miser tunc dicturus ganj tem Seite gemäfj r-on

einer ©olojiimiue te« pseiten Safe« »orgetragen wirt. 2>a«
Rex tremendae majestatis ift ein nur furjer 6botfa$, in

weldjem befonber« tie accorbliebe gortfebreitung au« tem »er«

|

uunberien ©eptimenaectrte mit r-erminterter Serj (fis, as, c,

;

es) in ten reinen gturtreiflang »on eigenartiger SBirfun^

; ift, wäbrent ta« nur »on ©olofJimmen ausgeführte Salva me
|

fteb tureb febbne ©ruepirung enbarmonifeber ©cfeönbeiten au«*

: jeiebnet. SBon bin ab giebt 8. ten © 1 ftimmen nid)t leichte

iänfgaben p löfen, ba« ganje Recordare wirb »on fclcben

ausgeführt, unt müffen tiefelben geübte ©änger fein, wenn
tie ungewohnten 3IceortgefiaItungen tem Buborn teutlitb unb
flar »ermittelt werben follen. gbenfo erforterlicb ift e« für
ten erften ©olobaf, taf? tie ilpt pgetbeilte Partie te« quae-

;

rens me sedisti lassus möglicbfi legato mit genau beobacb«

teter 9iüaneirung te« Sref-,.iito unb SiecreScenbo pm 33or*

trag gelange, wenn bie äBirfung eine bem dbaxaitex tiefet

©teüe entf»recbente fein >"oü. S)aS Sntereffe wirb nod) erbbfct

|

burdi tie fequenjartig auftretenbe Segleitung ter Orgel, ter

!
»on jefct ab überbaust eiRe größere SBetfceiligung pgewiefen

t

wirb, ja nad) bem Sborfage Juste judex erhält tiefelbe fo*

gar ein 3wifd)enfpiel »on eigenthümlither tlangwirfung , in

weldjem fchon ta« in tem folgenben abermals ben ©olofiim*
men pertbeilte Ingemisco tanquam reus pm 2tu«brucf ge»

lan'gente „©eufgen »oll SBetgagcn" rorbereitent angebeutet

|

Wirt, eigentlich nur eine 3Bieterl;olung te« febon früher tage«

i

wefenen Salva me, fons pietatis, wobei nur tie SlnfangS«

|

barmonien enbarmonifcb »erwecbfelt ftnt. Obgleich nun ba«

!

Qui Mariam absolvisti ebenfalls eine genaue 3mitation te«

Recordare ift, gewinnt tiefer Heine ©a| befonberc« Snterefe
taturd), baß, wäbrenb tie ©oloftimmen im leifeften ppp p
intoniren haben, tie Orgelbeglciiung m reieberer iföannigfaltig*

feit ftd) entwicfelt, unt ein prägnantes SWott» feauenjattig turefc*

liören läjjt, big entlich bei tem Preces meae non sunt dig-
nae bie Harmonien etwa« einfacher , turebfiebtiger möcbte td)

fagen, werben unb tie Crgel ftd) wieber ber aecorblidien 33e«

gleitung pwentet. SefontcrS mochte ich hier auf tie febo*

uen inelotifchen wie audi harmonifeben Steigerungen aufmerf*

j

fam machen (j. 33. sed in bonus unt inter oves). iKädtige,

wuchtige Harmonien leiten nun p tem gewaltigen Confutatis
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übet, melefeeS vom ganzen Glfeor mit BoHer Ärafi ergriffen

mirb. SemerfenSroertb ift feter, bafj bie betben Säffe anfäng»

liefe unb im weiteren Sßerfolge auefe bie betben lenßre baS ur*

fprfingltcfee iKottB beS Dies irae mieber ergreifen, moburefe bie

innere lejtBermanbfcfeaft beiber ©tropfeen iferem 3"feilte gemäß

genau gefennjeiefenet unb auSgcbtücft wirb. 6$ maltet feier*

bei nur ber Unterfcfeteb ob, baj? roäferenb beim Dies irae alle

©timmen unb ebenfo auefe bie Orgel im ftrengften Unifono

ftd) bemegten, feier erft nur einige unb fobann erft alle ©tim»

men bie iKelobie gemeinfam aufnehmen, mäferenb bie Orgel

tn »ollen Stccorben fid) auStönt, um ben ©ingftimmen baS

Voca me cum benedictis faft nur in reinen SDreiflangSfol-

gen jiemlicfe allein ju überlaffen. £atte biSfeer bie Orgel nur

ben begleitenben Xfeeil übernommen, fo nimmt auefe fie jefct

baS Stfeema beS Dies irae in ber Unterftimme auf, mäferenb

barüber ein erfter ©olobafj roie aus jerfnirfefetem $erjen fein

Oro supplex et aeclinis, cor contritum quasi cinis ruft,

bis er burefe ben Sfeor bei bem gere curam mei finis in

feiner Sitte um „Seiftanb am legten ©nb'" burefe Harmonien

unterftü£t mirb, bie in iferer (sinfaefefeeit an bie alten 2Jieijrer

erinnern. 9iacfe furjem !15rälubium beginnt unifono baS La-

crymosa, mobei tife niefet unterlaffen mtll, bei ber ©teile qua

resurget auf ben übermäßigen Ouartenfcferttt (g eis) als efea*

raeteriftifefe feinjumeifen, ba l'ogleicfe barauf bei bemfelben Sßorte

resurget berfelbe (Sang aber in reiner Ouart (gis eis) auf«

tritt. Sßäferenb beS gangen UnifonogefangeS fübrt bie Orgel

ein unb taSfelbe üHott» in barmonifefe mannigfaltigfter 2trt

burefe, bis bei bem Judicandus homo reus Bon Beuern bie

SlaSinftrumente bis jum (Eintritte beS Huic ergo parceDeus
mit einfaefeen 2keorben unterftüfcen. DZacfe intereffanter SDurcfe«

füferung beS leiteten <ßaffus, ber mit einem innig empfunbenen

©olo ber erften Jenöre unb einem gangen Jacte *ßaufe ab»

fcfeliefjt, ertönt tm ^iantfftmo nun bie gemeinfefeaftiiefee Sitte

unifono: pie Jesu Domine, dona eis requiem, mäferenb

bie Orgel in Bollen SIccorben erflingt. £>iefer Unifonogefang

bauert big jum ©nbe, unb nur baS Amen feat juerft ben 2lmoII*

bretflang um mit bemdburbreiflange ben ganzen jreeiren Jfeetl

abjufcfeliejjen. SBaS uns ber SMeifter in biefem ©cfelujjfajä noefe

Borfüferr, Born pie Jesu ab, ift ein (Scbet in Jonen, roie eS aus

gläubigem £enen jum Gimmel emporfietgt; befonoerS empftnbet

man bie« bei bem äBorte requiem, reo ber Uebergang nach ßbur
oon fcöcfeft überrafebenber SBirfung ift. SDiag man auefe einmen«

ben, bafi tiefe fcfeon Bielfacfe angemenbete golge fein befonbereS

ftunfiftücf fei, bie üJieifterfcfeaft berufet eben barin, bafj Sifgt eS

Berftfbt, am reefeten Orte baS '^affenbfte, bem Sfearacter Singe»

mefenfte , unb feien eS auefe bie einfaefefien Äunfimtttel, artjit*

roenben, unb beSfealb roirb man grabe feier feinen geroaltigen

(SentuS Bon Beuern berounbern muffen. —
(iJortfcRunj folgt.)

3{ammer= unö ijausmuftfi.

goafym ^tttff, Op. 115. ©roßeS XtlO für Slasier, «Bio*

line unb üBioloncell. Serlin, Sote unb Socf. 1 Sfelr. —
2Bie fcferoerroiegenb bie Sebeutung 3°i(feim Oiaff'S als

Pfleger unb görberer ber Äammermuftf, ifi Seinem mefer un*

befannt. Sßor Slöem ift fein grofjeS Slaoierquinett als ber 'JJfet*

ler ju betraefeten, auf ben fiefe ber 9iubm beS SlutorS ftüjjr.

Unbfeätted. roeiter niefets gefefcrieben als biefeS Söerf, fo mürbe

eS allein fcfeon auSreicfeen, ifem einen (Sferenslajj in ber Äam« I

mermufifliteratur ju fiefeern. Setreff« beS Borliegenben IrioS

finb wir niefet gleicfeer Meinung. 2)a§ eine formfertige, gemantte

SWeifterfeanb es entftefeen lieg, baS jrcar laßt ftefe aus jeber

Seite feerauSerfennen; boefe auefe bie Semerfung lägt ficfe.nicfet

äurücfbrangen, bafj eS bem gefeierten gomponiften bieSmal niefet

barauf anfam, infealtlicfe baS Sefte, als Bielmefer baS ©Idnjenbfte

ju geben, ffldferenb baS Sefte ftets überzeugt, baS (Slanjenbe

aber nur beftiefet, erfefeeint infolge UeberroiegenS ber lefctgenann*

ten Sigcnfcfeaft biefeS £rio in unfren 2lugen niefet eigenttiefe

als em Sunftroerf im feöcfeften ©inne.

2)er erfte ©a^, ein Allegro agitato (2lmoll) mit einer

(Einleitung quasi a capriccio, roelcfee baS ^aupttfeema cur»

fortfefe anbeutet, entfaltet j»ar frifcfeeS, feei^blütigeS geben, boefe

ifi' bie ju Jage tretenbe grregtfeeit niefet bie eineS geiftfprüfeen«

ben SWanneS, fonbern weit mefer bie piquanten, franjoftfefeen

Sfpnt'S. 9lus bem mit A beginnenten ©eitenfafc (gbur)
Bermögen mir einen befttmmten, greifbaren ©ebanfentern niefet

feerausjufinben, mofel aber fefeeint er uns eine etmaS abgebrauefete

melobtfcfee $ferafe, bie freiliefe burefe gemäfelte £armonif unb
intereffante SegleitungSformen bie urfprünglicfee Sebenflicfefat

Berbecft. ©aran fd;ltefjt fiefe bei B ein gletcfefallS nur menig origi»

!
nedeS Stfeema im DJarfcferfefetfemuS, mdferenb SBioline unb Sßto«

j

lonceH in OctaBen bie gigurationen auSfüferen. SRun mirb mit

I

bem SKaterial beS erften unb bem beS feiten StfeemaS ber fefte

afefcfeluf auf gbur bemerffteßigt. Die ©urefeffiferung ift weit

auSgebebnt; baS ßlaoier anfangs nur mit 2lrpeggtenfetten fiefe

betfeetltgenb, nimmt aHmäfelig jenes IKarfcfemott» mieber auf,

um naefe mefertactigen eferomatifefeen (Sangen bei E auf einen

Orgelpunft unb gugleicfe auf ben Anfang biefeS SJHegro'e einju*

münben. (sin fefer breiter, fünf ©eiten umfaffenber Slnfeang
bilbet ben effectoollen ©efeluf beS erften ©afceS.

©er gfearacter beS jmeiten ©a^eS, ein Allegro assai

(JlntoU) ift SBeber'fcfee Sebfeaftigfeit, ju »eiefeer in ber golge

ein dolce tranquillo auS gbur, menn auefe ofene gebanfliefee Se*
beutung, in mofeltfeuenben (Segegenfa^ tritt. Das barauf fol*

genbe Adagietto (gbur 2
/4 lact) mürbe noefe mefer an»

mutben, rrdre bte Sermertfeung beS gemütfereiefeen, »olfStfeüm*

liefeen, auSbrucfSBotlen JfeemaS eine meniger profaifefee, um
niefet ju fagen aütä'glicfee. SWöcfete man bie f^nfopirte Slatier»

begleitung beim Vortrage ber SKelobie burefe baS SioloncetI

noefe gelten laffen, fo finb boefe fpdter bie Sriolenftguren

unb furj barauf bie Smetunbtreifjigirel, fomie jum Ueberflufj

bie Uebertragung beS JfeemaS aus j)ur naefe SKoH, unb ju*

mal bie 64ftel^erarbeitung23ariationSroeifen, benen man, toeil

fie ein ju fcfeablonenmaßigeS (Sepräge tragen, in mobernen
Sompofttionen, befonberS bei Maff, niefet gern begegnet. SDem

^pielerifcfeen feat feier SR. offenbar große Soneeffionen gemaefet

35er Bierte ©a^, eingeleitet burefe ein Sargfeetto fragen*

ben, finnreiefeen 3nfealteS, ift mieberum ein SlOegro ; er feat eine

nücfeterne Mofalie jur (Srunblage, ber ronboartig öfters mieber«

fefert. SDte SPielobie dolce cantando Born SiolonceH allein

Borgetragen, mirb Bon ber Sioline, mdferenb baS SlaBier bie

Segleitung füfert, in gleicfeem ©inne aufgefaßt unb fo beginnt

ein reefet anjiefeenbeS inftrumentaleS 3miegefpracfe, morauf naefe

fürjeren UebergangSftationen mit Heineren SSeränberungen bie

SBieberaufnafeme beS bis je^t aufgefpeiefeerten ©toffeS erfolgt.

9tacfebem 3t. Bom Sucfeftaben J an in inrereffanten contrapunc»

tifefeen Äunftftütfen fiefe ergangen, mirb bie (Sefangfieüe naefe

aibur übertragen, biegingangSrofalie maefet fobann ifere SRecfete

mieber gelten» unb tritt im SStoloncetI (2lmolI) mieber auf, mit



337

iinem .Ctesio u-hh tat <£.ibc liefe! ($iau SÖübeimuu felano»

Sjaibabt) gcwtbmetcn) aBerfeö nicht ju früh herbeigeführt.

Die« tn fitrjen Umriffen ber wefentltdte Verlauf beS SrtoS.

Da§ man öfter jur #anb .neu wirb, bejweifeln mir fei»

neSroegS: jeber ber Drei erteilt (Gelegenheit ju jetgen.

ma« er fann, in erfter uttiiK freilich ba« Slainer , unb ftnb

auch Sic (gebauten nicht eben ttefbobrenber 9tarur , fo ift ihre

ißiebergabe gleichwohl eine angenehme unb banfenswertbe Stuf*

gäbe. — V. B.

IHoiirupOifrijr WiTlk.

?H<U<t, iWllitfaltidje «tuüicuföjjfe. 3 >o c i t e r iBanb,

Seipjig, äUeijsbacb. —
Das leichte, anmutbige l^äblungSralent tcr SBerfafferin

bat ihre ,,»2)litfiralifd?en «Stubienffipfc" fowobl unter ben Äfinjl*

lern als unter ben Dilettanten ju einer beliebten Seetüre ge»

macht. Den Stiem beS erfien öanbes wirb alfo tiefer jwette

ficb,er eine wttlfommene (itabe fein. @r enthält '.Biographien

r>on ß b e r u b i n i, S p o n t i n i, 9t o f f i n i, 93 o i e 1 6 i e u unb

33ert>o,. äiufser ber gefälligen Darjtellung haben biefelben

baö SSerCienft, bieten beutfd;en Sefern manches 9teue ju brin»

gen. Der SJerf. ftanben italienifdie unb franjöfifcbje SBerfe jur

Verfügung, au« benen fie genaue Data über Schürt unb rot»

niger befannte SebenSücrbältniffe giebt, bte nur bisher in fei»

nem mufifaltfdten Scjtfou f.ntben. So erfaßten nur nach ®e--

burtS* unb £auffd)ein, Ea§ (iberubint nicht am 8. Septem*

ber, rote in allen ifesifa ftebt, fonberu am 14. September 1760

tn glorenj geboren warb. 9toeb unrichtiger waren bisher bte

Angaben über epontint'« (iieburt. Derfclbc wart laut ben

Strd)enbüd;eru feine« ®eburtSorteS am 15. 9io»ember 1774

in ÜJtajolati, einem Dorfe im ftirebenfiaate geboren, alfo nicht

in ben Stäbtdten Jeff, reit es tn manchen Scjifa heißt-

.pinftchtlid) ber Sebensnerhältniffe erhalten mir aud) recht

intereffante gacta, fo j. 35. w:Sbalb 93oielbieu im ßenitb

feines 3tubmeS baS ihn feiernbe $arts »erlicjj unb nach Suff*

lanb ging. Die 93erf. erzählt uns barüber: „dr »erließ $a*

rtS, bas ihm fo gefällig Die Balm besi Stufcme* bereitet, bte

Sinbere [teil unb tnübfam emporflimr.ien muffen, häusliches

(Eleub trieb ihn »on bannen. 3» fünftlerifcbem Unbebaeht

hatte er ein (Sbebaub gefchloffcn, tas il)m, naebtem er es nu

3abr lang getragen, jur brüefenben, unerträglichen gefiel ge*

worben war. (sr hatte ftcb am 19. 9Jtär* 1802 mit einer

gefeierten Sängerin ber Opera, (ilotilbe Scafleurot), vermählt.

3u fpät warb er bes begangenen 3rttbum$ einer ungleicher*

ttgen äkrbtnbung gewahr unb bat) es ihm unmögltd) fein werbe

mit Shren an ihrer Seite ju leben, ber er feinen Stauten ge*

geben. DaS vergällte ihm feibfi feine fünftlerifchen Xrüimpbe

unb ließ ihn fein geliebtes fonnigeS ^eimatblanb fliehen , um
in ber falten grentbe feinen freublofen äBtrfungSfreiS ju fu=

chen." itueb aus öoielbieu's Verehrung 9tofftni's werben einige

interefante 3iige mitgctbeilt. 311s einer feiner Sdiüler aus»

rief: „2Bie man uns nur »on Dtofftni fprechen mag. Sie fie«

ben wahrlich ijoä) über ihm!" „3n ber Zfyat, entgegnete 8.

bas merfe ich aUt läge, wenn ich meine Jreppe hinaufjietge."

«8. bewohnte nämlich ^ ( cierte ®ta9 e fceg P^ufes, beffen er*

ften ©toef SJtofftnt inne hatte.

Sine ergreifenbe ©chtlberuug giebt bte S3erf. »on »er=

Uoi Sehen unb Seiben fowte eine in »teler ^inftcht jutreffenbe

Sharacterifiif feiner SBerfe unb Schöpferthätigfeit. 3cb entlehne

ioi ti.i |ja u.ui. »."lebes utcti aügemetnbefannt ift aber ber gan*

jen Äunftroelt »erfünbet werben follte, nämlich bie hohe 25«*

ehrung fß aganini'S für 4>erlto$' Schöpfungen, bie ftch aber

nicht b!o§ tn SBorten fonberu auch tureb eine, eble Ihat befun»

bete. Sie uerbient um fo mehr Serbrettung, als man sl>age *

nun als einen ber größten ®eijbalfe verfchrieen bat. 2US

nämlich ^agantni einer Slufführung ber ^arolbfptvbonte bei»

wohnte, warb er »on ber genialen föewaft biefer longebilbe

fo mächtig ergriffen, ba§ er, obgleich fdiwer letbenb, fein Stute

vor Berltos beugte unb ihm 'iütgefiebts ber 3)tufifer bie £anb

fußte. 9tad)bem' er sott ben bebrängten l*erbältni|Ten gehört,

in beuen Berlio, mit feiner gamilie lebte, fanbte er ihm am

barauf folgenben läge bureb feinen Sohn einen in italtentfcher

Spraye gefchrtebenen SSrtef folgenben 3n^alt#: „A'leiu theu»

rer Jreunb ! 9tachbem SBeethoren'S Sonne erlofdien, blieb eS

nur einem >8erlioj »orbebalten, ftc roteber leuchten ju machen.

3d) betrachte eS batet als meine Pflicht, Sie ju bitten, al«

Seiiben meiner ^ulbigung ^ W a u g i g t a u f e n b granfen an»

nehmen ju woüen, bte 3hneu Öaron OtotbfchUb (Sanfhaus)

überwetfen wirb, fobalb Sie [ich bes »eigefdilo|lenen bebienen

werben, gür immer 3tr ergebenfier greunb 3ttcolo$agauini."—
Der äSerf. äftbetiid>cS Urtbeil über bte Scböpfungen unb

bicftunttbebeutung ber »orgefübrten ttalieniidH-n unb franjöjifcbett

loncicbter ift meifienS jutreffenb. 9t ur wo fte in baS mehr

iecbntfd'c übergebt, erfebemt ibr Urtbeil ni*t immer fo netter

jutreffent», fo j. 23. , wenn fie über Spoutint fagt: „®r wagt,

wenn aud) nid) 1 o!,ne innere 9Kott»trung, waS bisher im bra*

matifchen ©tt)l nicht (?) bräucblid), inbem er aus ber .paupt»

tonart in bte entlegenfte (!) überpgeben feinen Slnfianb nimmt."

3d) brauche bter nicht ju erinnern, baß bteS anbere 9J!eifter

?änaft uor Spontini ebenfalls gethan baben. Dod) ftnben ffch

begleichen gehlurtt)ei!e nur wenige. 3m 'allgemeinen ift bie

«Öürbigung unb 3Bertl)fcbä£ung jener 'Diänner unb ihrer SBerfe

eine unpartettfebe unb wahrhaft gerechte unb ihre oft poetifebe unb

wabrbaft erwärmenbe Schreibweife wirb au* tiefem ©ante

roteterum ^ihlreicbe Seier -ufübren. — -c,.,A.

i'eiPäia.

3)er atabemifd?e äJiännergeianöCevcut „Paulus", b^en erfreu»

lidjer Sfjatiglett b. S8(. nie anber« als rüinucnb },u getenten oerarc»

laßt waren, beging in ben lagen vom 6.— it. v>iu
;iuü tte Oubelfeiev

femeä fünf^igieihrtgeu ißeftebena. Samt ti andt nicht unfeve

Aufgabe fein, eine SBefchreibung aü' ber geftltthfeiten iu geben, bie

(jo unoerqef3lid) fte aud? haften mögen in ber Erinnerung cer 43e<

tbetligten, inbent fo manche« alte greunbid/aftäbanb neu unb fejlev

gelnüpft Warb, mancher faft ®erj*cttene unter ben Seremsgenoffen

ju neuem Sieben erwachte unb ein frohes üBieterieben unter t&eii«

nehmenben ©efidjtern feierte) trorj allebem nur für bie eble Oefellig«

feit biefeS Skiern« fpfedjen, fo halten wir es hingegen für unferc

Pflicht, bie t'ünftlertfche @eite biefe« gefteä befonber« ju betonen uut

auf bie beiben Soncerte nachbriicfli^ft ju »erweifen, welche am

7. unb 8. au« 2lntajj btefe« 3ubilaum« öom „$aulu«" »eranftaltct

würben. ®ie Programme ju ihnen finb in ber»or.9tr. bereits rnitge»

tbeitt, wir befchränten un« baber auf folgenbe Sollectt»«Söemerfangen.

Sie Ausführung fämmtUcher SBocalwerte war nur ba$u angethan,

ber bortrefflichen Organtfation tiefe« herein« ba« glanjenbfie 3CU3*

ntfj au«äuftcüen. 2öa« fein ©timmmateriat anlangt, fo giebt e« Biel-
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leid)t in T>eutjd)ianö äSereiitc, Wcldje bem „fßauhiS" bie Sage (»alten

mögen. 3)aS aber, Worin er aßen anbern uns betamiten atabemi»

fd)en ©e)ang»ereinen in Teutfdjlanb überlegen ift , baS ift einmal

San! ber gewinnenben 'Jicrfönlicbfeit beS Dirigenten Dr. §erma n tt

Sang er, bie Straffheit ber fünftlerifchen -BiSciplin unb bann bie

Anteiligen} unb ber fchöne @ifer ber SkreinSmitglieber. So biefe

beiben gactoren §anb in .fanb mit einander gehen , muß felbftser«

flänblid) für bie Äunft ein erfprießlicbeS 3tefultat ju Sage treten, unb

baS offenbarte fid) benn aud) in jenen jroei Aufführungen.

Süßte baS in ber paulinertirebe abgehaltene Äircbcnconcert bei

ben jahlreid) »erfammelten äuböretn bie meibecollfte Stimmung ju

erjielen, inbem uns bte ebifurd)tgebieteitben äderte eine« 'Jialeftrina,

Drtanbo bi Saffo, gei)alt»oUe Ü)(ufif Bon iOienbelSfobn ,
Sdjubert,

Schumann :c, Borgejübrt warb, fo »erfehlte baS Weltliche, im neuen

Theater ftattgefunoene, beffen Programm ^au^tfäc^lid) Sompofitionen

»on @hrenmitglieberu bes Paulus aufwies
,
teineSwegS , einen an-

muthenben, jum Tbeil fogar (wir beuten junäcbft au bie urfomifche

Obe »on S. Sadjner Ad Thaliarchum) böcbft ergößlicben ©in»

brud ju hinterlaffen. lieber ben beben ober geringen Serth ber

emjclneu liompofttionen uns ju »erbniteu ift nicht angezeigt, ba

bem Sejefreife b. 331. taunt »on einer bebentenseu >)cooität }u be-

richten ift, unb fo wietcrholen wir noch einmal, baß bie Siebergabe

fämmtlid)er Serte in beiDeu Soncerten bem söerein jum t^o^en 8tuhm

gereicht, Säbrenb Leitung beS Sircbeuconcertes burchgängig in

ben Jpänben teS Süereinsbirigenten Dr. Sang er lag, theiiten fid) in

bie Sirection cer einzelnen Stummem im welütdjen 'Soncerte bie

anwefenbeu Somponißen Sietricf), Pierling, Sürud), filier

unb Öteinecte. Se|'entlid)en ©lanj gewannen Diefe gefttage burd)

tie tünftlerijdje iLUttwhtuHg »on grau *)iefdjfa (welche mit ber

ScböpfungSarie „iluf ftarf'em gittig" nicr/t weniger als mit bem So»

praufolo in JjiUer's „Cfiennotgeu" etubufiaSmirte , fowie ber

Sauterbad), gr. @rügmad)er unb Sieinecte, welche cor älllem

in a3eetl)o»en'S Tripelconcert Dp. 56 ein wal)reä SDceifierftücf ber

SnteipretationStunft lieferten, beS Jprrt. Dr. ftretjebmar (Crgel-

Bortrag) unb beS Theater = unb @ewaiibbauSord)efter>>, bas in ben

DuBerturen }u älieubelsfohn's „^aulue" unb in SJeetboBen'S großer

SeonorenouBerture feinen alten 3fuhm neu beftätigte. — V. B.

Seffflu.

Dcachbem mit bem elften yjiai bie äSorfteßuugen im •£>er}ogl.

.poftbeater gefdjloffen unb auch bie fect/S ibiuphonieccncerte ber §of«

Capelle im Qüncertfaale be§ 2$»ater& im Sunt ihr Silbe gefunben,

finb wir in bie uumufif'alij&e 'ßeriobe unjereS SRefiDcnjiebenö getre-

ten, in ber ba$ mufifbeDürftige §erj, feine Erinnerung an bie glüd-

tidjer Seife umfangreichere mufifaiiidje ^eriobe fucheu muß unb firt-

tet. (Sin folcber Stüdblid fann uns bieSmal boppelt mit gieube unb

Stol', erfüllen, einmal Wegen ber iüieiige be6 Gebotenen, bann and)

wegen ber Sahl berSeife unb ber älrt ihrer Ausführung. 3)afj ein

glüdlidK» (Sebeihen Bon iJJufifinftituten haubtfäcblid) Bon ben let^

tenben^erfönlt^feiten abhängen wirb, ift eben jo wahr, al« e8 fchon

oft ausgestochen würbe So auch h' cl
'- ®a6 «gegeben auf bem ®e-

biete ber C)>er serban!en wir ber anetfannten jE^ättgteit unb Um-

ficht ber ^erjogl. Sntenbantnv, bie Erfolge in ber iltufif überhaupt

aber bem rübmlidjen ©ifer beäSSorftanbe« aücr hier ju befprechenben

mufiialifdjen 3nftitute, beä§rn.§ofcapeam. @. Sb'ele, bem wir um

fo weniger unfere änerfennung ^ter au8jul>red)en anftehn, als nur

mit einer fo aufobfernber Eingabe für bie Sßäufif, wie ber feinigen, Bon

einer firaft bie ganje gütle be8©eboteuen bewältigt werben tonnte.

3nbem Wir uns für bteSmat bei ber iWenge be« angefammel»

ten Stoff« auf blofje S3ericbterfiattung befd)ränten, für tünftige£hi 5

ten aber in bem SBereicbe ber 2Kuftf einen recenfirenben 8erid)t in«

2Iuge faffen, (offen wir eineUeberftcht ber Aufführungen ber tierftoffenen

Saifon folgen. 3n ber Oper bilbeten pnächft bie §aubtbarfteller,

bie Siamen ». Stieber, *Pauli, Sreifjel.SBernbt, §arbiri, Scbwarg-

!

tobff unb SKacflot fotoie bie Bachtel jun., 3in!ernagel, göpbel,

Sbeith, Je. ein jum großen 2heil Bortrefflid)e8 ©nfemble unb boten

(Selegenheit au einem intereffanten Stepertoir. (Sä würben wäbrenb

ber ftebenmonatlichen 2)auer ber Xljeatcrfaifon 66 Opern aufgeführt,

wobei SSagner wieberholt burd) „'Xannhäufer, „Sobengrin" unb

,

„§oflänber" Bertreten war; ferner neben SJcojart, S3eethcBen, 9Jiel)ul,

Sh«uhini auch ÜKeperbeer, §aleBp, 2Iuber :c. ©ludä „Orpheu*",

,
ber hier jum erffen iWale ju (Sehör gebracht würbe unb in grau

§arbil} eine Bortreffliche SSertreterin ber Titelrolle fanb, bürfte in ge-

fänglicher wie in feenifdjer S3ejiehung als eine iDcurterBotftellung gel»

ten unb fid) ben heften Aufführungen biefe« ä^erfeS an ben größten

Theatern würbig jur Seite fteEen tonnen.

älufjer ben Heineren Sird) enmufiten an Senn« unb gefttagen

tarn burd) Bereinigung fämmtlid)er ©efangfräfte, alä ber Singata«

bemie, be« Äirdjendjore« , beg Sh«01«^ 01'^ mli anbrer Dilettanten

mit ber §ofcape£le eine große Aufführung be« „SeltgeridjtS" »on

: gr. Schneiber ju Stanbe, Welche fo großen Entlang fanb, baß eine

Sieberholung bc3 iöerte» »eranftaltet werben mußte. Siefelben

Gräfte brad)ten uns ferner bie große 33ad)'fche ^affion nach bem @ean«

gelium SJlattbaei ju (gehör, in weldjer außer ber mächtigen Sitfung

ber Soppeld)öre befonberä berSoliften grl. ». Stieber, grau far-

big fowie ber Speith (Spriftuä) unb Saibtel jun. tübmenb

|
ju gebenten ift. £5efonber8 letzterer fang bie betanntlid) außeror«

i bentlid) fd)Wierige Partie fceS (Süangelifteu mit großem 33erftänbniß,

ohne jebe äkränbeumg unb mit feltener AuSbaner. gerner tarnen

|
noch bon größeren ©efangroerten jur Aufführung ber „Tob 3efu"

I unb iPiojartS sRequiem.

2ie 6 großen öffentlichen Soncerte ber §ofcapelle wiefen in

' ihren Programmen nad) »on Ouoerturen: geftou»erture »on £•

;

8ieinecte, SicgcBou»erture »on Slughartt, SagtouBerture »on gr.

Sdjneiber, „äJceeregfttlle" »on SKeiibelSfohn, „Offiau" »on ©abe, ju

„©enoBefa" »on Schumann, ju „ganiäta" Bon Sherubini unb jur

„gingalShöhle" »on älienbclsfcbn
,
Spmphonien »on Schubert in

Sbur, Dienbelsfohn in Amol!, Spohr in Smoll, §at)bn in @bur,

öeethoBen in ©bur unb Sißt'8 Preludea. Ser ©efang war Ber-

treten ßurch bie Soliften ber Oper: gräul. ». Stieber, graul.

Sd)War|}topff, grl. 'pauli, grl. Dcarttot fowie burch bie

Sachtel jun., göppel, Spettb, Ärügerunb SKüIter in @n«

fembles" unb Arien aus „3)on 3uan", „Titus", „Safferträger", aus

;

„Semete" Bon §änbet, aus ber „Sd)öpfung" fowie in Siebern Bon

I Schubert, Schümann, granj, SJctuerbeer, $ürfe, 3^ff» Thiele, Mm-
belsfohn k. Als Solofpieler jeid)neten fid) aus: bie pianiftin

grau Starte aus Seipjig in Soncertftüden eou SKenbelSfohn, Schu-

mann unb Shopin, § cfm"f- TrintS in einem Slarinettenconcertino

Bon Seber, Soncertm. SartelS in ber ©efaugfeene Bon Spohr,

|

§ofmu> §erlil} in bem9taff'fdjen SBiolinconcert unb ©ofmuf. S itbbe

|
in Sioloncedconcerten Bon Sinbner unb ©oltennann. —

SSSctmor.
(Scfelufe.)

3n einer Soiree beS §rn. Soncertf. §ugoauS (Sifeuad) lern*

ten Wir eine recht tüdjtige traft, namentlich Was ben Soloraturge*

|

fang anbetrifft, fennen. Ser genannte tünftler erfreute burd) eine

I Arie aus „gigaro" , fonsje burd) Sieber »on Siubinftein, 25eet»

: ht>»en unb SühmftcM, tortrcfflid) unterftür^t burd) grl. SKartha

! 81 üd warb aus Serlin, Weld)e burd) clafftfdje unb unclaffifdje Sie-

ber »iele §erjen eroberte. (Sinen ©eneralerfolg erjielte an biefem

' Abenb Augufi Äömpel burd? bie eminente 3feprobuction »or.
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%iaä)'i iimcoHiie fät »wlirte utteirt. Sir jnüffcn gejlcbett. baß reit

feit 3o«cbim feinen ähnlichen (Srjolg erlebt baten unb meinen füg« ,

lieb, baß fi. in biefer unb fo mancher anberen öetiebung mit jebem
|

fcer lebenben ©eigerfbnige ertolc in bie ©ebranten treten tonne,

lußerbem fBielte berfelbe nou; einige reijenbe ©alonftücfe Bon fei»

nein SUtnteifter ©Bohr unb mit bem trefflichen *)3ianiften @. 3 u n g=

mann fel;r aneifennen«rcertb S3eetboBen'S ©«btufenate für Violine

xtnb ISiatto. —
®in Soncert ber tleinen £ijei-c(e Jpenne« au« Siesbaben !

rcar febr befudit, unb fanb bie fteine freunblicbe unb talentirte fünft»

lerin, bie fiel) in entfBrecbenben ^tecen Bon @eb. Sad), Siojart,
'

iöeetboBen, tbbler, Schumann unb ihrem Vater, (in »eiteren treifeit

bureb feine erfolgreichen Briefe über SlaBieruntenidjt betannt) mit

fünftlerifdjem Sir erging, recht freunblicbe« (äntgegenfommen. —
\

(Sin Soncert ber tSlite unferer fünftterfebaft sunt Sefteu ber

böbmifdien Ueberfcbtoemmten ^atte red)t erfreuiidjeit tünftlerifdjctt
!

unb aueb ^ccuniären Erfolg. (geboten mutben ffiefänge Bon

jpänbtl unb ©dmmaun bureb Jpru. §ugo (ber namentlich eine fet>r
;

fcb>ierige Jpänbel'fd;e Srie mit großer 23ra»our ausführte) unb grau

l'ttb:»ig»ä>feb,ol, tueld)e 8ifjt'8 „äRignon" ertelgreici/ in Eingriff ge-
!

iionmien fcatte unb auch mit Biebern »on Waffen unb ©ebumann

SBeifaU erjielte. Jpr. SBinUer ^xobuctrte fid> al« einen ber erften i

glötenbirtuofen ber ©egenroart, Weniger burdj eine jiemttcb Beraltete
;

unb unbebeutenbe Sonate Bon Sublau, als oietmebr bureb ein
|

enorm fcbwiertgeS ©tüd Bon Serfcbacf. grl. SWartba SRemmert

aus ©logau, ©cbüterin ber Jp§. Sulfat unb Siftf, rechtfertigte bie

guten ©.Wartungen, bie wir im Borigen 3abre in b. VI. au«gefBro«

djeu haben; fte fBielte -Sbopin'« ©mollbaüabe uub bie DctaBenetübe

Sullaf« mit Biel Birtuofem Slfclomb unb würbe febr ausgejeiebuet. —
j

3rt einem Sircbenconcert borten nur ben renommirten Orgel»

öirtuofen Jprn. @. s&. gifdjer aus Sresbett, welcher mit (Srfolg

außer einer guge Bon @. Vad) febr fetten geborte ©tücfe , wie :

Sifjt'S 5ßroBbetenBb<wttafte, Orgelconcert Bon griebemann ©act> unb

(Soncertftüct bon @. Stiele mit ungewöhnlicher gertigfeit brobucirte.

Seiber genügte bie Orgel, als ältere« SBerf, in Vejug auf Stimmen-
j

quatität nicht allen Jlnforberungen beS feurigen Organifien. 2>aS
\

ausgegrabene Orgelconcert be§ Berfommenen gr. Öadj Berbient, nad)
j

unferem (Sracbten, niebt bie ©b" ber auferftebuug. lieber bie Siegt»
;

ftrirung, foroie in SSejug ber Stuffaffung tonnte man mitunter anbe»
J

rer 3)ieinung fein. Unterfingt wutbe ba« intereffante (ioncert bureb
!

grau SDUnna Setttg, wetebe Sotnbofttionen CEtjerubini'« unb i^reS
'

Beworbenen ©atten red)t fd;ön auS|üf;rte, unb bureb ben Äircbencbor

2Rütter-§artung'ä, rceldjer bie „Safjeler ©tücfe" Bon Sifjt unb ©cbütj

einer ©eneralBrobe unterjog. — 31. SB. @.

Sonberejaufcu.

neunten*) l'obcDitcert Eamen ^u ©ebör bic Ducertnren ju

iDiarfcbner'S „SßamBbr", ju „§ero unb Seanber" Bon 3iicy, Variatio-

nen aus SBeetbcoen'S äburquartett Ob. 18 für mebrfarb befe^teS

©treicbqu.utett, SJorfBiel ju „vjoreleö" Bon 43rucb, bie SlmoUjbmBbonie

Bon ÖienbelSfobn unb ©cbumann'S leiber fo feiten gebörteS 33iolon«

cellccncert. ÜegtereS fanb in §rn. SammerBirtuoS SeoBo 1b ©rüg«

macber einen Borjügticben SnterBieten, unb errang fidj berfelbe

imrd) örabour, (Sieganj unb meifterbafte £edmif im erften @at5

unb im ginale ben lebbajteften SBetfott. — ®aS jebnte Soncert bot !

Biel beS 3ntereffanten: bie beretts in Saffel bei ber ZonfünftterBer*

fammlung entbufiaftifcb aufgenommene geniale, manebe febäne brama=

*) Sie Bottftänbtgen Programme ber in ber Bor. 92r. befproebe-
|

nen Soncerte bitten roir in ben 3trn. 28, 30 u. 31 unter „Hupb«
!

lungen" nacbäulefeu. —

tifebe äJtcaicnte tütbaiteube SJolfmann'fcfieOuBerture ju „Siicbarblll.",

bie jSeflouBerture Ben 9! äff, baS '.'.nbante au« ber tragifdjen ©bm»
pbonte Bon ©duifcert (ein roeniger bebeutenbcS 'Xonftücl), bie reijenb»

originelle Sifät'fcbe §umoreSfe über Gaudeamus igitur unb bie

britte ©djumanu'fdje ©bmbb"nie in @Sbur, ein SBcrf, roelcbeS ba«

Sltribut ,,grof3" in allen 33ebeutungen btefeS Sorte« Berbient. 3rt

bemfelben ^ioucertc borten roir aueb Romauce et caprice für ä>io»

line unb Orrbeftcrbegleitung Ben 3tubinftein (für un« SToBität), Bor-

getragen Bon Jprn. Soncertm. gleifdjbaucr au« Steimugert, rcel^

djer fid) al« geroanbter ©eiger mit aditungäreertber Sedtnif beroäbrte,

Ser ll.Suguft ift als ber Sag beS elften Soncerte« mit gel-

betten fettem in ben Sunftannalen 2cnber«baufen« ju Bcrjeidnen.

SincrfeitS bot baS Programm: bie Oubertnre ut ben „33ebmrid)tern"

Bon Werltes, bie ginteitung unb ben 2)iar)cb ber Sreuäritter aus i'ifjt'e

„©eiliget Slifabetb", ÖeetboBen'« SBictiuconcert, bie OuBerture jum

„gliegenben §ottaitbct" unb i'ifjt'« gauftjbm»benie. Slnbrerfeits er»

freuten roir uuS an biejeut 2age ber älnmeienbeit beS iOceifterS 2tf$t

felbft, roeldier in Begleitung be r §ofcabcllm. iüiüller=§artung,

©o!tfd)a!
;
)unb©*ubcrtb, ber Samen 3?reibenftein unb231od) nnb nsä,

mebrere: anbetet Äuufigenofjen etngetroffeu aar. 2>i« ifcfidjt, ben.

gefeierte!: ©aft ju febett, moä ie uiä/t miticet als ber Snfcalt bc8 ^Jro»

grammeS eine auBerorbentlid) jal>lretd;e oufiöreridjaf t oerfammelt ba=-

ben. 3cb rciU mieb bieSmal nidjt weiter Berbrciten über bie ©rojjaf'

tigteit Cer aujgefübrten Soniuerfe unb abftrabiren Bon analbtifdjtE

üu«füi)tungen, um fo mebr, al« icb bie Hoffnung babe, bo§ aufi

anbeter befferer gebet ein auäiübrlidtete« 9teferat über biefeS gtonj»

oolio ffioi-,cett 3b«6n äugeben roirb, unb nur turj conftatiren, baß bie

yarn Zbnl enorm fdurierigen Serie in mufierbafter Seife sur ®ar«

ftellung gelangten. jMaa ift Siefen Tribut rüctbaltlofeftcr 2fttertctt=

tiung ber §ofcaBe!te fcbulbig unb tnSbefoubere nnferent Bortreffltd)en

(S t b m anttSbb'rfc r. 3fucb fei niä)t uttterlaffen, bier noä) ein fbeciel»

le« sBtaDiiftnto Jörn. Soucertm. Ublricb sujurufen, toeldjer ba« See»

tboBen'jcbe Dteifteni-ert mit einer ©djönbeit, einem Slbel bc« SoneS,

mit einer fo leichten Ueberroinbung aller ©ebroierigieiten Borfübrte,

baß allgemein entbuftaftifebe 3lnerfennung laut rourbe. £er Serlauf

be« Soncerte« läßt Reffen, baß bie Berebrten fremben ©äfte, Bor al«

len SDietfter ÜfU, @onber*^aufeu aud) bieSmal nidit unbefttebigt Ber«

laffen linbcn. —
Sßtegfiaöett.

Sekii große üiijiebtmflWrait tte *!lbminiftraiionSconcerte ausüben^

betoie« ba« britte am 26. 3uli, rcelcbe« roobl in golge ber 3J2ittt)ir«

fung renommtrter Sünfiler unb be« geroäblten Programms trclj ber

tBabrbaft unerträgUdjen £em»eratur roieberum Bei überfüllten ©aale

ftattfanb. 33on ben ntittoirfenben Gräften rcaren uns nur gräul.

'JSauliue giebtner aus Sien uub ipr. 3e£ bou ffiettiu befannt.

grl. gid/tuer beftätigte in bem SBortrage Bon 9in6mjiein'$ ®mott»

concert, 8iaff'S Sänblcr an« ber ©mollfuite , bem ©cbubert-Sif^tfcbert

„Wuf bem Saffer" unb ber Cantique d'amour Bon i'ifgt unfer fru»

ber abgegeben!« Urtbei;. Äräftiger, bei einer ®ame überrafebenber

Slnfcblag, brillame Xedinif unb gefdunadootler SBortrag ftnb ©gen»

fcbajtou, roeiebe grl. gtdjtner al« eine ber beroorragenbften ipianifttn»

nett erfebeinen laffen. 9taufd;enber SlBBlau« unb JperBorruf lohnten

berjftünfttertn ibre brillante ^eiftungen. 3KeifterfängerSerj, iBetcber ftatt

•Karfcbner'« Jpeilingarte ©cbumann'S „SBelfajoc" unb in ber jtoeiten

3lbtbeilung „Stüdblicte" Bon ©djubert (Sinterreife), „S3i!glein" Bon

gratis fotBte auf ftürmifebe« Serlangen eine3ugabe („4>£argaretba" Bon

SSrucb) mit befannter lUetfierfdjaft Bortrug unb fid) rcteberbclt alg

brillanter iieberjänger bocumentirte , erntete ftürmifeben Skifall unb
§etBorruf. Uebrigen« fönnen roir hierbei bie SöemerEung nicht unter,

brüefen, baß e8 trobl angemeffen geroefen wäre, bem publicum bie
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äleubetuag be« Programm« befannt ju geben ; biett man fceim leg-
j

ttn Soncette e8 für geboten, bie Jpeiferteit ber grau iDtartoBitS
j

ju annonciren, fo mar bter umfomebr eine änjeige anklage. — grl.
j

Sanität) ©temberg Bom «rüffeler $cf!*eatcr , im ^cfiec einer
|

flehten, namentltcb in ber 3Jcitteilage fötnBatifdien ©titnuie, betuubete

m Dem Vortrage ber grreiidjü§arie unb ber gießen Stric ber Sucre»

jia Sorgia bie geroaubte Sotoraturfangerin, bereu eigentliche« gelb
j

nad> unterer Stnftdjt jebod) Die italienildje OBcr fein bürfte. 9cad) ber ,

legten Strie rourbe bie ©ängenn ebcnjatl« ftürmifd) aBütaubirt unb

gerufen. §r. Oub«bom, Siolonccllift beS ÄBnig« ber Sheberlanbe,

erntete jioar für ben SOSortrag eine« Koncertftü'de« in Smctt Bon ©erBai«

unD eine« Andante gracioso sen 9iomberg Beifall, fein Heiner

Ion unb junt Oettern feineSwcgS reine« ©Biel »ermoebte uns jebod) !

nicht fonberttd) g« errcärmeu. — Sa« ©tra^burger Scnferbatorium

füeint bie|c§ 3abr ganj befeuber« Bretegirt ju werben. Sieämat be»

Regneten Wir roiebetutu in ben Hörnet k^iflcnbläfet §rn. Setcup

einem lUitglieb bcffetbeit, mir borten nur beffen Fantaiuie coacertaute

unb müffen jrtgeben, baß $r. <!etcup 5»« ein tüchtiger Sünftler ift,

Derartige Vorträge aber feinesvoeg« in ben lüonccrtfaal Baffen. So»

benbe ©rroätmung öetbicr.t noeb ca* Sfcicatcrorcbefter für bie »orjüg*

ltd?e Ausführung berSlb. §agen'id)eu iSoncertouserturc, einer gefälligen

unb leichten SomBofttion, cbeujo .pianift -paltat für feine bildeten

äiattierbeglcitungen. —
TOndiert.

j

Sie $rüjung«coucerte oer tgl. äßufif fdjule. ©ett
j

icb über bie bieftge t. äÄuftffcbalt berichte, habe id) bieg immer mit
j

gan, betonterem Vergnügen getban, baut roie bie ganje Organifation

eine auf gefunben !)3rinciBieit vubenbe ift, fo finb bie aHj%!ic&. mebr

jtt
Sage getretene!'. 3ieful'.ate bikbj crfrouli^e, unb bie Hoffnungen,

_

Sie man aUerjettS auf biefc ißftantftatte Der Sunft gefegt, tjaben fHb.
;

glücttid) erfüllt. 9lad)bcm icb int vorigen Sabre in einem siemiid)
f

'

aäfubrlicben «eriebte (f. 9h. 34 unb 3h. 35 3abrg. 1871) über bie

eutjelnen gädjer, ihre Seiner ttub bereu 2Jcctbobeu mich auägcftoro»
j

djen, teilt icb mich. bie«mat an bie in ben einjelnen Scttcerten ber» .

Borgetretenen Seiftungen halten unb fo beut ©brnebe ©eltung »er» .

ftbaffen „Stn ihren grüebten fallt ttjr fic crlennen." Sag erfte
]

<ßrüfung«concert fanb am 2. 3uni ftatt. Sag , mit Ausnahme ber

Srombeten unb ^ofaunen nur aus ©cbülerit ber SInftalt be=

•"tebenbe, oon SüHncr gefebulte unb geleitete Otcbeftcr erecutirte

,ur Eröffnung bieOuoerture jutn „@ommernad)t8traum" mit großer

^räcifton unb tünfitertf($em geuer unb mürbe jitr Begleitung eint-

ger Slaöter» unb SBiolineouccrte berangejogen. §aus Sbaßmc^er

au8 Sraunfcb,roetg, im vierten 3abre ©cbulcr be« §tn. Öärmann

jun., ben tcb febon im oorigen 3a^r 0I8 einen äußerft talentöollen
(

Jiuftfer ju rühmen hatte, fpielte §enfelt'8 fcbroierig.'g gmoUconcert.
j

leconifc^e »ebroierigteiten gtebt e« für tbn wenig mebr, bie Stuf- :

faffung ,eugt bon ©elbftftänbtgteit unb e§ ftebt ;u boffen, baß S8.
j

unter ben Stabiertünftlern balb einen berDovragcnben Slang eimteb»
j

snen teirb. Sine reid? talentirte Sdiülerin beffetben l'ebrerS, grt.
j

sßertba §erbed aug St-on trug ben erftett @ay au« Dem Glabier-
j

eoncert in ©ntolt oon SJJofcbeleg febr »erftanbnißoott oor; ibrem
j

ilnfcblag ift noeb, etroa« me^r 3ntenftottät ju roünfcben. S)en erften

Sag au« SRobe'8 §moüconcert fpielte ®eorg ©ottlieb au«

Dürnberg, im jroeiten Sabre ©cbüter be« §rn. Soncertm. SBatter;
|

ben großen Xort feines iieifier« f)<xt auäf bereits ber Sünger; Ser- .

geifttgung unb geftbrnactBolte Sermertbung beffelben roirb Aufgabe
,

5er naebften ©tubienjeit fein müffen. ©in anberer Stolinfpieler au8
j

Der S*ule be8 §rn. Soncertm. 9t6et (4 3abr) Sodann @cbu-
|

pec au« SDiüncben bat Wie fein Se^rer »entger großen Eon, aber

fe^r frönen Elaren »ortrag; er fbiette bie Oefangfcene bon ©pb^r.

Sßoüer unD roarmer Zott t|l aueb ber ©tbule be« äJiotoncettlebrer«

§rn.§ofmuj. Sßerner eigen, au8 ber Sari Sbner au« Seggenborf

bureb ben SBortrag eines i£oncertino« oon Dtomberg ftctf au8äeid)Hete.

Stuf ber Orgel Brobucirte fidj Sluguft ÜJiooSmair, im »ierten

Sabre ©cbüter ber Orgetclaffe sßbeinberger'8, mit SSacb'8 ®mott»

fuge, gertigteit febr groß, bie Seutlicbteit läßt noeb ju roünf(b,en

übrig. ®ie oberfte ©efangclaffe, beren gans »ortreffliebe ©djulung

but!^ SBüllner in b. S8(. febon öfter« beroorgeboben rourbe, fang

jroei altitaticnifcbe Xanjlieber Bon ©aftolbi unb „Ein geiftlicb Sieb",

ÜRotette »ou Äart ftlteoert, in Bollenbeter SBeife. Sliebertau«

5prag ift im ;roeiten 3abre ©cbüler ber SomBofitiongclaffe 8}bein»

bcrger'g unb fein „geiftlicb Sieb" eine liomBofhion, bie ein rübm»

liebes 3eu !!
u iß ablegt oon ber in biefer ocbule ^errfdjeitbeit 8iubrig-

tett mib ©trebfamteit.

3aS am "23. Sunt*) ftattgebabte sroeite ^rüfungäcotteert

jeiebuete ftd) babureb au8, baß Bon 9 Kümmern be« Programms

5 (iomBofitioneu »on Sdjülern ber älnftalt roaren. Sen fleigeu

eröffnete: Einleitung unb ©obbetfuge für bie Orgel, compontrt unb

Borgctragett bou Otogner au8 Seiba, im »ierten jähre ©djüler

ber SomBoftttoiiS» unb Orgetclaffe 3tbeinberg er'e. -T te guge ift

fe^r gut gearbeitet unb «errätfj bebeutmbe contrabunetifebe ©tubien;

bie Sbemeu finb, roenn aueb nitbt tefonber« originell, boeb redjt gut

Berroettbbar. Um ein sJtam^aftc8 böber fielle id) bie folgenbe 9cum»

mer: ein (S!a»ierquii:tett in §moÜ oon sDiaj 'üieber aug Slkimai.

®er junge Äünftler i)at oor alten Singen läebanten, biete ©ebanten

unb originelle; man taun oiettetrlst betfudjt fein, ntauebe nur geift»

reidje Einfälle ju nennen, allein tcrgleicbctt bat eben ein geroöbnUcber

©eift nic^t. S3on ber »eiteren EttttKCtluttg beg Äisnfincoiscn läßt

fieb lieber noeb ganj ÖeDctttenbe« erwarten. Sag Ouinteit rourbe Bon

betn iSombJniften fetbj't unb Deu 99. itUar lieber, 3obann
©diufter, §etnrtdj ©eiffert unb Jpeinricb. ©ct)übet mit

Bietern ©dnuung oorgetragen unD fanb ungetbeilteu Öeifall. —
(Sine febr fd)agen8roettbe 2nbeit ift aueb, ein «ßjalm für Sbor,

©oli unb Orgel »on $,inä öußntcöcr foteic eine Santilene für

S3iolonceü unb Elaoier Bon 'äluguft 'jjioogtnair. La sposa no-

vella SRomattäe für eine ©ingftimme »on ©iufeBbe ©uonamict

fiel leibet in golge ber oben crrcäbmen (Srfrantung einer ©ängerin

au«, grl. Sluna ©teBBe« aus Settbeim unb grt. ©mttie

SJcilocbc au« 'iSüffau fbielten sBadj'« äntoUconcert für jroci (ilamere

unb ©treidior^efter, beibe finb erft ein 3al?r Sdjülerinncn te« Örn.

*) Saffelbe fottee am 16. ftattfittben, aber ein Slnfcbtagjettet

Bertünbcte, ba« Soccert fünne eingetretener ijinberuiffe batber nid>t

Bor fidj gepen. Sie'er an fidi gan; unbebeuttnbe iSeifaü, ber ftäj

jutoeilen an gar maueben Orten roieberljolt, ebne roeitere a3ead)tung

ju ftnbeu, bat unfer SDiündjen adjt »olle Sage in großer Slufregung

erhalten unb beroie« fo redjt, baß teir uns auf bem befteu SSege

einer ©roßftabt befinoen. „Sie mag c8 fein V 2Bae mag'8 bebeu»

ten?" Siefe gragen fdjroebteu tagelang auf taufettD S;pten, bie

gefammte tu» unb ein Sbeü ber außerftäbttfcb.en treffe nafjm Bon

tbr SJioti} unb erging ftd) in Säermutbungen. Sie Brennenben teti«

giö8»bolttifcben Sage«fragen roaren in ben Jpintergrunb gebrängt Bon
ber einen: 'fflarum bat" Da« jvoette sßrüfunggconcert ber f. 'Üiuftt-

fd)ule am 16. 3uni nicb,t ftattgefunben? 2tu« ben Bielen @erütb,ten

ift al« Sern fooiet beraug ju fdjäten, baß eine ©angerin bei ber

§auB'tbrobe mit ibrer Seiftuug bem betreffenben gad)tebrer niebt ge-

nügte unb baß biefer tbr beßijalb ba« ätuftreten nidjt erlaubte. Sa
b.tetburcb bie Stuffü&rung jroeier SomBofttionen Bon ©djülern in

grage geftettt rourbe, bie jungen CEomBoniften aber burebaus auf

58orfüt;rung ifyta ©adjen brangen, fo mußte ba8 Soncert Berfrboben

»erben. 2ld)t Sage fbäter roar bie jugenblicbe ©ängerin burc^

Sranfbeit entfcb/ulbtgt unb burd) eine TOtfdjülerin eifegt. 2TCünd;en

ifl roieber rubig; gebe ©Ott, baß ba8 eutobäifcb.e ®letd)getetcB,t burd)

ben 3i»if4enfatt nicb.t weiter geftört reerbe. —



341

SBätmann jun. unb bered&tigen ju icbönen Hoffnungen. Sabr-

baft befriebigcnbe »eil auf hob« Stufe ber Votlenbung ftebcnbe i.'ei-

ftungen waten bie »on btei älteren (gießen ber änftalt, bie für bie

©egabmtg unb ben gleiß ber ©Aüler roie jür bie Sbätigteit ihrer

Sekret gleich glänjenbeS 3«< j-i> oBlegten. Sari greitag, im

»ierten 3abre ©cbüler beS §rn. #ofmuf. greitag, fßielte eine

glötenfonate »on §änbel; gerbinanb gernbacber, im fünften

3abre Spület beS §rn. $ofmuf. 83 rü einer, Variationen »on gerb.

Sa»ib, unb «ernbarb SBittftatt, im fünften 3abre Schüler beS

£rn. §oftnuf. iBärmann sen. mit grl. §offmann ein Duo für

glaoier unb (Slarinette »on Sffieber. —
(gortfefcuiiB folgt.)

Sie gegenwärtigen fiarifer Sunftufiänbe febeinen überra-

fcbeitb fdmell Bieber aufzublühen. Sie SrifiS, in welker baS gran»

jöfifcbe Sweater ficb befinbet, ift weniger Commerden als fünftlenfcb

unb Itterarifctj . Sie Sbeatereinnabmen Waren fett einem 3abr »erbält-

nißmäßig glänjenb, unb ber ebenfo geiftreicbe als reactionaire äfa=

bemifer Söeule bat ber National »Verfammlung bie Ueberjeugung

beigebracht: baß granfretcb nocb immer vetd) genug ift, um feinen

3hibm WenigftenS auf beu ©vettern, welche bie SBelt bebeuten, ju

bejahten. Sie @ub»entioncn für alle Sunftjwdge mürben beibe-

halten. Ser Untervtcbtsmintfier SuleS Simon, jugteicb äftinifter

ber fcbönen fünfte, bat noch, feine ©eftbwerbe »eranlaßt unb »evleibt

bem Stange nach Neuerung eine genügenbe Unterftfl^ung. 9tid)t

minber gtüctticb bat SuleS Simon einen Sbeaterratb sufammenge-

fieüt, welcher äftbetifcb unb abminiftrati» für bie bramatifcben

Sünfte fein foll, Was äbnticbe ÄuSfcbüffe in oberfter Snftan$ für bie

Schute, ben $mnbel finb. Sie beften Sräfte, Welche bie äfabetnie,

baS 3nftitut unb bie Dramaturgen ju geben »ermocbten
,

finb in

obiger ©übnenleitung »erfammelt. <S8 banbelt ^cb für bie Sbeater

um bie (Srneuerung eine« »ielfacb, gelichteten ober abgenützten ißet«

fonals unb inSbefonbere beS Stebertotre'S. Sie ©übnenleiter ent-

sprechen bem Stange beä ipubticumS, inDem fie junge Sünftlev unb

Siebter ,
frifdje Strafte unb eine neue Literatur auf eine wahrhaft

nationale ©übne bringen. (Siebt e8 einen SJiacbwncbS »on Sünftlern,

Sintern unb Eomboniften, fo werben fte ficb nicht über benllnbanf

ibrer ßeitgenoffeu p betlagen haben. 33on ben Bühnenleitern Werben fte

aufgefüllt, »om publicum mit einer leiebt ju begreifenben Ungebulb

erwartet. Sie Dbern-Sirectoren finb su ber größten 3uöorfommen»

beit gegen auftauebeube Somßoniften unb nocb unbefannte ©änger

entfcbloffen, für beren luffdnoung unb ülusbilbung leine Sofien ge«

febeut werben. 3n unterriebteten Streifen glaubt man, e8 befiele

eine reiche 3ugenb »on Sonbid)tern, welcbe bie berechtigte §offnung

mitbringen, eine neue ©cbule unb *|3eriobe ber granjofifoben 9JJuftt

ju eröffnen. SBo bie 2Kufit beginnt, febeint ber Siaticnalitätenbaber

aufjubören unb bie mufifattfetye Sieoancbe beftebt in ber ©eftrebung,

baS Verftänbniß ber Seutfcben SWufif $u »erbretten, um
neben ihr bie (äigentbütnltcbfeit ber graniöftfeben Ober auS$ubilben.

3n einem feiner SBolfSconcerte pm 33eften ber toatriotifeben 9cationaI«

lubjcrißtion btdt *ßaäbelou» eine Siebe »oll glübenben Seutfcben«

baffes jwifeben jWei gtücten Seutfcber SKufif! Sie (Smbfäng«

lifl){eit ber ^Sarifcr ©cfeUfefiaft für folebe üiufit bat an Jlttgemeinbeit

unb iiefe inmitten be« SrnftoS ber 3e 'ten bebeutenb gewonnen.

Üei beginn beä Sinters war bie Acad^mie de Musique weniger

in Der großen Oper als im §otel ber grau ©jaroab» am SBoit«

le»arb 2)Jaie8r>etteS inftallirt. Sie fiünftlertn »erfebiette feine ©in«

labungen fonbern erwartete bie gutaffungägefuebe. Um fo unab«

gängiger war fie in ber 3u|ammenfteUung bti 9ie»ertoire'8. liitt

ien eminenteften Ouartettff)ielern fpielte fte in einer erften ©igung

ein £tio »on S9eetbo»en, ein Ouattett ton ©ebumann, eine «Sonate

»on JRaff. Sie fügte in einer jweiten Sifeung SSacb unb SKenb:!«-

fobn binju. Scr 3ubrang warb immer gießet-, bie 3ulaffung8ge-

fuebe immer unabwei81icber. So würbe grau Sjarsab», bt8 jn

einer »ierjebnten Sitzung gebrängt unb bie clafftfcbe Soncertfaifon

in ihrem §otcl tonnte erft im Sunt gcftfiloffett werben. Sie hatte

auch ©ad), ffieber, Sh»fin- @t- P^üer, @rnft, Ritter, SRubinftein,

S3rabm8, SaftiUon, Saint-SaenS, felbfttoerftäubltcb §a»bn unb Scbu«

bert gezielt, grau Sjaroabi; rjatte ihr Siefjertoire fo eingerichtet

baß ihrem fSublicum bie ©efebtebte jener clafftfeben äWufif methobifcb

in ben ausgewählten Stücfen »orgeführt würbe. Sa fte auf aus«

brücElicbe« Verlangen eines ebenfo glän;enben als nicht jablenbeu

unb nia)t gebetenen *Publicum8 ffcielte, tonnte fie aüerbingS bemfel«

ben höhere in tunftgefebiebtlicber 2Jcotbobe »ufammenbängenbe Seiftun-

gen al« »iedei^t einem jablenben unb mittber gewählten publicum

jumutben. — 3t. 3- -

kleine Bettung.
i

|

<£ag£isg?8rj)ii:j!tr.

{

^u(ftt^run
:
itn.

I

SS ab (S Ift er. 3u einem Sßenefisconcert ber SSabecapeUe tarn

! am 30. 3uli S8eetbo»en'8 Eroica jur äuffübrung
;
grau SÜfarie

! 8te»ufa)in8fa fang bie adbetannte S8arbieica»atine unb S8ra»our-
i »ariattonen »on iproeb unb §r. ärno |iilf trug Srnft'8 „©legte"

;
oor. — (Sin bafelbft am 5. Slug. »on SKarie Slepufcbin 8 ta unb
©eorge Deitert unter SKitWirtung ber SSabetapede ftattgefunbeneg

„Stünftlerconcert" brachte »on Slaöiereortägen Schumann'8 „Saöib8-

|

bünbler", Stfjt'8 3tigoletto*$araphrafe unb berfchiebene SBerfe »on
S ©yopin, sBeetijooen unbäöacb; bie Sängerin trug eine ärie aus ,,gi»

j

garo", mehrere Üieber »on Schumann, Sütolff unb üifjt »or, bog

! Drcbefter ejiecutirte ©eethooen'8 gibelioouoerture. -

SB In. 3n beu $met bis je^t ftattgefunbenen Soireen beSlon-
f ünft ler»erein« tarnen u. 21. ju ®ehör: »on SBrabmS baS ©«
motlcla»ierquartett, ein Satoriccio für jwei £la»iere »on sß. © ch o l },

>!ifjt'S „Saffo" (für jwei tSlaoiere arrangirt), Sospelconcert »on
33 ach für jwei Violinen, Slatterprälubien Don 3- ©eiß unb @e*
fangwerte »on 5Wertte. —

ycrrsttdlnndiricbt.n.

*-* Dr. 3ultus illsttben, Vorfigenber be8 SBecltner Son^
tünftler»erein8, beS ftänbigen Somit^'S ber beutfehen SWuftfertage

ift jum fönigl. »reuß. *(Srojeffor ernannt worben. —
*—* Sie ftaniftin ©eraphtne Saufig, ÜBittwe »on £arl

Saufig, hat ftib behufs einer Soncertreife nach Ungarn unb jwar

junächft nach Sotnorn unb SRaab begeben. —
*—* Soncertm. 3acobfohn in SSremen ift für baS wohlaccre-

1

bitirte Drcbefter oon SbomaS in 5cew»9)ort gewonnen werben.
*—* £er Jpofmufitalienhanblung »on Sari Haslinger »orra.

SobiaSinSien würbe »om Sättig ber Stieberianbe bie Slu8jeio5=

, nung ju Sb^eit, ben Xitel eines fönigl. Hoflieferanten unter SSeifü-

i gung be8 t. nteberlänbiicben 3Sa»»en8 führen ju bürfen. —
*_* Dr. IS. Haujchilb, yjiufttbocent an ber Unt»erfttät ©a-

fel, ift bafelbft am 29, 3uli geftorben. —
I

IirmisrljiBs.

*—* 9iacb, einem »om^rager ® onferöatorium »eröffent-

lichteu ftatiftifchen SahreSbericbt gehören ber 3nftrumental«£)berabtbei-

lung 55 3öfllmge an, währenb bie Unterabtheilung 52 jählt, bie

j

Oberabtheilung für ©efang begreift 8, bie Unterabtheilung 10 ©djtt«

ler; im ©anjen 6eläufr ftch bie ©chülerjahl beS 3nftitut8 auf 125.

Saoon gehören ihrer §eimatb nach 118 |39öhmen an, 7 ÜJiäbren,

1 Saljburg, 1 ©teiermart, 2 Ungarn, 1 Siußlanb. Sie Sehrtt;ätig-

teit ber älnftait ift auib in biefem Schuljahr »on fegenSreidjetn @rc

folg gefront gewefen. —
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'tuuHbt" päBU-n liegt itn« «ti iC«rii>/i ul i i .e ts*iU|..U iS'< . /ir

»er, rpetdjer üb« bie Sentrallettung, llntancbtssbireuwn unr Übsmi! ,Sra»

tien it>Üttfc^en6t»eiJf)en äuffcblufe giebt unb eine genaue Sdjüier«,

Umterricbt«- unb 'ßrüfunggftatißif enthält. 11, 31. umfaßte in biete
Sobuliabre ber gefaotrnte Slaffenunterrt^t 11840 Sebrfinnben. —

*—* 2)em Unitoerfitat8fänger»erein „
!#aulug" ftnb »äbreub fei-

net Jubelfeier eon ben eerfebiebenften Seiten mebrfaefce unb febmer*

roiegenbe ©emeife »on $o$f$ägung unb SSoblroollen ;u £beil ge»

nsorben. ©o mt ibm »om fentgi. fiiebf. (£ulm8minifierium bie

Summe oon 400 iblm. bebufg (Srmerbung eme«^ Soncertflügtl*

übertttefeu, bie llniterfttät Seipjig befeberttte ben 3?erein mit einem

$rad;t»ollen, au« Jpt etel'S 'iltelier ber»orgegangenen JBanner, rcäb«

rrab bet jroeite afabemifebe ©angeroeretn ,,2lrion" ferne greunbfebaft

bnreb Ueberreicbung eine« »on Sünfiierfjanb verfertigten Dirigenten*

pulte« behrnbete unb «Sommerjienratb ©djmieber in SHeerane

beut „5ßaulu8" ein Segat »on 1000 Xfyhn. au«fe$te, beffeu BMen
^uriä&ft ein au8 iDJeerane gebürtiger t*aulincr genießen foB. ©oliebe

Stiftungen ebren bie ©tifter unb »erbtenen lebbaftefte Staefiabrrtung.
*— * Sie (Japelle be« preuß. Äaifer granj-Srenabter-ategiment*

9tr. 2 bat foroobl beim 3ubilä'um mSScfton als aueb in einer 8teu)e

»on Soncerten in eerjebiebenen ©täbten ber Union biet SSeifaU, 3tubm
unb ®bre unb befonberg »iel »on bem erlangt , womit ein föniglicb

preuß. äüilttairmufifer geroBbnucb niebt befonberg geiegnet ift. ÜBie

man beregnet bat, bringt nitmlicb jebeS eingelne iWitgliet ber Sapelte

1500—2000 lollarg mit in bie Seimatb. —

tritifdjer 5lngcigcr.

3Ttu(lk für ßefanguereine.

gür iBl ä'nnerftimm en.

<£ntfl Zweiget, Dp. l. $a8 ®rab im iöufeniü, »on

$laten. gü'r äliännercr/or mit sierr/anbtgei Siar-ierbeglet*

hing. SEßien, 3. % ©ottbarbt. «Part, unb ©timmen 1 Zblx,

5 9igr. —
2ßer mit einem folgen £>p. 1 auftritt, bem ift für bie Brunft

ju gratulireu. Sie farbenreieben üiiomettte unb guten (Sfjeftc be8 be-

tonten SerteS ftnb ju einem mirfunggboüen (Sausen trefflieb benu|t.

Der gebetntß»olle Anfang fteigert ftcb big ju „in ben SSirbcln Hingt

e8 roteber." Sftan ftebt im ©eifte „ben gtafj binauf, binunterjiebn bie

©paaren tabfrer ©otben, bie ben Hlarid> beroeinen, ibre8 (
35olfe« befien

'Xobten." @S roürbe ju useit fübren, alle teytli^en ©cbön^eiten in-

nig mit ber StRufif terfcbr.icl,cn, t;ier roiebergeben ju motten. SKan

febe ba8 äßerf felbft ein unb man tritt bas ©efagte beftättgt finben.

S)ie »ierbäubige SlaBierbegleitung ift ntdjt al« loje Bugabe 511 bettaa)-

teu; fie tritt jicmltcb felbftftänbig auf unb »ermittelt ftatt bee Ct<be=

fterä baS aSerftänbnif3 unb ben ßuiammenbang bes ©ebtebte«. Surcb

bag ©anje mebt ein eebt fünftlertf^er §aucb, eigenartig in ber @r-

finbung ,
niebt nacb redjts unb fäuelenb auf bte $robucte eoleber,

beuen e« febon ftüber jur mufifalifeben SUuftration »orlag. —

J>. ^S. gtytettetet, C». 32. Sldjt ß^orSclÜHfle « 3 unb
~ 4 ©gr. Börtlingen, S. SßecE. —

©a8 Jpeft beginnt mit bem ©angerfprud) : „3u Suft unb SeiD,

in grteb' unb Streit, ein frifeber ©ang ift gut ©eleit." 21n ibn

reibt fieb roirtltib ein reebt frifeber ©ang »on bem Herausgeber ,,Säcb-

terlieb in ber 9teujabräna<$t be« 3a^re8 1200, au« ben 2BartburgIie-

bern in 3. 35. ©cbeffel« grau Sl»entiure „©cbmingt emb auf $o*

fauneneböre." — äludj bte übrigen Sborgefange jeiebnen ftcb bttf^

gute, natürlicbe Serte foroie bureb baju »affenbe SMuftt au8. Origi-

nelle §armoniefoIgen unb frappante SKelobiefcbritte fuebe man niefct.

31Üe§ ift febon oft bagemefeu. Sodj ift ba§ Sagemefene gut »erbraust

unb logifcb aneinanber gefettet, immer mebr rcertb, als origeneH

©einrooKenbeä unb mieber »om ©cbauplage bei• Deffentltdjfeit fpur«

log SBerfcbtoinbenbeS. —
Sie „äbenbfabrt bei Senebig", ein liebliebe« ©ebiebt »on 8i»iu8

gürft (©onbellieb) bat in fetner SJcelobiebübung roobl «n eteag fiib-

licbeä ©eprage, »errätb jeboeb in feinem ganjen Sau ben beutfeben

•äftuftter. (ätgentbümlicbe güjirung ber Sstimmen foroie befonbere SB2o-

'liKuug i-.ut ti etut.t iiei..ia<iu Önibtriif btnte<ia^.
SEBer feunt mobl niebt !Ütenbel«j»bn'« aitr ni^t, tu Öse»

btajt" :c. ®<trad)ten mir ba8 »orltegenbe lefete £ieb, fo mi'(J)te man
»obl behaupten, ba§ fieb bie SBrüberfcbaft niebt »ertäugnen läfjt. Sa«
Sieb „©colie", ®ebtftt »on a. ©o>ul^ ift ä'bnlicbtn S?ubalte# wie ba«
»on ißienbelgfobn componirte, »cn Ht. aber in ebenfo ^aracteriftifeber

SBeife aufgefaßt unb »iebergegeben, fobaß man biet äfter« bie SSabr=
nebmung macben raufe, bafj ber ©cbüler 'einem einfügen ätteifter toa-

cter naebftrebte. —
#. ^e|f(t, Cr-. 53. iUct Üicoet im Solf«ton für SWdn«

ner^or. Seidig, C g. Äabnt. «JBattitur un6 ©timmen
17 Vi Mfli.

-
3)ie.»ter betonten ©ebiebte »on jj. ©eine: „®u bift teie eine

iBlume," „äJiäbcben mit bem rotten Stünbcbeu," „3ru8 alten äßäljr-

cben minlt e«" unb „Sie alten bofen Sieber," obgleicb fie »en3)Jei'

ftern febon mebtfaeb btuüfet mürben, treten in biefer ©eftalt t>ier als

etroag Keueg auf. SBenn mir aueb »orliegenben Stebern nidjt grabe
^olfgton jufpreobenj, benn baju gebort roobl nceb grb'fjere (ginfacb-

beit, müffen mir ibnen boeb als Sieber überbaupt Sldbtung soHcn, tn-
bem btefelben bei anfpre<benber SKelobie unb »orjüg lieber Skfjfüb«
tung, fo rote fie un« aueb in einem »oblgeorbneten Oanjen entge-

gentreten, reebt angenebm auf bie B^ürer roie auf ben Sänger felbft

Wirten müffen. 35a8 erfte Sieb ipecietl in feinem rubigen religiBfen

(J^arocter, bag jroeite bureb Seicbttgfeit unb ?tai»itat, ba« bvitte aber,

in melcbem bie j(£rfinbung ben »orauggegangeneu niebt naebftebt,

mirb feine ©ebroiertgteiten in bei' Sage be8 Senor« finben , roafcrenb

bag le(jte, beffen Sejeicbnung Andante mir gern ein maestoso
beigefügt bätten, alg bag geiungenfte/, überbaupt alg ein mirfungg-
»oBeg feborlieb ju bejeiebnen ift.

—
|. «^itttjc, op. 185. 2>aS ift Kobern! $uraori|iif^e«

äRännerquartett. Seipjig, S. g. Äabnt. «JSatt. unb <Stim*

men 25 9tgr. —
SBenn ung ber im tomifeben ©enre beliebte Scmponifi mit fei»

nem Opu8 aueb bi« niebt grabe ettoaä ülufjerorbentlicbe« »orfingt, fo

muß boeb ber ernfiefie SKufifer ob ber Saunigteit, bie in tiefer yiobi»

tat entbalten, betälicb laeben. ffiin jeitgemäger Stoff, baju eine nette,

gefällige äftuftt, gemiffermafjen im 5Poltarbbtbmug, bie freien SJorträge

einjelner ©timmen forete aueb einige eingelegte alte, aber bier treffenb

angebraebte SSSifee, muffen bie 8acbmu8feln ber Bu^örer tüchtig in

^Bewegung fe^en. —
3*.' fUtttttÖ *$*itf%, Cp. 10. atbfc^eJ». SBrieg, ».

Öräuer. $art. unb ©timmen 7V2 5Rgr., ©timmen oüein

5 ©gr. -—
®ag @ebtd)tcben »on ^einrieb ». SHübler, bag Seben bei feiner

(Sinfacbbeit unb B01
'

1^' 1 «nmutbig berübrt, ift »om Somponiften in

berfelbeu Seife aufgefaft nnb mit ©efebmaet in Sönen miebergege-

ben. Sürbe im britten Satterer 5roifct;en SWelobie !unb S3afj ftd) »er«

finbenbe unftbone gortfebrttt befeitigt unb aufjerbem Saft 11 im erffen

SBafs einbiertele ftatt }>t>ei Siebteln gefegt, fo mürbe bas SBerfcben noeb

mebr geroinnen. Sog Ebaracterg teegen ift cg »orjügtieb fletnen ®e»
fangeereinen ',u empfeblen, nod) beffer bünlt eg ung atg @oloquar>
tett'. — —ö'/a-—

3>0fcf Reitet, 2ldjt ©robgcfängC für Pierfttmm. Männer«
ebor. $art. unb ©timmen 1 fl. 48 fr. SDie biet ©timmen
aüein 1 fl. 12 fr. Cfenbacf, a/Tl., 3ob. 8lnbre. —
Unter tiefen adjt ©rabgefängeu beftnben ftcb brei alte gute Se-

fannte: „9tut)ig ift beg Sobc« ©a)lummer", „SBie fie fo fanft rub'n"
unb „Suferfteben", roetdje immer noeb ibre ©afeiitgberecbtigung be=

baupten
;
wtnigfteng bürften fie niebt »on ber bier neubinjugefommenen

»erbrängt merben. Sebocb finb aud) fciefe, mäßigen Slnfprücbe ©enüge
leiftenb, ;u »erreenben. Sie 'Xenörc ftnb burd-gangig in mäfiig bo«

ber Sage gehalten, mag namentlicb bei ©efättgett tiefer älrt ju berüd-
ftebtigen ift.

—
f. £. 5«Tettt^(trbt, Op. 5. JobtCItltcb ber Sarben aus

„Ofjton." $aüe, Cttc Wentel. $art. 5 ©gr. 3e brei

©timmen 3 ©gr. —
@iu einfacb mürbigeg, bem fcbb'nen £erte angemeffeneg SDiuftf-

ftüef für breiftimmigen 2)tännerd)or mit Seglettung beg ipianoforte.

©efangoereinen ebterer älrt ju empfeblen. —
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^ieber&rfttt}. (ffjöre nnb Caartette für SÖlänneiflefang^

taftMVf 3io, 52, 3n*i ®£|Ähgi! für 8elixj»wr»u ob« (ibot>
;

Sien, frrtltna«. 80 Är. —
9lc. 1. Unb fommft bu ni^ ti £age, fo fomm im £taum fcet >

9iad)t jc", »on 6b. Äremfe., jtejt »on SJiorifc §artmann ift al«

fcbmacbtenbeS ©tänbtben ju gebrauten unb wirb als fot$e« feine

SBirfung nid>t »erfeblen. 91o.2. „2>ie OueUe bl«fi |'o Mar ttufc reo*?
i

jc. »on 3. ©türm bat weniger muftfalifcben Snbatt al# bit »wtg»
j

9>tr., bocb mhb e8 burdj feine Qsinfacbbeit, bie einige bübfcbe Pointen

aufäutccÜen bat, reetjt angene&m Witten, eine <£igejtfdjaft, bie be«

|>£n, (SomBoniftett Duaitette inSbefenbete ;u bewerten fcb«inijt. —

£. $Ktin8a%M, Cr. 4. 3Banb«liebei f"r bierfitmniigen
',

SPtäHBtr^oi. #alte, Otto ÜKtntel. Sßnrt. 6 ©gr. 3t wer

©timmen 4 ©tgt. —
9io. 1. „BomSSerg ergebt ein SRufen." @infad> aber babei jiem- 1

lieb »olBbbon gefdjriebe* unb ganj mirfungäiMÖ. 9io. 2. am SKedar,

am 3tyein jc, «Rb. 3. SBalbrube, Wo. 4. 8erg um Setg jc, 5ce. 5.

SEanbergruß, SRo. 6. geraifebr. 3n allen biefen fdjon in ibrer äu-

fjtrn erftfteinüng anfbnicbslofen £iebent webt era einfach frtfttrcr, na-

türlicher Sern unb ®eift, bet uns fcbon beim Sefen fo angenehm be-

rührte, bafj ber 2Bunfcb, fte ju böten, lebhaft in uns aufffieg.
—

I

fort ^teittede, Op. 115. SSier ©cföttge für Bterftimmtgen
J

SKännercr/cr. SJeiBjig, <L §. Ä'aijnt. $art. unb Stimmen
|

l'V6 £blr. —
;

SBenn ein (Somponif: wie Steinede, bem mit große SSielfeitigfeit .

bejäglicb feines ©ctaffenS nachrühmen miiffen, mit einem neuen SSerfe !

Bor bie Oeffentlicbfeit tritt, fo fännen roir uns nicht »erbebten;, baß
j

wir ©ebiegenereS, überbauet eble äliuftf erwarten. Unfer Sßenntbeil
]

ftnbet bei a3orliegenbem feine Rechtfertigung; es ftnb jwar feine ©on«
|

nen, bocb abet Bier liebliche ©terne , welche am reichen ?ieberbimmet

nicht unbemertt bleiben Werben. —
2)a8 erfte „Jßbeinroeinlieb", ©ebiebt »on SuliuS Slltmann, befjen

erfiei ©ofc tureb lebenbigen unb nüancirten Bortrag einen guten

Sontraft jum ^Weiten „@twa8 ruhiger" bietet, ber ifobann burd> ;

ein bier ton guter SBirfuug angebraebteä Unifono auf „brum fegne

bic^i @ott" tt)ieber in ben erften hinüberführt, toeldjer fobann als

britier ben @cb,Iußfa^ tilbet, wirb fiib »ermb'ge ber reteben ©cbatti*

rangen unb feiner SluSbefynung falber für ben ffioucertgebraud? eig-

nen. —
®a man in ber Sensit ben firengen formen feltener begeg-

net, am atterttenigften aber für SKännercbor, fo büntt uns bienäcbfte
j

Arbeit, — ein ©ebiebt »on Dr. SDiartin i'utber „SBeii bie lieben @n*
gelein felber SDJufifanten fein" , bem man feine 3abrbunberte wobl

j

aueb niebt anfielt, — ein Unicum in feiner 2irt. 2118 Sanon com-
;

$onirt, fübrt ber jweite Senor bie §uuptftimme unb ber erfte über«

nimmt im näcbften Safte in ber ©egenbewegung bie 2Intwort, wäb«
renb in angemeffeiter Seife bie beibenS3äffe untergeorbnet finb. Ser

;

Sanon, ber feine befonberen ©djwierigfeiten bietet, flingt fo anmutbig
'

unb melobiüs, baß er gewifj gern gebort unb gefungen Werben wirb, i

i

i

KitcOenmuftft.

go^. 3- ^. Igexfyntft, Cx>. 56. Te deum laudamus
|

ooot SNannenftemmen, ©olo, Soor en ©tdiefr, Utrecht,

Somö SRootfjaan, 1870. Slafieruittrefftl $r. 2, 00. ßang^

jiemmen ^r. 1, 60. —
@in trepcbeS SEerf, bem man e8 fofort anmerft, baß e8 mit

»egeifterung gefebaffen ift. ©tbteung unb gluf; gebt bureb ba8 ©anje,

fobaß ber §iJrer biä jum ©eblujj gefeffelt wirb. Ser Scmbonift bat
|

mit 5Recbt ben 2ejt etwas jufammtngebrängt, Wa8 »on richtiger Sin-

fiebt jeugt, ba biege SDiärnerftimmen auf bie Sauer monoton Werben

unb ermüben. Stucb barin bat er ba« 8ücbtige getroffen, baß er al-
j

le8 SomBlicirte in ber ©timmenfübvung auSgefcbloffen unb mit freie-

rem ©lief bem Unifono unb ber 3n>«* unb Sretftimmigteit einen

größeren, mirffameren ©bielraum gegeben bat. ®em SRef. liegt 6ls&

bet StasieraiiSju^ cor, c8 lägt ftctj aber barauS erfesnnen, baß aud;

b« Orcbtfter mtt gtofiem ®tfevhf unb an ntt^wren ©teüen mit be>

btUtetüMu; S&irtvutg geUanÜbabt ift ®o» »oft be» täbp-r gor teure

©ebreterigfeiten ju überwinben ftnb, fo fei baS SGBerf allen ilftSiiHer-

gefangoereinen, bie aui an ernfteren SSerfen ibre gveube babetw a«t|

ba8 SBärmjte emcfc^len. -

gür gemifdjten Sbor.

|f. §oti§atb, C». 66. SWeffe (in g) für ©oli, Sb,ot

ub6 gtofeg Ordjefar. SBien, 3. % ©ott^art». ^wtitur
4 J^lr. (gfjorfitramen 1 St)lr. 2V2 9tgr. Ord)efterflim«

men 3 £t>ir. 25 9fgr. —
Sm Oeift biefer SJieff« rubt jmar auf einem bem Jefte entere»

cbenben @runbe, allein es ift niäjt biejentge ijraft in ibipt, »orbanbeu,

bit ben §ö'rer ergreifen unb ibtr mit aUen ben 5B#rjkilüngen unb
Smbfinbungeit erfütten fönnte, bte in bem älcegtejte fo fb'rnig aus-

geprägt liegen. ®o<!) fei batnit nieb* gejagt, ba§ es bem SBerfe an
3nnerltcbfeit mangele, an mebreren Stetten, 3.33. fogtetcb beim Äbrie

ift eine weibebotle ©timmung jum SuSbrucf gefommen, im Slllge-

meinen jeboeb tmrebt fieb mebr eine ändere, bem ©tmrfnfcn-sugtwen-
bete ©timmung gettenb, wie wir fte in »ieten Steffen älteren unb
neueren ®atnmS antreffen. Sücrficbtlicb, ber gaftur beS ©aujen
jstgt jteb ber S»mbonift foimengemanbt, fein ©tpl i^ flar unb pe«
ßenb, er »ermeibet Uitgewb'bnlicbeS, JparteS unb StbftofjenbeS in ber

sBebanblung ber ©ingftimmen unb beS OrcbefierS, juweilen mücljte

man ben rnbig glatten gluß mit etwaä b^berem Suffcbwung »er-

taufebt unb bem Ortbefier eiue fetbfiftänbigere Stolle jugetbeilt feben.

Stuf, bem 'Xitel bat ber Sombonift bie SWeffe für Sbor unb großes
Drcb>jlet bejeiebnet, allein im beutigen ©inne ift baS nid)t riebtig-,

benn er »erwenbet außer bem ©treiebquartett blos 1 gl8te, Obcen,
Starinetten, 2 §8rner, 2 gagotten, 2 SEromtoeten unb Raufen, fobaß

alfo jebeS !»oDftänbige beutige Heinere Drcbefler für biefe SReffe »er=

Wenbet Kerben fann. —

3ft(MtJ $$tt6e*t, 2)CUt|'c^C SWeffe nebfl einem Stntjange

,,©a« ©ebet beS ^errn" für Bier ©ingfttramert mit Seglei»

tung Bon Sfa^injirumenten, 2 Oboen, 2 Slattnettcn, 2ga«
gölten, 2 Börner, 2 Srompeten , 3 ^ofaunen unb Raufen
ober Orgel (mit Sontrabaf ad lib.). SEBten, 3. >JS. ®ott*

fcarb. $att. 1 Zt)h. 7V2 9cgr. ©ingjlimmen 1 2t)lr.

Ord)ef}erfiimmen 1 Jl)lr. 17V2 Stgr. —
3n bem Vorworte bemerft ber Herausgeber, baß baS SBerf in.

feiner Originalgeftalt unb naeß bem OriginalmanufcriBt gr. ©ebu-
bert'8 im 3abre 3826 für bie §örer ber bolötedmiftben @d)ule in

Sien combonirt fei. 3ob- $biüb» SJeumann, bamais *)5rof. ber $b»=
fit am polb'ecbnifcben Snftitute in SÜBien, fjatte bie SBorte baju gelie-

fert, fflian baif aber burebaus niebt mit großen Erwartungen ba8

Serf in bie §anb nebmen. @8 bat eine »obulaire gaffung unb ift

aueb niebt ebne religiöfe ©timmung, allein ©djitbert'fcber ®etft, wie
Wir ibu burch anbere boct)bebeutenbe ©ebopfungen ©cb.'s fennen, ift

niebt baran, ebenfowenig wie in feinen früberen Steffen, in benen fein

©eift nod) nidjt ju feiner Originalität emBorgeleitet batte. 3n fa=

tbolifcbeniSircben eignet es ftcb aber gewiß febr gutipr iluffübrung wäb-
renb ber 2T!eß«l£elcbrirung. —

3>ofef ^l^ittftetgctt, o». 46. $ux getcr ber SIiartDodje.

^afjtonggefang, Sejt Bon ©d)ü|e, für »ierjtimmtgen Sbor
unb Orgelbeglettung. Seipjig, gorberg. $art. unfc ©tim«

men 1 Iblr. 10 Wgr, ©timmen 20 Jigr. —
3war fann biefe Sombofttion 3{.'8 niebt grabe auf bobe fünftlerifcbe

SSefceutung Jlnjbrucb macben, benn bie Srfinbung fommt niebt aus

ber SEiefe jonbern bewegt ftcb mebr nacb ber Dberftäcbe; allein fte ift

»om ©tanbbunfte ibres 3>oedeS aus betrachtet, immerbin wirffam

an Baffenber ©tette unb ju rechter 3«it äu »erwenten. SS fcerrfdjt

barin eine ©timwung, bie ber geur beä 5öflrfrettage8 ganj entfbre-

cbenb ift. 3lucb ift baS äßerf leicht ausführbar unb fleineren Sbb'ren

febr ju emfcfeblen. 2He OrgelBartie ift jebem mäßigen ©bieler }u-

gänglicb- — @m. Äl. —
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Unter Protection Ihrer KK. tlH. des Grossherzogs und der Frau Grossher-

zogin wird die General-Intendanz des Hoftheaters Mitte September in Weimar
eine

Orohntmohuli
eröffnen. In derselben sollen junge Leute vom 14. Jahre an in vierjährigem Cursus

zu „tüchtigen Orchestermusikern" herangebildet werden. Als Lehrer wirken

die ersten Mitglieder der Grossherzogl. Hofcapelle, das Honorar beträgt jährlich

40 Thaler. Meldungen sowie Anfragen sind zu richten an den Director

Weimar, den 2 4. Juli 1872. Müller-Härtung,
Hofcapellmeüter und Professor der Musik.

Concurs-Eröffiiung.
Am Prager Conservatorium der Musik, sind die in Folge der bleibenden Pensionirung der seitherigen

Professoren W. Blodek und Joh. Janatka in Erledigung gelangten Professuren für die Flöte und das Wald-
horn, mit denen ein fixes summarisches Einkommen von je 700 Fl. Oestr. Währ sowie eine durch die Statuten

bedingte und gesicherte Pensionirung für die Neuangestellten, im Falle ihrer Verehelichung auch für deren

Gattinnen, verbunden ist, zu besetzen.

Die auf die eine oder die andere dieser beiden Professuren Aspirirendeu haben ihre mit Geburts-

schein und Dokumenten über ihre genossene musikalische Bildung, ihre bisherige Verwendung und pädagogische

Thätigkeit in einem der hiergedachten Lehrfächer, vornehmlich jedoch über ihre hervorragende künst-
lerische Leistung und virtuose Behandlung mit Entfaltung eines charac tervollen schö-

nen Tones aut ein em der o bber egten Instrumente, ebenso ihre Uber ihre Kenntniss beider
Landesprachen, unbescholtenen Lebenswandel und vertrauenswürdigen Character legal

instruirten Gesuche bis längstens 15. September 1. J. bei dem gefertigten Director einzubringen sowie

unter Einem unbedingt zu erklären, dass sie die Lehrthätigkeit daselbst mit 1. et ob er 1. J. als dem
Beginn des neuen Schuljahres 1873 aufzunehmen und sich einem unter Umständen gewünschten Pro-
bespiel zu unterziehen bereit sind,

Im Auftrage der Direction des Vereins zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen

Prag, den 1. August 1872. Joh. RrejCl,
Director,

STo. 461-1.

Im Verlage von C F. üaii.-»i iu Leipzig erschien

soeben

:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FEHD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

Mit Eigenthumsieclit «schien in meiaem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.
Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
"1 «••••nr mf *o»»t (*. Siemf» •>!•>•
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Bon Meter 3ettf*r'.ft etfAeint febe
"

l Stummer »on 1 ober l1/) Bfgen. Bretä

»5* Sabtrtange« (tn 1 »anbe) 4*8 Ib!r.
9i c ii e

3niemon«gebubren « DetttjeUe s iRgt.

Abonnement nebmen alle -IJoftdmter, söudj*.

JJluitialua- unD Äuuft=$anDlunqcn an.

SBerantroortHcber Mcfiacteur unb Serle^er: (t. -f. Kafjnt in Ceip^iq.

^Uigtntr * tt». in Sonbon.

JB. ptrnars in @t. Petersburg,

«tbrtbntt * Wölfl in ißaridjau.

«Ptbrfistr fug in 3üri(^, Bafel u. ®t. ©aäen.

Jo 35,
StJtantr«tj|figjtK Sattii,

Sb- J. Huotbaiin t Ca. in ämfterbam.

(£. Stjäfet * ÄaraSt in 'JJbJlabelBbta.

%. $r}rotttnba(b, in fflten.

3>. Töcftttmonn * Comp', in 9iem»?)orf.

Saitalt: ®ebanfen über ba* Saoreutber geft. SBon Dr. 2ubtt>ia Siobl. — Seo^

pol» Eamrofdi, C». 18. Seft=Dur>erture für gro§e3 Drc&efter. - Sart Sei*

neie, Dp. 110. £eut(ef)et Iriumpbmarfd). — gerb. Sbjeriot, Dp- 20. Guin=

tett.K. — Suliuä 3eaner, D». 5. Srto in tömcü. — S o r r e

f

p o n t> enj

(ffilfeno*. SBiüniben.). — S l e tn e 3 et tu n g (SageägefdHAie. Sermiiittc«.).

— Srttifcber anjeiger. — anseigen. —

$eöanften Ü6er öas J5at)reutljer tfejl

Dr. Strittig 9tol>t.

SZBa« ifi e«, roa« ba« jüngft tn ber $ftngftrooche ju Skr;*

reutb, gefeierte geft, bie ©runbfteinlegung eine« nach ben (tu

forberniffen echter fcenifcher SDarftellung eingerichteten »ro»ifo«

rtfchen gefttheater« junächft jur Aufführung St. SBagner'fcher

SBerfe unb fpecicll be« „SJting'« be« SJltbelungen" ju

einem fo bebeutfamen SDiomente für bieÄunfi unferer 3"* un ^

fogar für bie allgemeine geiftige (Sntroicflung ber Station raad)t ?

Sßir rooHen burd) ^Beantwortung btefer grage bie £bat*

fache felbft ju confiatiren unb $u begrünben fucfyen.

SDian lann junächft »on ber Sefonberhett ber 5Sagner'fct;en

SBerfe, »on ber bramattfcfjen ©eftaltung unb mufifatifchen 2lu«*

führung ber »on ihm gerodelten Stoffe fo »iel galten, rote man

Suft ober »ielletcbt auch Äenntnif ber Sache, allgemein getfitge

2lu«btlbung unb fünftlerifche ®efchmacfSbtlbung beftjjt, — ba«

eine fann »on feiner Seite beftrttten roerben,. bafj bie Sto;ff e

felbft nac^ ihrem Sinn unb ©ehalte ebenfo mobern roie

national ftnb; ba« heijjt: baf hier juerft mit ber (Steuer«

heit be« Seroujjtfein« fo roie e« bem roabren Äünftler unb »or

allem bem Dichter gejtemt, für bie 66cb,fte unb adumfafenbe

fänfitertfe^e 2)arfieEung beö Sebent, für bie unmittelbar ftnn«

lic^e Sergegenroartigung feiner Seroegung im fcentfcb,»bramati#

fcb,en ©»iel biejenigen »oettfe^en Stoffe ergriffen roorben ftnb,

in melden ber ®eift unferer SHation in jener (EBoc^e, ao bie

Seben«triebe noc^ »öllig ungeftört unb roac^fam rege finb, in

ber Sinbfceit unb 3u8enb ^ rcr ®ntrottflung fieb, nac^ fetner

ganzen 33efonberfc;eit unb ^ragnanj bargeftellt l)at, inbem er

ftcb, bie 3tele fetner SntroicElung unb ben Serlauf feine« £>a*

fein« im bi$tertfd?en Silbe ju ftjtren unb ju beuten fuc^te.

SDenn bie« ift Sinn unb SBertb, ber Sagenwelt einer 9la*

tion, torab in beren »otenjirtefter unb ebelfter ®eftalt al«

*Kr;tb,u«, unb nach tt)rer ©itftenj, SKannigfaltigfeit unb Siefe

ermtf?t ftcb, fogar überb^auBt bie geiftige Sebeutung unb ®ji*

ftenäfdb,igfeit eine« SBolfe«, ba« b^ier roie in bämmernbem 3«'

genbtrauine ba« Silb feine« eigenen fpäteren 2Berben« unb ge*

lammten jufünftigen Sein« träumt unb fid? al« SWag unb

ülicfitung feine« Jb,un« unb 2affen« aufftetlt.

SDafi nun fBecieE bie Sagen ber. beutfdjen ober »ielmebj

ber Wl\)tyü$ ber germanifeben SBelt, »or allem ifc^re tieffinnigfte

unb umfaffenbfte, bie Siegfrieb«fage, roie nur je bei einem

SSolfe, bie ©rieeben nict)t ausgenommen, nad) riebtiger SDeutung

ibre« Sn^alteS jugleidj S8tlb be« gefammten aWenfceenroefen«

ftnb unb geroiffermafkn ba« geiftige unb ftttlicfie SBerben unfe«

re« ®efd)ledjtS barftellen, ba« beftätigt nur umfomefer ba« »61*

lig Unceraltete unb erotg 3un8 e 6 i cf«r »olf«mägigen 2lbf»iege«

lungen unferer felbft, roie e« jugleictt bie culturgefc^t<^tltdE>e

Sebeutung , innere griffe unb natürliche ®efunbb,eit unfere«

Sßölferftamme« befunbet. 3a ba§ enblid) bleute, feit jegt bun«

bert 3abren, — benn ®ötbe'« um 1770 in Strafiburg be»

gonnener „g a u ft" bebeutet ben er|len Slnfang biefe« Sefireben«,

geigt ba« herrliche grür-rotb be« 23erou§t|"ein« ber Sation über

biefe Aufgaben in ber Runft, — baf beute ba« beroufjte, be«

fiimmte SBeftreben ftch jeigt, in ber SBiffenfchaft rote in ber

THcfcjtung biefe älteften unb edjteften Silber unfere« Sein«

au« blofien Sraumgefichtern jur flar erfannten unb gefchauten

SSirflichfeit »or allem in ber einjig »öQigen 3^ ufton ber bra*

matifchen Vorführung ju machen unb fo atlmdhltg ihren ©ehalt
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pm ©ewuftfetn ber Nation ur.fc jh» fTuc« $»t»tiy i',,.«
j

SenfenS unb |)anbelnS p ergeben, — tiefe (£rfd)einung be*

währt erft bie BoHe SSabrhaftigfeit jene« bunflen Crange«" nach

Sarfteflung t^rer felbft in bem inneren SBefen unferer Nation:

fte jeigt, t>afj mir ma^r t;aft mobern finb, b. h. tag mir

überall ben bemegenben Strieb unb Sern bet Singe p fe^en

unb ihn pm 2>iotor unb 9tegulator unferer eigenen Sewegung

p machen fireben, um an feiner £anb bie Qiüe ber menfd)»

liefen Gcntwicflung mit mehr SluSftcbt auf Gsrfolg unb jeben*

falls mit reinerer innerer SBefriebigung abplaufen. Senn
mehr als baS Seben beuten unb barnacb, feine SBemegung

neu regeln helfen vermag bie tuitfi, sermag baS menfd)liche

Semühen überhaupt nicht, iilber in bem ÜTOafje, als bieg in

einem S3olfe namentlich aueb innerhalb ber Sunft geflieht,

ftnb SBolf unb Itunfi mobern unb erzeugen aus bem wirtlich
i

Borhanbcnen Stoff aueb mieber neues wirflufeS 2eben.

2Bir fönnen liier auf biefe ©ette ber ©atbe niefet naber

eingeben. 3ft fte bod) bem benfenben Zfytü ber ©ebilbeten
i

grabe fett unb bureb, ©öthe'S „gauft", fo ^entlieh flar unb be* !

ginnt anbrerfeits in ber tiefen 2Bat;rl;eit ihres geijitgen ober

»ielmebr menfcbltd)en ©ebaltcs Bor allem aueb kur* bie p«
nebmenbe äJorfübrting 3t. SBngner'fcbcr 2öer!e ffets mch* unb

mehr felbft bie breitefteit SBogen unb tieferen ©ebiditen beS
;

SBolfs p ergreifen. Senn bier finbet baffelbe feine roabrften
j

3nfiincre, feine fpontanften SebenSregungen greifbar abgefpie« !

gelt unb feine Jraumbilber gebeutet, fobajj bei einer folgen

Vorführung bie ©eele beS 3uf4auerS ftd) plö£lid) roieber in

bie unerfc£)öpfltcbe gütle menfcblicber ^Beziehungen eingetaucht
|

unb »on jener pbrängenben SJienge abnungSBoller Sltcfe in

baS ©anje unb 2Befenl)afte unfereS StreibenS auf ber Söeit
',

umwogt ftet)t, bie uns als ein fo un»ergefjltd)eS ©cniejjen aus

jenen Jagen unb ©tunben in (Erinnerung fteljt, reo mir mit
|

fo wonniger ©elbftBerfenfung ber ©ebr. ©rimm Sttnber« unb
'

£auSmärd)en ober fonft Sagen alter ßetten unb Hölter lefen.
[

Sas mar gülle, baS mar ©anjbeit, fieben unb Seligfett, eS

fehlte nid)tS unb alles würbe Berftanten, was baS Seben p
bieten feilten, unb Unfrieben unb StSliaimonie fd)ien felbft im !

irbifeben Seben nid)t Borbanten ober bod) für immer cerfebromu

ben, — eine tieffie unb eebtefte SBirfung ber Sunft, bie ftetS !

nur bie editcfien Sünfiler aueb, bem erwachsenen unb meltburcb*
j

getriebenen Spanne wieber p erzeugen Bermögen! 21ber meiere

Slufgabe , welche SBüfung für baS geben tjter liegt, ba»on

braucht nidjt weiter gerebet p meoben. Sie Sebeutung ber

Sunfi für bie innere ßjijleng beSfKeufcben beginnt

mcnigftenS in baS Semu§tfein ber roabjt/aft (Sebilbeten mel)r

unb mebj einzubringen.

SDaf nun aber in unferent befonberen galle ein (Einzelner

fid) fd)einbar anmaf t, uns tiefen munberb;aften $rocef) ber in»

nerften Sin« unb Umfet;r ju uns felbft, an beffen Sebeutfam»

feit an fid) ebenforrenig bleute ein Vernünftiger jmeifelt, mie feine

nabe beßorfteb/enbe Erfüllung jebeS tiefere ®emütf) mit einer

Slrt ^eiliger <Sef;nfudjt beiregt, auch Wirfltd; unb fd)on heute

unb fytx , rvo mir in unferer jahrtaufenbealten (Sntmicflung

ftehen unb leben, in fünfilerifchen Serfen feiner fleinen $er*

fon unb SnkiMbualität bereiten ju motten, — benn baf? bies

ber tiefere ©inn unb ber ^ot)erc unb fogar öffentliche Qm$
jenes aflerbingS einftroeilen rein »risaten Unternehmens »on

greunben ber beutfdjen unb ffcecielt ber SSagner'fchen Äunft in

Satyreuib ift, liegt auf ber^anb unb »ermag allein aueb bem

©tttjehiCi. iaS SHed)t in föngagtniiUj bei Sillgeineiuheit unb

bie traft ber wirtlichen Durchführung ju »erleiden , — baf

alfo biefer einjelnfte SWenfch unb Äünjtler bte Stbficht ^egt,

fo (SrofeS unb MbebeutenbeS leiften unb baS fünfilerifche unb

fogar ethifche Sewuf tfein feiner 3eit unb Station auf neue unb

höhere Sahnen leiten ju wollen, baS muf allerbingS junächfi

ben „SSefcheibenen" unb „in ihrer fleinen 2BeIt Sefangenen,"

wie fte jeb» 3ett unb jebe Nation jur plle hat, als ein un«

begreifliches Unternehmen erfdjetnen. 2)er burd) bie ®nge unb

2termlid;feit unferer ßstftenj in ben legten 3ahrhunberten fo

traurig entwicfelten ©ngheit, Sleinftcht unb Sceibigfeit ber hei«

mifchen 'itnfcbauung liegt hier minbejienS ein „febr felbftiiber»

heberifcbeS" Unterfangen »or, ber „rein^raftifchen" hohen

©taats* unb ginanjwelt ein „tbeologtfdieg ©cbmärmen" unb
bem genufjgewöhnten Sbeile ber haute-volee immer noch „eine

Sttfannei j, eg gU jen ©efebmaef? unb ber OTcbe" ober wenig»

ftenS eine Störung ber behaglichen ©tunben, wo bisher »or

allem in ber Otter tth^fifd) »erbaut ober tod) geifiig ausgeruht

warb unb nun an ben grojjen fragen ber Station ober gar

ber 2Kenfd)beit mitgearbeitet b. b- lebenbig füblenber Slnüieil

genommen werben foll ! SDtefe gewohnte unb geliebte Orbnung
ber Singe will uns ein dinjelner umbrehen unb frören? —
„5£)aS ift juBiel. Unb minbeftenS wirbs nicht gelingen."

Unb boeb, geftehen wirS, ifi eS niemals anberS gewefen

in ber SBelt, nicht in ber Sunft , nicht im fieben, nicht in

SBiffenfdiaft unb Staat nod? in allem, was allen gemeinfam, alle

miteinanber umfaßt, bewegt unb vorwärts treibt. Senn wie

überbaust erft im s#erfönlichen baS getfiige können jum Se*

wuftfein unb Sßotlen fieb erhebt, fo wirb auch erft im 3nbi»

Bibuum ber allgemeine bunfle Srang unb Srieb pm ftcheren

SSBillen, unb bte innen mattenbe Äraft ber Slflgemeinheit gebiert

ftcb ans beutliche Sicht beS JageS als jene £bat beS ginget«

nen, in ber alle ftcb unb ihr SBoüeu unb 2lhnen wiebererfen»

nen. SieS ift benn pgleicb, baS ©eheimni§ beS SrfolgeS,

b. h- ber wirffamen §olge einer Zfyat. Unb mag biefelbe oft

noch f" tiein auSfehen unb fchetnbar eigenfinnig unb fogar

eigenwillig unb eigenmächtig ben allgemein gemanbelten $fab
Berlafen, bie ganje SBelt auf ben tobf ftellen unb pr Um«
febr zwingen wollen, — je mel;r fie Bon bem unbefiimmten

Sinnen unb bunflen SBollen biefer ganzen SBelt in fid) trägt

unb einem wirflid) »orhanbenen SBebürfcn pr Sefrtebigung

Berhilft, befto mehr wirb fte felbft fid) Bon bem SJiarf biefer

atlgemeinfamen traft nähren unb teren überwältigenbe unb

aHerfütlenbe 2lrt, aber aud) beren baS ©anje orbnenbe unb

heilenbe Statur annehmen. SaS war fo alle Qdt unb liegt

p fehr in ber Statur ber ©ad)e, als baf) §in erfi noch bie

®efd)id)te als Sehrmeifterin herbeigezogen werben müfjte, wie

bieS wahrlid) grabe in unferen Jagen leid)t genug wäre. SDaS

lehrt jeben jeber Sag, wenn er nur geben unb SDtenfchenbinge

aufmerffam betrachtet unb ihres ©innS unb SBorgeljenS fid)

p »ergewtfern trachtet, Bor allem aber ntebt bem SJBahne ftd)

ergibt, als gefchähe nur ftets anberSwo unb p anberen Seiten,

was überall unb p jeber 3»t auf irgenb einem ©ebiete beS

,,Bollen SWenfchenlebenS" ganj ftcher geflieht unb p beobach*

ten ifi.
—

9lber roohl fann man bei bem unfeligen Suftan^f unferer

immer noch Öar äu formaliftifd) fd)olaftifd)en ober aud)

nicht weniger innerlich unfreien »raftifch»realen Srjtet/ung unb

SSilbung gar manchen petfelBoIlft fragen bßren, ob wir benn
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in ber Sbat in unferer ©efammtentwicflimg an einer ©teile

angelangt finb, wo in folget faft unerhört jufammenfaffenben

9trt bie Ctefuliate unferes bisherigen fünftlerifchen unb ethifeben

SBeftrebenS ju jteben unb 2l;»U'ücfe in eine neue, freiere unb

tiefere (Entfaltung unferes -aj^ns ju bereiten feien?

Horner gab £>en ©rieben ibren ®otterbimmel, naebbem

ber Ärieg gegen Sroja, ben tnnerlicbft benetteten »Dlutterftjs

aller SXac^t unb (Eultur bis bahjn, glücflicb burebgefoebten unb

bamit ber pl)t)ftfcr?e unb fittltcbe 23eftanb ber Nation unb über«

tjaupt bie befonbere Soncretton ber attgemetnen ÜJJenfcbbeits*

fräfte in tiefem Seife ficb tübn unb herrlich erprobt hatte.

9tefch»lo£S führte, als Diefeui Jugenbringen um ben füpeften

ftnnltcben Sefig, ben bie alte Stammmutter ficb. fbenfalls hatte

rauben »ollen, um sie „etnjtgfte ®efialt" Helena, jener emfie

äßannesfampf um bie gange eigene Sjifienj, um bie ®üter

biefer wie iener SÖelt, um polittferen ©efianb unb alle menfeb»

liebe Silbung, ber gewaltige ftampf mit ben Werfern gefämpft

warb, auch juerft jene echt männlichen unb menfcbiicheH Silbet

unfereS ® efcblecbtes ans Sage? liebt ber Sunft ber»or, bie »ijfen wa*

rum fieleben, »eben unb finb unb was auf (srben fte gu febaf*

fen haben, um bas Sehen »irfUcb lebenSwertb gu machen. Unb

Sopboftes fügte tiefen ©eftalten eines noch faft übermenfeh«

lieh berotfeben Pathos, tiefem Prometheus unb .perfules jenes

echt menfcbltcbe Htbos unb bie menfehlichfte aller (srfchemungen

Slntigone btngu, ^ie »irflicb allein um unfereS ®efcblecbteS, um
ber egotsmuslofen Siebe gum >J)(enfchen »tllen fiarh. (st»as

£ebreres, etwa« reiner unb herrlicher älcenfcr/licbeS warb feitbem

nicht gefehen. (ss aar, als fliege bie Srfcbetnung bes echt

unb eroig äJcenfchltcben gum erften »Scale in ihrer gangen »or»

ausfegungslofen iJtembeit unC SSahrbett unter bie DJcenfcben

herab, unb welche ftunft märe, bie biefe Srfcheinung je übertreffen ?

©ie alle, wie fte 3lamen haben mögen, bie fünfte, bie fpäter

fchufen unb tüteten, nahmen baS Üftaf? ber Schönheit, nein

ber 2Babrbeit nach biefer wahrhaft „etngigjten ®eftalt" ber gtie*

chifefaen Sunft, bie bie erfte wahrhafte SDarftellung Born äBefen

unfres ©efcbledites mar. Unb roer hegt ben 3Babn , baf? roir

fettbem ©leicfaes ja nur SlebnttcbeS gefehen? 3fen müjjte man
bebeuten, er fenne »telletdjt »obl bas Seben, aber bie Sunft,

bie btefes Sehen mahrhaft »teberfpiegelt, ja gefiebert mir», erft

jur »ollen SBahrtjeit macht unb bamit gugleid) gur Swigfeit
;

perflärt, er fennt fte nicht!
|

Ober will man »ieHetcbt glaubeu, meil roir es boch all«
j

überall im mobernen Sehen „fo herrlich roeit gebracht", roir

hätten auch bereits ein fünfilertfches SBefen probucirt, bas in

folchem Wage ber Söabrbett unb Schönheit, in folgern 2>iafe

ber nur aus tiefen beiben gactoren bes funftwerfs 6er»orge»

henben 2lli»crftänblicbfeit unfer mir flieh es u«b unfer gan*

ges SDafein reprobucirte, wie es einft bie Sragöbte — aber

aHerbings auch nur biefe — ben ©riechen getban? 3u8 cÖ es

ben, ber Sinn bes Sehens, ber Sern bes äJcenfchenmefens, ben i

»ahrlich ber ©rieche tief genug erfafjt hatte, — benn ohne I

fold)e ©rfaffung gieht es feine roirflicbe Sunft, — erfcheint in

btefem unferem mobernen Jiafein tiefer erfajjt unb nach feinen

Seimen mannigfacher unb mögtieberweife auch mtenft»er ent*

»iefett. 21ber roo in aller Sßett tft bie Sunft, bie biefes £e«

ben nun nach feiner größeren gütte unb reicheren Siefe ber

Sejiehungen uns au* roirflich ju Stnne, fca« tjet§t Por bie

nurfliche ftnnliche Slnfchauung unb bamit ju unmittelbarem

SJerftehen unb Aufnehmen brächte? J)enn btes ift bas SRäth*
|

fei »t'e bie Seteutung ber iinerme§lichen SBirfung »ahrer Äunjl,

mir flauen, mir hören, mir fühlen unb bamit roiffen

»ir, bies ift mtr flieh, foroeit überhaupt iüenfchenftnnen

bas Unentliche ^ur SBirflichfeit »erben fann. —

•

Tüer&e für £)rcöe|ter.

c£eo}tofi» pattttof^ op. 15. geft«£)ubertitre für grofes

Orchefier. Sreslau, Sichtenberg. Partitur 3 Zfylt. Stirn«

men 3 Iblr. 20 Sgr. ßlapierausjug p Pier ^änben »ort

3- SR off. 1 Sblr. —
SDiefe OuPerture zeichnet ftch hauptfächlich bureb ®lanj

unb tyxafyt in ber 3nftrumentation aus. 6s ftnb baju alle

2Rittet aufgeboten , bie für einen fcfiücben Qwzd permenbbar

finb. 9luf?er ben §oljbläfent 4 Börner, 3 trompeten, 3 $o«

faunen unb Suba, Raufen, grojje unb f leine Xrommel, Secfen

unb §arfe ad libitum. SDabet Perfteht es jtcb »on felbfi,

baf? bas Streichquartett möglicbft ftarf befejjt fei. 2)ie ÜJiotipe,

auf bie bas ®anje gebaut ift, entfpreeben bem 3r»ecf , fie ha*

ben eble Haltung unb finb tuchi ohne einen gemifen feftücben

Serlauf. Sßornehmlich ift tbre fetjr gefdjicfte unb »irffamc

Verarbeitung herforjuheben, baneben bte geeignete ©ruppirung

bes instrumentalen IDtaterialS. 9tücffichtlicb ber 2Intage unb

formellen Sehanblung ftel;t bas 2Berf auf neuerem muftfalifchen

©runbe; allein bas ®anje ift flar ju überfchauen in feiner

©lieberung. $ier unb bort treten bie Sfobulationen etmas

erzwungen auf, frappirenb, auch w^ Ira Slttegro ber glufj

öfters burd) langfame furje Säge unterbrochen, ohne ba§ man
pon ber DJotbrcenbigfeit überjeugt wirb. 3nt ®anjen aber

pulfirt ein frifebes Sehen, bas bet geeigneter ©elegenbeit feine

SBirfung nicht »erfehlen »irb. —
garf ISUeine&e, Dp. 110. Seutfifjer S:rüira^öinarf(|i für

großes Orchefter. Seipjig, SBreitfopf unb Härtel. Partitur

1 it?tr. —
©efebiefte unb »irffame Se£)anblung behtnben bie routi*

nirte §anb; auferbem bat ber SDlarfdj eine gereiffe Olobleffe in

ber $h9ft°Snomie, ohne bagegen buret; feurigen Sluffchroung gu

imponiren ober hinzureißen. Sie erften einleitenben Safte

erinnern etwas an 2Jcenbelsfot)n's Sommernacbtstraummarfch,

auch finb bie beiben £auptmotipe in ihrem ßhuracter nid)t

febarf genug pon einanber per|"chieben unb geigen weniger jene

tiefer gebenbe (Srfajfung, weld)e allein ju jünben Permag, als

befteebenbe ©lätte unb febönen glug, weldje jeboch ebenfalls

nid)t »erfehlen werben, bem Stücfe »ortheilhaften ©inbruef gu

ftd;ern. — (smanuel Äli^fch.

3{ammer= unö ^ausmufife.

güv ©treichinftrumente unb ^ianoforte.

§fetb. Piettot, Op. 20. ÖUtntCtt für ^ianoforte, 2 Sßto»

linen, Sratfche unb Sßiolonceü. Seipjig, 6. SB. grijjfcb,

4 Shlr. —
S)er Somponift entwicfelt in tiefem Söerfe mehr ©efial*

tungsfraft als grftnbungsbegabtheit nad) fpenftfeh melobi«

fchen Seite. SDamit foH aber feineswegs gefagt fein, ta§ ihm

etwa ber &ueE mujtfalifcher Srftnbung nicht erfchloffen fei^

fonbem nur, baf bie Verarbeitung ber ©ebanfen weniger auf

melobifcbem als pielmehr auf harmonifchem ©runbe ruht. SJor,



»iegenb ifi in bem SEBerfe baS !ßat[;oS ; bie ©ebanfen fanden
fid) mefyr mä) ber breite au^ als in letdjt gelenfigen Öib;r>Ü>

men. (Sntfdneben wurjelt ba« ©Raffen beS ßomponifien in

ber neueren Stiftung; bte gorm iji freier gefeanbijabt, aber

boä) fo, ba£ biefelbe rjarmonifcfye 21brunbung bietet unb ber

#orer fid) leidjt barin orientiren fann. 2)ie Biotine finb ebel

unb für bie Verarbeitung f/öcbft wirffam erfunben unb treten

mit reifer fiarmontfcber Umgebung auf. (£3 werben bafyer

aud> an bie fünf ©vieler ni4t geringe älnforberungen gejietli,

wenn ba3 ©anje gur »öden ©eltung gelangen foH.

SDer erfie ©aß beginnt mit einem rf^tljinifcb, wie melo»

fcifd) interefanten ÜJioti», beffen Verarbeitung mit »ielem tecb/

niftbem ©efebief ausgeführt iji. #ier unb bort jetgen fid) frei*

lieb, audj einige ©puren »on gärten unb gcmaltfamer #armo=
niefübrung. S)er jweite ©aß, Slbagio, beginnt mit einem fd)ön

unb tief empfunbenen ©ebanfen, nur wirb im »eiteren Verlaufe

berfelbe burd; mancherlei weniger ©dioneS unterbrochen unb

bie ©timmung baburef) gefrört, dagegen ift ba« ©d)erjo ein

fct)on abgerunbeter ©aß fowofif rücfjtd)tlicfy feines interefanten

unb pifanten (SfyaracterS alö aueb, roegen ber coneifen gorm,

in reeller berfelbe bem £>örer fid) feffelnb barbietet. 35er leßte

©aß tritt weniger burd) fdjöne unb geminnenbe SMotiPe als

»ielmeljr burd) wirffame Verarbeitung berfclben I)er»or.

25aS leibenfd)aftltd)e Clement, weldjeö ftet^ in bemfelben aus*

fpridjt, geigt ftcfj in weniger fdjarf gezeichneten 3ügen, fobaf

ber Gftnbrucf nid)t in bem SWafje ein flareS Silb t;interläf t,

als man eS bei einem finale erwarten barf. 3m Slttgemei*

nen aber »erbient baS 2Berf feiten« ber greunbe ebleren ©tfy*

leg alle SBeadjtung. —
^ttfitts geKnev , Op. 5. XtXO in £molI für qStanoforte,

Violine unb Violoncell. Sßien, ©ott|arb. 3 £t-lr. 10 9lgr.

SMefeS SEBerf mufj {ebenfalls ju bem Sebeutenbjien gerect>=

net werben, maS in neuerer Qüt auf bem ©runbe ber neu«

beutfd)en lRid)tung entftanben iji. ®S iji in großem unb

breitem ©tt)l angelegt unb mit glücflidjer Sonfequenj burd)»

geführt, woran bie brei fampfenben 3nfirumente gleichen 2ln»

t|eil nehmen unb fidt) tnnigfi gu einem l)armonifd)en ©anjen

»erbinben. SDer ©runbton beffelben ifi tiefe tra.gij'ctje Seiben»

fc^aft 5
fein 3< eI:PunJ t ift "'^t mol)l«)uenber finnltcr)er Sin«

bruef, fonbern ernjieS ©etjiesleben unb wetfjeoolle @emüu)Sjiim»

mung. ©eine äufjere gorm fcbjtefit fid) nid)t an bie trabttio»

netle an, fonbern entwictelt ftd) organtj'd) felbfiftänbig mit 35e»

b>rrfd)ung aller ted)nifd)en £ülfSmittel. £roß beS brettange»

legten ©tr;lS hat bie Ueberftc^tli^feit unb Älarljett fetneSmegS

©inbujje erhalten. SDer Sfjaracter ber SKotipe iji burc&weg

ebel unb »on bejiimmt fpredjenber ®inbringlid)teit. ©oH iaS

©anje jeboeb ju gehöriger SBtrfung gelangen, fo muffen bie

brei ©pteler »on gleid; bebeutenber Qualität fein unb baö

tec^nifc^e SDiaterial fo be|errfcben, ba§ bem ©etjalte feine »olle

SBebeutung ju Jb^eil werben fbnne. — Smanuel Älißfd;.

(Sifeiiadj.

SDte ©tabt ©fenac^ ^atte, wie fa^on früher erwähnt, bisher in

iljrcrn muftfalifr^tn Seben febr unter bem SKangel eines ftänbigen,

giüjjeren änfprücben gewaebfenen Drcbefterä leiben; unb wem bie

SSerbältniffe foldier fletnerer ©tabte befannt finb, in benen ein in

gewiffen fetijen fe^r reget ©tun für geifüge Oenüffe unb tünftlenj^e

Sntereffen nur geringen äußeren Mitteln gegenttberftebt, weldje bem-

felben nu^bar gemaebt werben tonnen, bem wirb e« einleucbten, wie

netbwenbig, aber and> wie febwierig es war, eine äbbiufe für jenen

SDiangel ju finben. Sie8 ift nun in lefcterer 3eit babureb gefebeben,

ober wentgftens öorberettet worben
,
bag bie iSemeinbebebb'rben auf

an fte ergangene bringenbe Anregung in ntctjt warm genug bernor-

jubebenber Uebereinftimmung mit ber auf bem jweiten äOtuftfertage

in 2)£agbeburg jur@pracbe gelommenen Hebung ber beutfdjen @tabt»

mufi£buectoi-= unb Or(befter»erbältniffe befdjloffen baben, einen ©tabt-

mufttuS mit einem aus ©emeinbemitteln ju jablenben jäbtlicben ©e»

balte »on 800 £bir. anjuftellen unb le^teren bauptfädjtidj an bie

83ebingung })t tnüpfen, ba| ba« »on Senem ju baltenbe 3Hufil«

corpä, um ber ©tabt unb ber ttjm ju Xfyäl Werbenben llnterftügung

Würbig ju fein, niebt weniger atä 20 üJiann jablen barf, unter benen

fid) Wenigftenä 12 erwaebfene (laubige ©ebütfen befinben müffen. ßur
Ueberwacbung ber gehörigen (ärfüHung biefer SBebingung fott überbieä

eine b'«äu gebilbete Sommiffion bienen, wäbrenb im Uebrigeit

bem ©tabtmufilu« weitere SBerpfliibtungen nidjt auferlegt finb.

j

3)fag bie Summe, weldje auf biefe sffieife bie ©tabt ber ©ejörbe-

|

rung i^reä mufitalifcben Sebenä opfert, an unb für ftd) niebt grofj

|

erfebeinen, fo ift fie bod) leineäwegS unbebeutenb einmal im Skrbält-

|
niffe ju ben berfelben ju ©ebote ftebenben SEfJttteln', bann aber aaä)

im SSergleidje mit anberen ©täbten ä^nlict)er ©roße, in benen eine

folebe Unterftü^ung entweber faft ganj feblt ober bod) nur eine »iet

geringere ift, unb es fann baber niä)t mit Unred)t ber gebaute @e»

meinbebefd)lu6 als ein anberen ©täbten jur Sflacbabmung ju empfeb-

lenbe« Seifpiet aufgejieHt werben. Sem ©rften, wela)er bie Stellung

eines ©tabtmufifuS }u Sifenacb befleiben uub am 1. October ib. 3-

in biefe ©tettung eintreten Wirb, 3K®. 8c oft »on 3lrnftabt, gebt ein

redjt guter Sftuf »orauS, unb eS ftet>t »on feiner SBabl fogleid) »on

Slnfang an eine möglicbft ftud)tbriugenbe SSerwenbnng ber gebaa)ten

Unterftü^ung ju ^»off ert. —
aJiündjeu-

Sie 5ßrüfung8concerte ber fgl. IDiufitfcbule. (gortf.)

2öer bie feit einer 9teü)e »on3abren über unfere Sonfersatorien unb

2)£ufif|'d)ulen erfd)ie enen 2Seriä)te »erfolgt, wirb jwei 5£b>tfaä)en

immer wteber conftatirt finben: 3 nftrumentalifien werben in

übergroßer ätajabj unb mit meiji bodjgenügenber SluSbilbung gelie-

fert; ©änger - wenige ober gar leine, älru äKaugel an guten

©timmen liegt leistete @rfd)einung nid)t , bieS ift burd) bie öielen

guten Sfaturaltfien , bie Wir befi^en, jur ©enüge bewiefen; bag es

bagegen an ©efanglebrern unb ©efangmetboben liege, wirb wenig«

ftenS allgemein geglaubt. Sie Seifpiele, wie felbjl renommirte ©e-

fanglebrer unb gefeierte ©efangeSgrößen leine nennenswertben Jfte-

futtate erjielen, liegen aud) wirtlid) ju nabe, als ba§ man erft SSiel

barüber ju fagen niJtbig bätte. @S ifi nun in b. 81. fdwn mand)»

mal mit Hoffnung auf bie burd) griebrid) ©djmitt gegrünbete

unb an ber tjieftgen 3)(ufi{fd)ule burd) 3ultus §e» »ertretene

beutfdje ®efangfd)ule bingewiefen worben, unb wenn id) ber-

felben in meinem »orjäbrigen SSerid)te ein gute« ^rognoftiton fteüte,

fo bin id) lein fd)fed)ter ^ropbet gewefen. SieS bat baS britte

SPrüfungSconcert auf baS ©länäenbjle bewiefen, weld)e8 in ber £b>t

ein (Sreigniß genannt werben fann, wie eS taum irgenb ein anbere»

SKuftflebtinftitut aufjuweifen baben bürfte. SiefeS Soncert war

nidjts ©eringere« als eine ooüftänbige äluffübrung * ) ber „3auber-

flSte" »on SKojart, wobei mit äuänabme ber SErompeten« unb iJJo»

fauneubläfer fämmtlicbe 3Kitwirfenbe au« ©d)ülern ber fgl. äJhifil»

*) Sie Jluffübrung fanb im fgl. SSolfStbeater ftatt.
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fdnile beftanben. Sie ©olojänger unb -Sängerinnen, fedjiebn an

ber £,abl (^er e in „®ebarnifd)ter" aar ein Hospitant aus bet

©borgefangfct/ule) waren alle aus ber ©djule beS Sm. 3u-

liuS ©eb t> er »orgegange Sie SBefejmng war folgenbe: Sa«

raftro: ©r. Sengler; Camino: ©r. ©ejfelbacb; Königin ber

Stacht: grl. SSrieglcb; $amina: grl. öttiter; i|3a»ageno: ©r.

gud)S; ^abagena: gri. JRabler; SKonoflatoS: ©r. gleifcb; jroei

^rieften bie ©©. ©ngelbarbt unb üJiar/er; brei Samen: bie

grl. ©erbeci, ©afjner unb ißrell; brei ©enien: bie gri. Rum-
mel, jir onenbitter ober ©iebrl; *»ei ©ebarnifcfete: bie ©©.

SSujjmann unb SlRaper. Ser ©bor würbe »on Schülern unb

Hospitanten ber oberften Sfeorgeiangclaffe gefeilter. Sie einseinen

Seiflungen fonnten natürlich ntctpt alle »on gleicher Dualität fein,

benn Wäferenb ein unb jroei ©cbüier fdjon einige 3«t a«f ben SSret«

tern fid) bewegen, fielen anbere erft im 2., 3. ober 4. Surfe ber

©dntle. Sine« aber rmijjte fofort Sebem auffallen unb für eine nad)

flar erfannten *ßnnci»ien feanbelnben 3Ketr)obc fsiedjen: bie ©leid)-

artigleit ber Sonbilbung unb ber Socalifation. Sie SBirfung roar

eine iibeirajcbenb fdjöite unb am SurcMcf/lagenHten im ©nfemble.

Ser ©efang ber brei Samen unb Der brei ©emen erfd)ien

baburd) in ganj neuem Sid)te
;

id) ermnere mid) ntdjt, ibjt irgenbwo

mit foldjer Älangwirtung unb in fo abfoluter Steinzeit gebort ju

baben, unb baffelbe Urtbeil rourbe »on ben »erfcfeiebenften Seiten

wieberfeott au8gef»rod)en. *) SSon ben ©injeUetftttngen biirfen bie

beS gri. Dttiter, bie fcbon ein 3abr an ber ©of6üf)ne engagirt ift,

unb bie beS ©rn. ©effelbad), ber fd)on feit jwei Saferen auf ber

SSüfene roirft, unbebingt als »orjüglicfee bejetcb.net »erben. ©m »iel«

»erfbrecbenbeS Salent ift §r. gud)8 (im jweiten Surfe), ber neben

großen fcfeönen Stimmmittclit and) bebeutenbeS ©»ielta!ent befitjt

unb bei fernereu ©tubien Sarrtere madjei: wirb. ©r. Sengt er

(trittor Surs) beffen äSafjfiimme id) »or einigen Saferen nod) in reefet

»erwaferloftem 3u ftanl!e > 8an 5 in ©aumenflang eingefüllt, rennen

lernte, feat fetjrr bebeutenbe gortfdjritte gemacht unb roirb bei bem

befannten SKangel an guten SSaffiften in nidjt $u ferner 3 e 't «n

gejuefeter Sanbgraf ober Äb'nig ©einrieb fein, ©ine fefer gute Seiflung

roar aud) bie 4}3a»agena »on grl. Sötafeter, einer fd)on ein Safer im

©oftfeeater »ermenbeten Sängerin. Sie fdjroierige Partie ber ftö*

nigin ber 9tad)t enblid) fang grl. S3riegleb redjt jufriebertftellenb.

Surj , älüe roaren mit ftd)tlid)ern ©ifer bemübt , ben ifenen gefieüten

beben älnforberungen nad; beften Gräften gerecht ju werben, unb cS

ift ibnen gelungen, fid) unb il;rem i'ef ret große Sljre ju madjen. ©ä

gebührt fid), fold)em ©trebeu unb foldjen Seiftungen eines ©efang»

lebrerS alle §odjad)tuug Jollen; eS ift aber aud) Sßftic^jt, rtament«

lid) ber mufitalifdjen treffe, »on ber fid) ftegreid) SBabn breefeenben

beutfebeu ©efangfdjule Scotij ju nehmen unb auf fie roie auf bereu

glüdlicben, begabten Vertreter an ber bieftgenüRufitfduxle bieälufmert»

famteit ber Äunftinftitute ju lenfen. 9ctd)t »ergeffen bürfen roirbierbet

§rn. JpofcatoeUm. ffiüllner, ber baSOrd;efter gefd)ult unb mit »iel

SMbe unb ©ebulb bie groben unb bie Sluffübrung geleitet, foroie

§rn. §oftbeater»8tegiffeur @igl, ber in liebenSroürbigfter äöeife bie

Hegie übernommen bette. £ety, SBüllner unb ©igl »urben am

@d)luffe ber älupbrung »om fpublifum, unter bem alle bieftgen

rnufifalifd)en Selebritäten fid) befanben, in entbufiaftifeber SBeife ge«

rufen. Ser SOSunfd?, e« ntiid)ten ftdj foldje Slupferungen öfter« roie-

berfyolen, rear ein aügemetner. Sie Hoffnung auf ©vünbung einer

beutfd)en Opernfcbule in iütüncben fann laum mebr eine ju

*) ©S roar eine greube, biefen gefunben, jugenbfrifctyeu ©tim»
men ;u laufeben unb babei einer 4lu8)'»rad)e ju begegnen , bie e« er=

miiglicfyt, obne Xeytbueb fieb 5ured)t finben ju tonnen. —

fübne genannt »erben. Sie Sebingungen finb glüdlict; »orbanben.

„ganget an !" —
Sa« »ierte ^rüfungSconcert (21. 3uli) bat" roieter mebr ben

©baracter eine« SSirtuofenconcerte«. Ser febon früher genannte

©cbüier be8 §rn. §ofmuf. Sfßerner ,
^einrieb ©djütel, fcielte

albagio unb 3tonbo au« bem §moüconcert »on ©ersais. Sie roeir-

geförberte Secbni* unb ber gejtbmac£»olIe SSortrag fanben alle flr.er-

lennung. Sie betannte Sla»ierfuge in älmct! »on Sad; würbe »on

grl. ?uife Salbauf, einer ©dtülerin beg §rn. Särmann jun.

fefer correct »orgetragen; burd) etwa« mebr mnerlifte Sctbeiligung

bätte ber Vortrag an Sntereffe unb Söirfung geroinnen tonnen.

3»ei ©ebüler be« £>rn. §sfmuf. greitag, 3oic»b ©eberser unb

j

granj§ager fübrten ein Soncerttno für jroei glöten »on gür*

|

ftenau aus. @o tabello» unb meifteibaft biefj aud) gefefeafe, fo fteUte

;
fid) bei ben jpöretn bodj nidjt 6 etjenige ©rnft ein, ben man fonft

berartigen Seiftungen entgegenjubringeu pflegt, ©troiffc Singe ttm-

|

men jeittoeije aus ber üJicbe unb baju geboren je(3t bie glöte-.ccn»

! certe. Unroitttürlid; erinnert man fid) an Scbiller'S geflügelte ffl.rte

— unb nun erft sreei glöten in anmutbigen Setjen» unb ©exttn-

gängen! äUerbingS bat fid) eine 2l)iufitftbule barum nid)t ju tümmern

;

fie mufj einfad) jeigen, roaS Sebrjr unb ©djüler leificn tönnen. f;etn*

rid) ©eifert, ©d)üler beS §rn. Soncertui. 2lbel, f»ielte älbagio «nb

Slonbo aus SBiottt'S älmollconcert unb grl. ilgneS 3obn, ©d>ü=

lerin be« §rn. Särmann, üWojart'S Smollconcert, unb ernbteien betbe

bureb bie ©auberfeit be« Vortrags reid)eS Sob. SaS Programm

enthielt roieber eine ©ompofition beS fdjon meferfad) genannten, »iel«

feitigen unb geroanbten Sßußmcper. ©ein ©djerjo für Orcbefter

j

fyat tnabbe gorm, originelle ©ebanten unt int ereffante jRbptbmen.

j
— Sie Sfe o rgef an gclaff e fang ein adjtft. Tu es Petrus ton

! ©carlatti nidjt gan; in ber SBollenbung, bie mau tt^r geroöbnlicb

i nad)5urübmen alle Urfad)e fat; woran es lag, weiß tefe niefet. sßeffer

!
gelang ber Sßortrag breier reijenber Sieber ,,©S glänjt bie laut iDton*

bennad)t" »on 3- Sftfyeinberger, ,,@eelentroft" oon Sülorc unb „löraut»

lieb" »on ©djumanu.

2lm 26. 3uli fanb baS fünfte Soncert ftatt, bem anjuwobnen

id) leiber »erbinbert war, über beffen Verlauf id) aber oon com»c«

tenter ©eite nur ©uteS beridjten feörte ; namentlid) würben mir bie

Seiftungen beS Slarinettiften 3 o f. Äetluer unb jweter Sängerin-

nen aus ber ©d)ule beS §rn. i|3rof. §e», ber man fett ber 3aubtr=

flötenauffübrung aufjergewöbnlicbe SSead)tung fdjentt, fefr gerühmt.

Ser Sßollftanbigteit balber Witt id; baS Programm bi«-' folgen laf-

j
fen: Oberonouoetture, ITieußelsfobn'S Soncertarie (grl. ©afjuer),

Snbante nnb 9ionbo für gagott »onSBeber (Sari Saftl), ÖtbeHo-

pt;antafie oon ©rnft (üiieb. Steiger), gigaroarie (grl. SS ib a),

äüilitairconcert (1. ©a§) für Slarinette »on SBaimann sea. (3»f-

fiellner) unb Smollconcert »on SDxenbelSfobn (grl. ©übel). -

!
SeS anberuSageS, 27. 3uli, folgte baS fedjfte unb lernte 5frü«

I fungSconcert, unb jwar im großen ObeonSfaale. ©inerfeits baS

i reid)baltige unb gebiegene Programm unb bie ins Sreffen geführten

|

©cbüier anbererfeits waren roobl geeignet, biefeS lerjte Soncert ju einem

I

ber intereffanteften unb gennjjreicbjten in geftalten. ©djon bie Ou-
'< »erture, eine ©otnpofitton »on ®iufe»»e SJuonamici, eines ©djülets

|

Stbeinberger'S, eine geiftßolle Arbeit in romantifef/em ©tl>l, »om ©om-

; »oniften felbft mit unsertennbarem @efd)ict birigirt, fanb grofjen

!
SSeifall unb braute bie red)te Stimmung in'S ^ublifum. Sie 3n»

ftrumentalfoliften geborten mit einer eiujtgen äluSnabme alle ben

j

älteren ©dniljabrgängen an, fteben alfo im 4. ober 5. ©nrfe nnb

bitten bemnaa) beeren unb böcbften 2tnf»rüd)en ju genügen, ^aben
'

biefen aud) SMe entfbrodjen, fo finb bod? gwei befouberS ju nennen,

bie nad) meinem Safürf>alten bie Saline »erbienten: San« SBuß«



a&o

meoer, ber Schumann'« ©Smollbariationen unb 3ftaj: §teber,

welcher 33rucb'8 33iolmconcert borttug. 3lußerbem hielten Oscar

33t e J>r aus ®reSben ba8 33ioIinconcert in Slbur bon iOicjart, gerb.

§ artmann aus SKüncben anbaute unb SÄonbo ans SBeber'S ffila»

rinettenconcert in fesbur unb Sardine Sottner aus §errtng8-

borf ben erften Sag aus 33eetboben'8 Smottconcert. — ®ie £bor»

gefangclaffe erfreute wieber gans befonberS burcfe brei bon 3- Maier

unb 3. 39rahm8 bearbeitete SSolfSlieber unb burcb ba8 Sanctus aus

S3ad>'S §moltmeffe. — ©in Heiner Sambf in einem ©h« 1 ber Diep-

gen treffe um bie beiben in ber äJiufiffchule eingeführten ©efang»

methoben hatte ba§ ©Ute , bau baS publicum bem legten Soncerte

um beßwillen auch erhöhte Slufmerffamfeit juwenbete, weil bureb baS

äuftreten jtoeier (Sängerinnen aus bcr Schule Härtinger'S unb

Heb'S ©etegenhett gegeben würbe, beibe ©cbulen, bie italienifcbe

unb bie beutfcbe, birect mit einanber ju begleichen, dergleichen

follte nach meiner älnficfet suv tlärung be« Urt&eil« öfter« ftattfinben,

aber fo, baß ein unb btefelbe Sornbofttion bon jwet ©cbülcrn aus

berfchiebenen Schulen aber aus bemfelben 3abrgange unmittelbar

nach einanber borgetragen roerben müßte.*) ©ießmal fang grl.

änna üReger au« SDiüncben, im britteu Safer Säntlerin Hart in«

ger'S, Hänbet'S SRinalbocrte unb grl. (glifabetb äMller aus Dl»

benburg, im jroeiten Safere Schülerin Heh'8, eineälrie „aus Situs."

SJietn Urtbeil über bie beiben Schulen feabe icfe borigeS Safer in b.

331. ausfüferlicb abgegeben; icfe feabc nach ben neuejien CStfa&rungen

nichts baju unb nichts haben ju tfeun, außer etwa, baß bei grl.

2)1 et) er bie unbeutlicbe SluSibracbe auffiel, wäfercub icfe an einem

früheren ©cfeüler biefer italienifcfeen Schule gerabe bie ®eutlicbEeit

loben mußte. ©a8 ^ubtifum fteüte ftcb mit feinem Seifall in wt»

greetbeutiger SBeife auf bie Seite ber aus bei beutfefeen Scfeule ber« :

borgegangenen Sängerin, grl. äRülter fang bie fefttoterige ©ituS»

arie trog ihrer berbältnißmäßtg furjen Stubienjeit fefer jufriebenfteHenb,

unb bleibt baS herrliche 2Jiaterial noch einige Seit ber äuefet biefer

guten Scfeule unterroorfen, fo gebt bie ftünttlerin gereiß einer ge*

beglichen Sufunft entgegen, lieber, Sonbiibung, ©onanfag unb bergl.

©iuae läßt [icfe fireiten ,
feinenfallä^aber betrübet, baß mir aus ber

italienifcfeen Scfeule 1 , aus ber beutfefeen aber 18 Scfeüler borten.

©aS fefeeint mit benn boefe ©nigeS $u beroeifeu. Ser überjeugenben

9Jiacfet btefer Kfeatfacfee tonnte fieb auefe ber teefenifebe fetter ber äRufit«

fdjule, ©eneralint. b. Verfall, niefet mefer entfcfelagen, benn er feofe in

feiner nach bem legten Soncerte gehaltenen Slnfbracbe bie SRefultate

biefer ©efangfchule mit befonberer 33etonung beibor unb besicherte,

bte ©rünbung einer beutfefeen Obernfcfeule in SJcunchen fei nun faum

mefer eine grage. 3cfe fage feier noefe einmal wie oben: „SBir finb

beifamtnen, fan.get an!" —

tieine Bettung.

(KngiÄgmjiitjite.

3ufii&rnitgrii.

8aben«33abeu ©a8 Surfaalconcert am 18. aarb mit

Seber'8 Ouoerture jum „greifcfeüg" eröffnet unb brachte außer S3eet-

booen'8 großer Seonorenouberture unD JBiolineortragen bes belgifchen

@eiger8 SB. Sarrö („Sarnesal »on 33enebig" »on Sarr^) nur 31H-

tägliifeteiten. — Seh"«« Strauß concertirt bafelbft mit anbauernb

glänsenbem ©rfolg. ~
;

33lanfenburg t. £bür. 2lm 14. Soncert Bon grl. Sparte
|

®roße aus ?ei»sig mit mehreren SKitgliebern bes borttgen Sffiuftf«
|

*) Sm $arifer Sonferbatorium fott eS, tote icfe höre, ebenfo ge-

halten »erben. —

bereinS, über luelcfees bie „Ötubolft. u. 31. fagt: ,,Sie junge SDame

ift im 33efig einer jugenblich fcfeönen «Stimme »on erfeeblicfeem Um-
fange «nb ernbtete mit bem SSortrage einer Sabatme aus „Srnani"
unb ber „i'orelefe" bon Sifjt reichen 33eifall. DJamentlich machte bte

le^tere Sombofition, »eldje mit tiefem ©efüfel beigetragen unb fefer

gut aecombagnirt würbe, fefer günfiigen ©inbruet." —
Söln. Jim 12. brachte ber Sonfünftlerberein ju ©efeör:

Sfeaconne unb guge für Slabier bon greubenberg, SJtoltnfonate

in Smoll bon g. Serfum (aus bem Sßacblaß), 33eetfeoben'8 Sreuger-

fonate unb lieber bon §rn. Dr. §iller. —
Üaurabütte i. O.-Scfel. ®er jegt 90 unb batunter 30 fingenbe

SHitglieber ää^tenbe; lOtänneigcfan^üereitt bcfcfeloß »or fiutjem, ftcfe ;n

einem mufitalifefeen SSereinesu erweitern. Serfelbe garauttrt feinen ä)iit-

gliebern bierteljäferlicfe eine Soiree unb bat, um bie bopbelte Dichtung

feiner Sfeatigtett ju betonen, fiefe ben Dtamen ,,@efang= unb Orche-

fterberein" betgelegt. —
iDiagbeburg. Sn ber ©omtirefee tarnen bon neueren 'JKotet-

ten in letzterer 3eit ;u ©efeör: ,,äBefel Dem, ber ohne SBanbel lebt",

bon Jpeinrich sBellermann
; „Seruialem, rote liegt bte Stabt fo reüfte"

unb „Sisenn icfe nur biet? habe," betbeS bon 8{. Succo jonne ,,©ebt

unferm ©Ott bte ISfere" »en @. glügel. —
SiegeitSburg. ©er Siener dJtän n e r g e f ang b erei u gah

am 15. bafelbft im SSerein mit cer 8tegenSburger üüebertafel ein Son»
cert, in roclcfeem u. 31. ;ur Aufführung tarnen: Scfeubett'S ,,©örf«

chen" unb „(Entfernte", feiner „SJiutterfbracfee" bon (Sngelsbolb, ,,§eer«

bannlieb" bon SSBeintourm sc. —
3Ba,rmbrunn. SSor einem auäerlefenen Steife bon SJZuftffreun«

ben ließ fiefe bafelbft ilbolf ijenfelt roteber einmal hören, unb glänjte

feine altbewährte ü)ieifterfchaft im SJortrage mehrerer SEeite bonSS5e«

her, GEbopin unb 5-' if St.
—

|)erjfinalni:;1ittdjtcn.

*—* Sem §errn ©eneralmufitbirector granj Sachnet fyat

bie bbilofobbhcbe gacultät ju iDiündjen auS 3tnlaß ber beim Uni»

berfitätsjubiläum ftattgebabten (äferenbromotion für feine ungeiböfen»

liehen aJerbtenfte bie aSürbe eines ©hrenboctors juertannt. —
*—* granj 31bt tft taum naefe Seutfcfelanb ^urüctgelehrt unb

fchon berichtet man bon einem neuen ateifeproject beS ameiitalufti»

gen Sombomfieu; bie ©olominen Kaliforniens feilen nämlich für

ba8 3afet 1874 fein aicifejiel fein. —

Wnmmißä.
*—* sJjiaucjoitcjabritant 9iitter iüttonic gummo in Sieapel

foll ein neues Stimmuttgeffeftem eiiunben haben unb ein §r. ©uibi
in glorenj roirb neuerbtngä als ber Urheber eines neuen ^ianoforteS,

roelcfeeS er Grcfeeftrino nennt, weil auf bemfelben sugleicfe meferere.Or-

chefterinftrumente beitreten finb, in Stalien ungewöhnlich gebriefen. —
*—* 33 o rief un gen über SDiufit ober Hebungen hielten nach

ilfcherfon'S ©eutfehem UntoeifitatStalenber in biefem (scommer auf fol-

genben Llniberfitaten : tu S3afel ^ribatboc. §aufchilb Harmonielehre,

gramm.-aflfeetifcfee ©rdarung Seetfeobeu'fcfeer Sonaten, Iii®. Sahnt
atabemifcher SDcännercfeor — S3erlin: außerorb. $rof. Heinrich 33el=

lermann iLliufitgefcfeichte, bie Sntwicflung beS me| :fiimmigen ©efangeS,
©lemente ber mufifalifchen Äfeeorie unb Sembofitiou, Uebungen beS

afabemifeben ©efangberetns — 33ern: Soc. üDJenbel Anleitung jum
fiircfeengefang, 8Jebetitorium für Orgelfpiel— 33 onn: außererb. !}irof.

83reibenftein ©efchichte ber SKufiE , inSbefonbere ber Sirchenmuftf,

Unterriefet im Orgelfbiele i ebft ©efangübungen — söreSlau: äii®.

Schaffet ©efchichte beS ebangel. SirchengefangeS im 18. Saferh.,

Uebungen im mehrft. ©efange, ÜKS. 33rofig Harmonielehre, Orgel-
fbiel, ©eneralbaßjbiel — ©orbat: griebrich 33renner, SBiufitlehrer,

Uebungen bes atabemifchen ©efangbereineä — 6 r langen: ÜJiuftf»

lehrer *|3ref. Herjcg Shotal- unb liturgifcher ©efang, ©rgelfbiel unb
.Drgelbaufunbe, allgemeine 50tuft!lehre unb Harmonielehre — ®ie«
ßen: SK©. Dfictler Harmonielehre, ©efang, Snftrumente — ©öt-
tingen: außerorb. $rof. @b. •Srüger ©efehiefete ber geiftltchen unb
weltlichen ÜMuft! beS legten Saferhunberts ; 3»©. jpille Harmonie-
unb ScmbcfttionSlefe» mit bractifefeeu Uebungen, Uebungen ber ©ing-
acabemte unb beS OrcfeefterbereinS — ©reifswalb: ÜK®. 33em-
mann Sirchengefang , Uebungen beS afab. SfeorS, über 33ocalcombo-
fttionen, ©efangunterriefet — Halle-' granj Harnionie- unb
SWobulationai ehre, Scntrabunf t — Heibelberg: 2)i® . S3ocb ©efang-
unterrtcht — 3ena: 2K®. Naumann ©efang, liturgifche Uebungen;



in 2 tifiig: ißnsatSor.. faxA i»t i'iujif ba «Stiegen, äieuiu «it»

bt8 9Ki«tfalte:S , bte laufen unb tnvtfnatifcbeu go'rtnen fcei tnoier-

nen Xcnfunft nebft (Erfläruagen ber t>armonifd)en unb metrifdjen

©Sterne; SR©. Conger ipormomdedre, €urfu8 im Drgelfpiel, liturg.

(Hangübungen, Uebunge« be«
;

öerfttät«gefangberein8 — Sföat«

bur g: DiS. Seifert (?) • iiuii d) en frof. 3tobt (?) - Bü-
bingen WS>. @cber,er Setiaug ber äSocaf- unb 3nfinttnenfaimuftf

— äBien: ort. %hcl §an«lict ©ei'cbicbte ber SDiuftf neuefter 3ett;

©efanglebrer äBetnwurm Uefcuu.;en im »ierfttmmtgen Sborgefang —
SMrjburg: im Snftitute unentgeltlicher llntr.rri&jt in ber 3nftru-

mental* wie SBocalmufit; £obn, Sompräbenbat, Sborat. — 3n best

UniBerfitäten greiburg i. Sr.
,
©ras, ^nn«brud, Sief, SöntgSberg,

äJtünchen, 2Diünfier,
sßrog, Sioftod, ©trapuig unb 3ürid) ift folg.

lid) bte SJtufiE noch gar nicht Beitreten. —

Iritifdjer feiger.

J{cmimer= unö ijausmufiri.

gür eine ©ingftimme mit Vianofoite.

§. be <£attge, od. 6. „9}adjt§ in itr tajüte." Sieber*

ci;clug »on |>etne, für etne Stngfttnime mit Begleitung

be« $tanoforte. Setpjtg, gorberg. cplt. 25 9fgr. —
2>er Somponift bat biefen Stcbeut, bie fdion öfter« mufifalifdje

Sebanblung erfabven hoben, nette ©eiten abjugewinnen »eiftanben.

9tid)t nur fprid)t barau« entfdjieben muftfalifcbe Segabtbeit, ^tobuc*

tiaität, ein energiidjer muftfatifd)er Sern; auch, bie formelle Sebanb*

lung unb ba« bie Stimme begleitenbe Seiwerf laffen un« über ba«

SEalent be« Sorrrponiften nidjt in 3weifel. tSr lehnt fidi nirgenb«

an ©agewefene« an, foubern fdwpft au« fid) felbft. Dieben Bielem

£refflid;en ber 9£eujeit im Sieberfadje tttrb fid) biefe« SL4 evf, wenn e«

ben Befferen mnfitaüfdien Äreüen einmal befaimt ift, ju behaupten

reiffen; baber möge e« ber Seadjtung empfohlen fein.
—

®tto üeittsborf, 16 - SMbweiö. »aüabe »on

Suliats aWofen, für Sariton unb $utnoforte. Seipjig, |>of*

meifter. 17V2 ftgr. —
2Jceb,r nad) ber d)arocterijiifd)eu ©eite bin büifte bteje Sallabe

anfbrueb, auf ©eltung machen
; fie gleidit mebr einer frei fid) ergeben«

ben ^f/antafte, bie Biel mebr in bie Segleitung al« in bte ©ingftim«

men bte Sebcutung legt; fie büifte baber eber eine mufttatifdje 3t«

luftration be« ©ebi'cbteS genannt werben, bte aber barum nidjt min-

ber auf Searbtung ein anredjt bat. Sieben mandjem ©elungenett

bemerft man, baß ber Somponift nod) in einem ©äbrungSproceß ftd)

befinbet, beffen Slbtläiung man jebod) in ber golge erwarten fann.

ginton Peptone, op. 32. 2>ret Saüabett für eine mu
ober Sßantonftimme mit »Begleitung beg panoforte. $ara*

bürg, $oble. 20 9lgr. —
@« »erbtenen biefe Saltaben bie Verbreitung in roeitcren Steifen.

Sic SJidjtung be« SomBoniften ift eine bem§öb,eren jugeroenbete; er

roeifj jeber ber brei Sadaben i&r fBeciftfd)e« ©epräge oufäubrücfen

unb bem §örer bie ©timmung ber ©ebtdjte mufitalifcb ju Beian»

fdjaulidien. ®afj ber SomBonift au« ber §eine'fd)en Sallabe „'«Sie

SBotfc^oft" fo utel SKuftf berau«äufd)Iagen Bermccb,t bat, ba ba« ©e«

btdjt bod) eigentlich mufitalifcb, blutarm ift, jeigt Bon jetner Ijöberen

Segabtbett. —

Jlborf Srnfctt, Ou. 40. 3ioöIf Sieb« au« 3of. Sßictor

©djeffet'S Gaudeamus. £)re«ben, $offat;rt. gomplet 3 £f)lr.

in 2 heften ä 1 £t>lr. 20 5Rgr. —
©d)on mebrfad) b.atte td) ©elegenbett, SBerle Bon Slbolf 3en«

fen ju befpreeben uub bte ib,nen jufommenbe ,33ebeutung ^erboiäu«

beben, aud) über ba« neue borfte^enbe Sert fann tcb nur gün«

ftig mtcb äußern. ®ie ^oct>ft bumoriftifeben ©ebtdjte @cb,effel'8, bie

ober bei aüer Seinfeltgteit bod) immer eiue gemiffe Kobleffe baben,

l)at 3. im ungemeinen mit ©eift mufttalifd) roiebergegeben. 9cur mit-

unter bat er ba« tjitmoriftifc^e (Slement nicb.t tetebt unb pfftg genug

jum äuäbrud gebraut; b,ter unb bort erroartet man einen populat«

icre« 3 1! 3 «( 'tn Somit, ©eine Sfaötettlluftration ift intereffant

unb djaracterifttfd) unb ber (ilabierfatj roie in 3.'8 SlaBierroerten, retd)
' an pifanten ^annonieroenbungen, aber auch, geroöbnlicben Slaöierftoie«

lern metjt ganj !eid)t juganglidj. Dbne bem SBeittie ber ©efangpartie

ju nabe ju treten, mufj bod) gefagt »erben, bafj ba« 3^flnratentale

ba« SJocale etwa« überrcud)ert, roa« ber Verbreitung in roeniger ge«

|

übte Steifen etwa« binbetltd) ift. ®od) Berbient ba« Sffiert mit befon»

bereut Scadjbrucf au« ber atltäglicben glutb tfbnlidjet Srjeugntffe ber-

Borgeboben unb entpfofilen ;u werben. —
Smanuel Stigfd).

jÄrfttilfi gaifrtu Ob. 5. ScdjS («Cfiinge für eine grauen*

fiimme mtt Segleitung be« ^ianoforte. £eft 1. 17 V2 9Jgr.

! #eft 2, 15 9ffgr. Hamburg, SBill). Jomien. —
i

ift erfreulieb, Wenn man fiebt, wie bie auägewctfenen ©a>
!

uienfönter eine« Sagner unb Sifjt immer wieber fi'urjel faffen,

j

wie junge Salente in bie Sabnen biefer 3)ieifter einlenten unb SBlü*

I
tben treiben, bte Bieffeid)t einft ju einem Saume beramoacbjen, au«

! bem ajfand)ei Ssaft unb sJiat)iung fcböpf.-n tann. S'w torliegenben

I
fed)8 ©efange, beren ntufitalifd)er Siau at« etn Durdjau« nobler ju

|

bejeid)nen ift, entfbreeben nid)t allein ben ätnforberungen ber mufitali»

i

fdjeii Scclamatton unb treuer 3nteipretation ber ®id)tung , fonbern
!

empfehlen fid) jugleid) aud) burd) gefdjidte Sebanblung, namentlid)

i ber ©ingftimme unb be8 »pianeforte fowie burd; SSofeUlang unb poe»

|
tifdjen §antb). äliögen biefe Sieber fowobl in bei Oeffentlicbfeit als

t aud) in engeren Mitteln entfprcd)enbe Seadjtung finben , bamit ba8

Salent, angefporr.t burd) fold)e ©rfolge, in ben eingelentten Sabnen
mutbig Boiwart« ftrebt unb weitere, Bteiletdjt nod) bebeutenbere grüd)te

ju billigen »ermag. —
£. §5a«öftt;, 3tt)Ci Siebet für eine ©ingftimme mit £e*

gleitung be« ^tanoforte. 9lo. 1 10 9lgr. SRo, 2 Vfe Kgr.

fieipjig, fia^nt. —
®iefe beiben Sieber, bie ben routinirteu SDJufiler tennjeid)en, treten

I

un« in einfad) em ©ewanbe entgegen, bie in8 Ot^r tlingenbe SRelobie,

|

roelcber eine leiebt augfübrbare Segleitung ju ©runbe Itegt, Wirb aud)

i
bem weniger 2infprud)«Bollen wiMommen fein. §inftd)'tlid) be8 3n«
t)alte« gehören fie in @ott 2tmor'8 Sereid), bem Wir fie al« Pfeile auf

junge i)Jiäbd)enl)erjen ju Berfettben empfeblen. —

g>einti$ Htßtttt, Cp. 7. 3)rei Siebet für eine ©ingfttmme

mit SBegleitung be« »ßianoforte a l 1
j2

©gr. Sertin, Sote

unb Soct. —
- Ob. 8. Sret ©eföttge für eine ©ingftimme

|
mit ßlarierbegleitung a 7V2 ©gr, @6enb. —
SSa'brenb ber Somponift in biefen ©efängen beweift, bafj er ganj

! refpectable SQiuftl jn Sage ju förbern Bermag
,

jeigt er ju gleicher

; 3 e 't etlraä Wenig @efd)mact, inbem er feine £e\t fo troefenen ©ebid)«

I

ten opfert. SBir ratben iljm baber Bor 3tllem
, fid) ;an beffern ©e=

!
bidjten ju fceifucben; Bietleid)t fcb,winbet bann, angefeuert burd) tine

gute Xicbtung, aud) ba8 jetjt nod) SErodene feiner 3Mufit. —

|

§f. Qxtfl, Steranböierjig beutft^e SSolIölteber mit iijrcn

Originalterten in letctjtem (Sfabierfatj bearbeitet. 15 9tgr.

SWünd)en, SBerner. —
Siefe SSolf«lieber feilen mit Pütjen Bon ©d)ülern in ben erfien

I ©tubien ber gertigteit geipielt Werben fönnen unb jugleid) als ein

|

Littel ed)ter §au8mufit bienen. Ob mand)e , Wie j. S. ba8 erfie

! „3um ©terben ein td) oerliebt in bid)" , bem Spxü befonber« ent»

fpredjen, laffe td) babingeftettt fein, ©onft ift bie SIu8toab,l loben«»

j

Wert!). Söian finbet „^rinj Sugen", „©trapurg", „^aiberüstein",

„Senndten Bon £barau" sc, bon aFtenbel8fobn „<&» ift beftimmt in

©otteS 8latb ' unb „Sein ©lüd nod) ©tern". ©ingenben Hausfrauen

!
werben fie befonber« witltommen fein. —

sSericfyttgurtfj. ©.318 ift unter3ena 3'-5 patt „Wartung"
ju lefen: „Saumgarten", unb ©p. 2, 31. 6 ftatt „1835": „1855."

!

— aud) ift burd? falfdje« UmfteUett, f. b. ©etjer«" ber ©djhtjj ber

Sefpr. oor. 9ieinecle'8 ©efängen ©. 343 (Bon ben SBorten an:

|
®ie „abenbfab,rt »on SBenebig"—waclet nad)flrebte") irrt^ümlieb. an
bie Skfpr. »on ©Kletterer'« Spüren auf ©. 342 ana,efcb>ffat

i toorbert. —
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aus dem Verlage von

Prasger & Meier in Bremen.
Abt, Franz, Op. 337. Wenn die Lerchen wieder kommen.

Lied für Sopran oder Tenor, Alt oder Bariton. 12£ Ngr.

Op. 338. Drei Lieder für Sopran oder Tenor, Alt oder

Bariton.

No. 1. Liebesfrühling. 12| Ngr.

No. 2. Wohin? 12* Ngr.

No. 3. Noch bist du mein, 10 Ngr.

Behr. Franz, Op. 200. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor.

No. 1. Mein Lieb ist wie die Kose roth. 5 Ngr.

No. 2. O du, vor dem die Stürme schweigen. 7£ Ngr.

No. 3. Waldvöglein wie singst Du heut' 5 Ngr. i

No. 4. Frühling ist's in allen Räumen. 10 Ngr.
|

No. 5. Der Himmel hat eine Thräne geweint. 5 Ngr.

No. 6. So fern und so weit. 5 Ngr.

Blumenthal, J-, Kleine Potpourris für Violine und Piano.
j

No. 7. Romeo und Julie, von Gounod. 15 Ngr.
j

Tanz-Album für Violine und Piano. 20 Ngr. i

Hennea, A., Op. 80. Klänge der Liebe. 17$ Ngr.) Salon-

Op. 100. Ein Tag voll Sonnenschein. 17f Ngr. ^stücke für
j

Op. 108. Im Mühithale. 17* Ngr. ) das Piano.

Oesten Th., Op. 361. Improvisation über das Volkslied „Wir

sind die Könige der Welt". 15 Ngr.

Schubert, Franz, Vierhändige Compositionen für Pianoforte,

zu 2 Händen arrangirt von J. F. C. Dietrich.

Op. -
:

- V ariationen über ein französ. Thema. 25 Ngr,

Op. 27. Drei heroische Märsche. 22| Ngr.

Op. 51. Drei Militairmärsche. 15 Ngr.

Zweihändige Compositionen für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. von Dietrich.

Op. 9. Sechsunddreissig Walzer. Heft 1,2 k 17} Ngr.

Schubert, F. L ,
Op. 67. Potpourris für Piano, in Fantasie-

,

Form.
No. 8. Die schöne Helena, von Orlenbach. 15 Ngr.

No. 9. Pariser Leben, von Offenbach. 15 Ngr.

Sehuls-Weida, X, Op. 128. Vier Gedichte in volksthümlich

leicht singbaren Weisen, für Männerchor. Part. u. Stim-

men. 25 Ngr.

Weidt, H-, Op. 80. Der erste Katzenjammer. Heiteres Lied

für bass oder Bariton. 12| Ngr.

Schubert, Franz, Op. 51. Trois Marchesmihtaires a 4mains.

20 Ngr
Weber, C. M. von, Op.65. Aufforderungzum Tanze. 32| Ngr.

Verlag von Breiikopf & Härtel in Leipzig.

Köhler, Louis, Systematische Lehrmethode
für Clavierspiel und Musik. Theoretisch und praktisch.

Erster Band- Enthaltend: Die Mechanik als Grundlage

der Technik. Mit 10 Figuren. Zweite durchgearbei-

tete Auflage. gr.-8. geh. 2 Thlr.

Küster, Hermaun, Populäre Vorträge über
Bildung und Begründung eines musikalischen Urtheils

mit erläuternden Beispielen. II. Cyklus. Die höheren

Tonformen. gr.-8. geh. 1 Thlr. 12 Ngr.

Im~Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und

Winterthur erscheinen nächstens:
I

für* grosses Orchester
von

Julius 0. Grimm.
Op. 17.

Pardtur 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr.

Ciavierauszüge vom Componisten

:

Zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr., zu zwei Händen 25 Ngr.

Für Concertiostitute uud Gesangvereine

!

Neue Chor- & Orchesterwerke,
welche Anfang September im Verlage des Unter-

zeichneten erscheinen:

Abert, J. J., Präludium und Fuge von Joh. Seb. Bach und
Choral von Abert für Orchester eingerichtet. Part. u. Or-
chesterstimmen.

Concertouvercure für Orchester. Partitur u. Orchester-
stimmen.

Bülow, Hans von, Op. 23. Vier Characterstücke für gros-

ses Orchester. Partitur, Orchesteistimmen und Ciavieraus-
zug zu 4 Händen.

No. 1. Allegro risoluto. — No. 2. Notturno. — No. 3. In-

termezzo guerriero. — No. 4. Funerale. (Erscheinen ein-

zeln.)

Erdmannsdörfer, Max, „Prinzessin Ilse." Eine Waldsage
aus dem Harzgebirge von Carl Kuhn , für Soli, Chor und
Orchester. Partitur, Clavierauszug, Chor-, Solo und Orche-
sterstimmen.

Stör, Carl, Op. 20. Tonbilder für Orchester zu Schiller'»

„Lied von der Glocke." Für Conceitaufiührungen compo-
nirt. Partitur, Orchesterstimmen, Ciavierauszug zu 4 Hän-
den mit Text.

Miammermusik.
Taubert, Wilhelm, Op. 183. Viertes Quartett (Fdur) für

Streichinstrumente. Part. u. Stimmen und 4händiger Cia-
vierauszug.

Leipzig und Weimar, August 1872.

Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.
in

Abendscene beim Bivouak. Op. 8. 1 Thlr.

Herr sei du mit mir! Op. 9. 20 Ngr.

Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.

Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22 J Ngr.

Spinnerlied: „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.

Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17* Ngr.

Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22£ Ngr.

Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12J Ngr.

Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 17| Ngr.

Der lust'ge Posaunist. Op. 19. 22* Ngr.

Sechs Volkslieder. Op. 21. 1 Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. 12J Ngr.

Marsch-Ständchen: „Auf, auf Genossen". Op. 26. 1 Thlr.

Wir geh'n noch nicht! Qp. 31. 15 Ngr.

Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein.

Op. 34. 17i N_gr.

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. 17-J Ngr.

Nur Liebe allein! Op. 36. 15 Ngr.

Anhalt-Marsch. I2f Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

uruit »i eiu:n une xo»»e ja. Cennbirft) in trxv».
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1 Summer üott 1 ottt l1^ ißsgen. 'livn 91 1 u c
MUtciumüjcbiiijKn tu .D«tltjtil< s «gt.
'Ibotmement nehmen aflt l'uitämur, f u*.

l'tufltalUn. -int «unft. •Suitliuiaer *>-.

öerantmortlicher Stebacteur smb Verleget: C .f. .Knfjiit in

Jlua'ntc » Ca in l'onbon.

JH. ycmart) in @t. ^eterapurg.

©fbttbnti » Woltf in SBuMk ,.

«»btülitr fug in ,3üricb, söafel it. 4

36.
Irjjiiw&ferlüiptn «ann.

.J UoailjoQii k Co. >n itmiieeUir.

<B. S^äftt * ftotaDi in ifljitarcir;:

,

f. $$rotttnbucti in Su :

WfSetmiini! * Com«. :i 'jiciv-Vu::

anhält: iNutifalii*« *»h vuflipm *i«t. — Äitjnfeu über Bat Bahren-

tfyer Seft, »im Dr. Virtmig 'Jiotii. Sifjluii. — iheftnf. < «einriß Urban, Dp. 6.

Ovvertute M. Scf. iHljciubcrflcr, c*. 20. üioriiicl it. — So r r eiyo n* ein

Öeivsiu- 35afc(U'9?üteti. ^Fflü-). ~ R l e i n e 3 (

'

1 n u n l?age*>jef(fcid>tc. 2ier*

mifrtiie^.l. -- firitu'ciur 'JltijCi.icr. — '.Hnjeigen. —

(sin ©ertrag jur £r)eorte bei' iftuftf.

söou

ijugtbcrt Kies.

ll. ä)(ettiid)e öogif.

^arntoiii! unb älietrif gelten #anb in #anb, eine bebingt

ba« anbete, unb c« feilte ferner fein, bie innere Siothmenbig*

fett ber alca'ifctjen Strophe ebne pfiffe ber OTitfif nachjuweifen.

spalten wir uns bober gleich fern ron abfoiutcr ÜÄetrif, tute

nur un« Pon abfolutct #armonif fem gehalten haben; fonft

bleibt ä»ifcben ©peculation unb QJrasts eine giiefe, welche mir

"bei 2JL Hauptmann fo fcbmerjlicn empftnten. Doch werben

unfere SKefultate beii feintgen anfänglich homolog ausfallen.

1. Haft, ®afc, tyetivbe. 3>tc flcmfte barmontfeij

üerftänblicbe 2tccorbfoIgc I-IV-I ober I V I ift jugleicb bie

fleinfte metrifcb Peifräntlicbe gorra. Denn eine golge Pon nur

jmei ütetorben I-IV ofev I-V— würbe un« nur einen

abgegrenjteu SJcoment geben , bie 3^tbauer , roäbrent welcher

I flingt, bie e« bureb IV ober V -abgeloji wirb; IV ober V
Hingen bann unenblicb fort. I-IV ifi bann nicht« al« ei«

3Maa§, nach welchem alle« gemeljen werben faun, elma« weber

5lbbängige« noch SBebingente«, ein leerer ©ehernen.

Slnber« bei I-IV-I. IV ift burd) I abgegrenzt, wie I

burd? LV. (Sin ^weiter Settmoinent pon gleicher Dauer (tpir

haben feinen «.«ntv.b, etwa? anbete« anzunehmen) etft^etnt nadi

bent erffen; jener als erfter ift nur maafjgebaibtr
, biefer al«

jweiter, gemeffener, abhängiger geroorben. @tt»a« (MleiebarttgeS

unb bennodj iBerfcbiebene« tritt bem erften entgegen, r-on Statur

gleichberechtigt unb bennoefc untergeorbnet : e« ift bie metrt«
fch.e &uütt. 6tn binsutretenber Moment üjeteber ©iltung
fönnte feine Serjetnigung noüjuheri ioiibnr. rourbe nur
einen duintmontent für ben jwetten ivcrttn , mu mx fpäter

feben ; nur ein jweiter höherer Crbnung, bem gegenüber I unt
II ein 1 rjöberer Orbnung ftnb, fanr, ben äiSiberjprucb au^fob»
nen. @o erhält beim jene« febeinber unbegrenjte fchliefente

I eine fefte Geltung, nämlich bie ren I-Iv'ober I-V. J)a§
in $rayje biefer 9(otenroertli nicht bureb »irfltoben Äiang am'
gefüllt p »erben braucht, fonbern baf Raufen bafür eintreten

fönnen, ift junachft gan? gleichgiittg, ba« Cbr empftnbet fteber

bei tiefen primittpen tgefraltungen reu Pollen SSertb.

5Bie ich fchon anbetttetc, bringt tu ßaüeiij I-1V-V-I
bret begrenze Momente; IV-V erfebemr al« Dutntbegrtff ge#

.ien I-IV, V-I als Dutntbcgriff gegen IV-V, »obureb IV-V
ein relatiP erfte« wirb; eme lerjctnigung ift aber noch immer
barin nier/t, fonbern nur eine rerftärfle duuitjtrethett. Di«
ierjeintgung erfolgt roieteruni tuteti Cae unbegrfnjtc I...,
roelche« je$t tic isielntng Pon I-IV-V befommt.

(!« bebarf rrobl faum be* .pinmeife« , bap jene gorm
I-IV|I ten $n>citbciligen Sact, I-IV-V|I aber ben bveitheilu

gen Sactcbaraetertnrt. I-IV-I-V-I... entlieh bringt ben Pier«

tbeiligen Jact, ber febrrer rom toppelt juieitlnUigen $u trennen

ift, rcie ja aueb bie Safccnj I-IV-I-V-I ein; 3ufammenfe|img
»011 I-IV-I unb I-V-I ift. Doch fönner, nur ähnlieh nue

Hauptmann fchliepen: bureb (Srichciitcn eine« braten abgegrerj*
ten iRomente« erhalten roir junädjfi ecn Ismbrucf eine« jwei»

ten jum jweiten, rcie im breitbeiligen Jact, '.vir Rieben 2 Pon
1 ic« al« erfte« jirni britten, bt« nach Slbgrcnjung be« erften

Momente« ra« tritte felbft fein weite« erhält unb relatir er*

ftee roirb; burd) tiefe« ,nH-imalige wei ift aber eine Ciuiiite

höherer Orbnung iiitomvt, welche ihre lerjeinigung in bem
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nun I-1V-I-V gettenben I... ftnbet. SDer topfit jwett^et*

lige lad unterfcheibet ftct) baburd) Born Biertbeiligen,- bag

bort ber>ßroceß ein einfacherer ifi, nämlich I-IV|I...|I-V|I.. .,

fobaß bie Serjeinigung jaetmal Betrogen wirb. Seim
toBBeltzmetthetltgenäftetrum entBfinbenrotralfo
tag brüte unb Bter'ie SBiertel alg ierj, ober, wie

ich bei ber barmonifchen Sogif fagte, alg © t> n 1 1? e f e, wäh*
renb mir eg beim Bier tl) eil ig en Sa c t alg Ouint,
'flntithefe entBfinben.

Der $roceß nun, burch ben bag toppelt zweiteilige Wie*

truin entfielt, nämlich burch SluffajTnng beS fynthetifchen 2Jio<

menteg alg 9lntitljefe höherer Orbnung, fann in« Unenblidje

fortgefe|t werben, unb in ber Zt)at giebt eg für bie 2lugbeb»

nung eine« SDtuftfftücfeg nur ©djranfen ber 3*»ecfmäßigfett,

feine »rtnciBietlen. Slber febon bie ffeine jwettafttge gorm ber

»tagalen ßabenj enthält aüeS , wag für bie ©peculation bie

ausgebreitete gorm tjaben fann? nämlicb, ©ajj, ©egeufag unb

äkrmittelung ober ©djluß— : £t)efe, 2lntttbefc unb ©»ritfjefe.

C-F|C. . ift eine gwettafttge $eriobe; ber SBorberfaj? umfaßt nur

einen £act, aber tiefer eine Saft enthält Stjefe unb Slntitbefe,

tag ift bag Gsntfcheibenbe. Ghwettern wir bag Xactglieb pm
£act, ben £act jum ©ajj, fo wirb bte-'iSeriobe 4tattig; C...

gilt jroei £acte. Stuf gleite 2trt erweitert, liefert ber &ret*

Bierteltact bie 6«, ber SßierBierieltaet bie 8tactige $eriobe.

6=, als 3mat 2tacttge geriete, 12 alg 3mal 4, unb

24 als 3m.al 8, finb auf biefe 2Beife nicht ju entwtcfeln. ©on*

bern fte finb aufjufaffen als 3tb,etlige Sacte böserer Orbnung,

bie alfo bis jur SÄntitbefe fommen, »eSbalb fte wenigftenS in

langfamerem iemBo, wo ber atte SDiatbematifuS, ba£ C£)r, äJiuße

b,at, nachzurechnen, niemals einen älbfcbluß bringen bürfen, fehr

wot)£ aber einen ätbfcbnitt bitten. £>te ©putbefe braucht bann

buretyaug niebt tn gleicher ^eriobiftrung ju erfolgen, fonbern

muß nur genügenb lang fein, um ein StequtBalent z« bieten,

ober wenigfteng muß fte fehr fcharf contrafiiren. £>em entfBre*

chenb fahen wir in ber b,armonifchen Sogif einzelne Momente

ber (Eabenj ftd) ju Sabenjen ^weiter Orbnung erweitern, ohne

baß barum atte übrigen ftd) hätten erweitern muffen; bag Slja s

ractertfiifche ifi hier wie bort ber (Eintritt ber ©tjnthefe, nach*

bem bie Stnrttbefe fcharf betont einen wirfltchen Ölbfcbnitt be=

zeichnete. 3« wir fattben bei ber ©tyntfyefe eine gewiffe 9cet*

gung jur Sürje, wäbrenb bie £befe ftch bis zui
" enbtichen 3tn»

ttttjefe fchroff breit gu machen fuebte. 3" 2lÖem je igt ftch eine

frappante Sonfequenj jwifctien £armonif unb äftetrif, fobaß

eg ung grateju graufam bünfr, beibe »on einanber loszureißen

unb einzeln ju betrachten. —
2. Sleceitte. 2Bir fennen bereit« eine 2lrt Slccent,

nämtich bte £ert>orhebung be« erften 'lactgtiebcS, JacteS, ©a«
©trenggenoniraen ift baä aber feine £er»orhebung fon*

bern mir ein $er»ortreten
;

giebt feine vHuSjei ebnung otjne

goneurtenj.

S3ei ruhigem unb r»ßUig teibenfchaftSlofem gortgange beS

älccorbwechfetS ift al|o bie Zi)<i?, bte erfie Sonifa tag ung ftch

junachii (EtuBragenbe, welches tee-halb ron ung lieb gewonnen

unb jurucfcerlangt wirb. 3)en antitt)etifd)en ©chlag emsfinben

wtr alg etwag ©leicharttgeg, ba ftd) bem erften anreiht, unb

bag burch ten britten unbegrenzten Schlag mit bem erften

»erbunben wirb. 3ch }d)t in tiefer ruhigen golgeben metri«

fdjen ©urbegriff, wenn immer bte erften £act*

theite unb Sacte ten ftarferen Jon ha6en. 3$
möchte ben 3lccent ber grfijeittgfeit ben thetifchen Slccent

nennen, ber befonberg im fttengen firdjlichen ©tt)t ber »erbtet*

tetfte ifi, eine gewiffe SDionotonie aber nicht log »erben fann.

SBeit intereffanter ift ber metrifche Ti o 1 1 beg r if f,

wo bem hitmontfcben SWottaccorb entfprecfyenb, bte Quint bag

§er»ortretenbe, ftch breiter äftachenbe ifi.

SDie Stntithefe macht ftch gelten!) nicht alg etwag Unter*

georbntteg, fonbern als etwag mit ber 3:t;efe um ben Sßorrang

©treitenbeg, woburch fte einen fcharfen Slccent erhält. £>te

©hnt^ e fc tri'* tann in Sontraft jur 3tntithefe unb erhält eben»

faüg fiarfen Jon. @o liegt im metrtfehen SWotl bie ®i»felung

in ber SWitte, währenb in 2)ur Slnfang wie @nbe h'r»ortreten.

©iefe 2trt ber Setonung läßt bie Satenz ITV-V-I alg zwei*

tb,eiligeg SKetrum erfd}einen: C-^ ^"f* i
eJl0^ ™ ixi 6ie

gorm C-F-C-G-C zur Stnwenbung fommen , wo naturgemäß

ber ©.uartfertaecorb mit feinem thetifchen Slcceute bie ©h nti ' efe

einleitet, inbem er V eine untergeorbnete nacb,fchlagenbe ©tet*

lung anweifi:

C-F C-G-C.

9iod) fra»»anter tritt ber iPioIlbegnff fyxvox, tnbem 1

ganz tonlog alg Sluftact oor bie Sabenz Berwtefen ober gar

weggelaffen wirb: (C)-F-Ö q_C. II entbält bann ten natür«

liehen Stccent ber (Srfizeitigfeit, ber Ctuartfeitaccorb ten eigent*

liehen 'Piottaccent, bte Oberbominante ben z ffie i ten 2k«nt ber

(Srftzetttgfett, fobaß für bie ganz Z
u ' e |5t erft in »otter ®efiatt

eintretenben Sonifa SJcicbtg bleibt alg ber matte ©chtußaccent.

9ille biefe ?tccentuationen finb außerorbentlich h auftß al3

Stccente ber bötieren Orbnung, feltener alg 2lccente ber £act»

glieber. 2)ort werben wir fte erft bei ^Betrachtung beg 9tb,r;tf;*

mug wiebererfennen. Stn biefer ©teile fei eg nun gefiattet,

auf bie 'Betonung ber antitbetifchen Jacttheile im "DJazurfa«

rht)thmug hinjuweifen.

SBir fahen big je|t ben tnetxifcfeen SKottbegriff nur in

gönnen, bie er ftd) fetbfi gefchaffen, tn Sabenzen, bie mit SDur=

accentuation anbere Xacttheitungen hatten, ©eben wir nun,

wie er ftd) geltenb macht in ben gormen beg SDurbegriffg etwa

einem »Kotlbur entfpreebent. C-f|c... wäre wohl benfbar alg

ZWeitacttge ^eriobe, bod) würbe ber ä)iolibegriff einen entfdjie*

—I , !

benen Stugbrucf ftnben tn CJF |C, inbem tag erfie C Sluftact

würbe unb bag j»ette bie ©eltung F mtnug C befäme.

A
I

'

C-G-C mit SKotlbetonung würbe C G-C, inbem bie zweite #dlfte

beg erften C alg 2tntithefe ber erften aufzufaffen unb banach

ju cregeiren wäre. C-F-G-C alg breittjeiligeg SUietrum ifi

bie Slecentuation ber obengenannten 'Diazurfa Ö-F-G C ober

wie im ungarifeben SÄh^tbinu« c-F jG"C, »0 bie gn>eite 91ote

bo»»elten SSertl; ber erften bat; bag furze Sßiertet G, bag

bennoch ftarfen Zon hat, ift äußerfi berforfiechenb. ©elbft»

»erßänblid) brauchen nicht ganze lonftücfe entweber im £>ur*

ober 3Kotlmetrum comBonirt zu fein, fonbern beibe Slccentua*

tionggattungen löfen einanber ab. 2lber bie SKoüaccentuation

ift leibenfehaftlicher unb wirb ftd) bei "Steigerungen immer oor«



tttäng.-», teit fr ü; ca$ fc« fcieUuditge •ßmobenbau kionfcu«

in grogen Steigerungen ftuben tmtb > feie bospelte &utnt ^ter

unt< bie bominirenbe Öutnt bort finb roobl ein »ortrefflid;e«

Slbbilb ber ruljelofen fietbcnftfu.fr 2lud) finben ftd) bie TOoH*
aceentuationen weit meljr t

. ...ueren r>on 53eet()o»en an, al«

Bei ben Sitten, melden ba« lubige gletdjfltegenbe ©urmetrtim
besagte. 3bren ©ipfelipunft bt'irfte fic bi« jefct gefunben Ija*

ben £»ct ©cbumann, SBagner unb gtfjt, roäbrenb Wenbe^fobn'«
fieibenfdjafl immer roteber burdi etntretenbe gleicbjtegenbe ©tel»

len mit ©urbetonung gejügelt wirb. —
(Sortfe&una folgt.)

$eöanfteri fiöer Das Botjreut0er Jcfl

sBoit

Dr. SttfcwtQ Vlobl.

©ante faßte baß ganje reltgibfe unb etbjfdje S3erougt»

feinet >$tit ober roenigften« feiner Station, bie übrigeng bamal«

unbebingt „an ber ©bifce ber 6,i»tltfation marfd)trte", mit

mächtigem ©eift unb gewaltiger <ßlafttf jufammen unb feinem

^ot/en ©<t)auen »or allem ift bie uu»ergleicf)lid;e itattenifdje Sunft

ju »erbanfen, ber er bie fünften 3t>cate gab, 2lber abgefe»

§en babon , bajj in biefer t)etr(i^en SWalerei bei aller £tefe

unb ©eroali, bie roir in ber 2tnfd?auung ttne« geonarbo, eine«

ÜRidjelangelo unb fogar nod? eine« Stjtan finben , ber Sern

be« DJtenfdjenttnim« bod) nid}t entfernt fo rein l?er»orgefd)ält

tjl, roie bie« fd>on ferner unb unenblid) umfaffenber unb

greifbarer bie grted;tfcr/en Jragifer getban, — biefe cbrijtlt^en

©btterbilber, jene aEerbtng« ebenfalls „einjigfte ©eftalt" ber

Stapljaelifdjen iDiabonna an ber ©»ifce, fte ftnb ja gleid) ber

antifen $laftif nur Silber be« Silbe« com geben, nur

Slbbtlbung ber drfdietnung, ntebt Slbbilb beö geben«

felbft. ©a reären bie mittelalterlichen ©ome, jene rounberba«

ren ®otteöt)änfer eine« lebenbig gebauten unb innerltdjfi ge»

füllten ©otte«, »or allem bie grogen gotbjfdjen SWünfter faji

nod) ein reinere« unb energifdfere« ßufammenfajfen unb 2lu«s

brüefen beffen, roa« bie Süenfcbbeit jener 3e<t ftcb, "om §aud)

be« ©eifte« gebannt, ber bie Seit beroegt unb in allem «Seien»

ben al« bejfen Sefen fic$ bart|ut. Unb bodj geben fte nur

feti« äugerlid?fte ©eljäufe für bie Vorgänge, in benen bann bem

^öcbften unb (Eroigen roatyrbaft gebtent werben foU.

Sldein mirflid? ein unmittelbare« 9lbbtlb biefer inneren

SSeroegung ber Seit, be« ©ebnen« unb hoffen« ber 2Renfd)en*

feele gum Sabjen unb ©auernben Inn in jenen Sfl^lunber»

ten einer innerften üieugeburt unfere« ®efd)led;te« gewährt nur

bie ÜJiufif, juerft bie fatfyolifcbe italtenifdie unb bann bie

beutfdje proteftanttfebe Äircbenmuftf, bie roenigften« bie Wlafyt

be« religtöfen ©efüfet« unb inneren ©diauen«, ba« unermeg»

li^e ©rängen unb utiftillbare Serlangen naef SBieber^erftel«

lung unfere« in jicb, gehörten ©afein«, nacb äBieberanfnüöfung

an bie Harmonie be« Sroigen mit überroaltigenber Sinbring?

licb,fett »iebertönt; unb fte giebt bem ^erjen roirflicb grieben,

inbem fte e« ben ©runb unfere« ©afein« unb bie ©title ber

Siefe roteber füllen lägt, — ein munberbare« Slbbüb jene«

fronen unb eroig unerfüllten Sfcraume« ber 3Wenfcbb,ett im gan*

jen, aber felbft nur ein Jraum, unb obenbrein noc^ ntdjt

»on jenem Srwac^en gefolgt, roo ftcb, nun rote im roirflicb, ge*

flauten ülbbilt be« geben«, in lebenbig agirten unbuon leben,

;

btger Webe getragenen ©rama ba« geben felbjl beute*!

Unb «sa« tft e« benn , ira« felbft afefseare, —
benn btt ©lunier fann man b/ter nieit einmal nennen, pe

ftnb in ihren ©ramen ein gar ju befdjränfter
, ja fafl nur

fegmentarttger Slu«brucf be« roirfli^ menfcbjicjien 33ei»uftfein«,— roa« ift'«, roa« felbft ©bafefpeare, ben niebt blo« gelefenen

|

unb au« bem gefeit entfianbenen, fonbern ba« felbft grlebte
ju lebenbtgem ©efct;autfein feeroorbilbenben großen aWenfcfeen'

bilbner, obrool)! er un« reiefc-eve« unb fogar 'tiefere« geben bar»
beut al« ba« anttfe ©ranta, bod) in lefcter Snftanj nod; un«
ter bem ßinbruefe biefe« Slefcb^Io« unb ©o^ofle« bleiben lägt,

|

»enn man nur einmal eine Slnttgone, felbft mit Söcenbel«fo|n'«

|

meifi etwa« abnung«lo« natoen Gliören gebärt f>at ? ©eftebeh roir

i e«un«eiit, feien wir ntdtt eitel auf unfern „ntobernen ©eift", ntcfct

borntrt etngebtlbet auf unfer „bßbere« SBiffen": er ift eben
benn boeb rt td? t in o bem genug, biefer rtejtger Sragtfer
ber mobeinen gevmanifdjen 2öe(t, er roetf) litdjt in jenem Poll»

enbet umfaffenben unb fiebern OJiafe, rote ber griect-ifebe Sragi^

;

fer f üb; 1 1 e unb a bn te, ndmltcb ben gebeimen Äern unb 2ln»

gelr-unft ter Kenfdienroelt, bie er tarftellt. ©eine gelben ftnb

un« ftumm, reo bie grage na* bem ßioecf unb ©tun biefe«

gebemmten menfdjltcben ©afein« ertönt, ftumm mie ©ante, roie

bie mtttelalterltd;en ©ome ftumm, roie bie fcrecfyenben ©ötter*
bilber ber SKenaifJance, ja ftummer noch al« bie TOuftf, biefe«

allerbing« einzig roa^r^afte fitnb roenn auch ntd)t be« mober»
nen Seroufjtfetn«, fo bod) be« bemfelben ju ©runbe Itegenben

mobernen Snnenbafein« unb bunfeln ©efammtfüblen« ber SBelt

i

unb ib,re« 3'tfammenl)ange«, mit beren erfebütternber 2lnbeutung
ber gebetmften gjiftenjfragen unfere« ©efcblecbt« grabe jener

rcaijrljafteft« Slragifer eer mobernen SBelt ftd) barum audi am
|

tnnigften »erroanbt unb in tieffter Säerüfyrung füllte ! ©enn
roie biefe Suttft ber töne iljren fo aügemetn anrübrenben 3n«
t;alt unmittelbar au« tem ungetrübten güblen ber reinen 9J(en»

I

fcfyenbrufi entnommen b,atte, fo roar ber Duell ber griecbtfdien

Sragöbie jene geier be« 5) t'e»ifd;engefd)le*te« im religtofen Tlt)>

tb,o«, ber au« bemfelben uncrgrünblicben ©eboß be« eroig glet*

d;en inneren aBeltemBfiiiben« im unentwegten 9caturgefüble ber

5D(enfd)heit fliegt. Unb btefem ©ebof fid) roieber näbern b,iefj

|

aud) benCiueQ roaljrer Äunfi unb tbrer un»ergletd)ltd)en burd)

; ntdit« gu erfe|fnben äßtrfung auf ba« nienfcblictte ©emütb rote*

|

berfinben.

©aben roir alfo unfern teutfd)en © ö t b e giiffi roieber

teufd)en ©inne« an einen »oetifdjen ©toff geben, ber eben bie»

;
fem ©d)ofj entflammt, fo oerbanft er felbft bem barau« gebil*

beten SBeltgebid)te feinen 9tul)m al« gröfter ©iebter ber mober»

;

nen geit roie feinen unübertroffenen ja unerretd)ten ginftug auf bie

! ©elfter, „gauft" tft ba« goangelium ber mobernen '.BrtDüng

gercorben, benn er fotegelt roirflid) ben Seitgeift, ba« betgt ben

©eift roieber, ber roie oon je bie Seit fo unfere 3ett beroegt

unb befjen Sßeroegung roir heutigen beutlidjer ju füllen begin»

;

nen ober oo* trauten. 3n gleicher Seife ja nod) feufd)eren

©inne« roeif innig »erlangenberen reinmenfd)lid)en ©efüb^l« t>oll

flieg unfer » e e 1 1; o o e n, ber beutfebefte ber beutfdien Äünftler
bi«hcr, ber 3nb„alt roie gorm feine« ©Raffen« nur fid) unb fetner

^etmatb unb bem mobernen ®eifte«Ieben oerbanfte, ju btefen

„Diüttern" tiinab, unb roer füllte nidjt, bag bier ber SWenfd)«

b,eit Urquellen roieber fliegen? — Seetb,oBen'« ©^msljonien
\ ftnb ein atloerftänblidje« Stebertßnen ber innern Seltberoegung,

forote e« bie ©rieben in ber ben folennen ©ion»fo«gefängen
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entftammenben Jragöbie befapen jwar weniger ein greifbar
!

<>laftif*e« SBilb al« biefe, aber bafur unglei* unmittelbarer unb

»teüei*t au* tiefer ein wahre« 2lbbilb btefer Bewegung felbft. 1

Die« fagt un« iebeö litnbören tiefet 2öerfe, befonber« ber md** :

tigert Neunten ©hm»bonte unb ber getfierfuUten legten Ctuar<

tette. Sogar ber fühle $bilofo»b empfanb biefe« »ödig eigen«
j

artige üöefen ber ÜÄuRf unb erfannte ib,re SSebeutung für bie

geifiige Qsrfenntniß, fclbft ehe ba«felbe ftcb in biefem ©Raffen
j

be« größten 2fteifrer« ber Jone beutlt* erfüllt blatte. Denn
j

es fann al« gewiß gelten, baß ©* o » en b a u er, ber in fol*
;

^er SBeife juerfi unter ben Denfern au* ba« SSefen ber ÜJiu«
|

fif ergrüubet unb babur* eine ganj neue Orbnung ntdit blo«
j

in ber 2ef)re ber fünft, in ber 2teftbetif felbfr fonbern m ber
|

8eb,re be« Seifte« unb feiner Entfaltung überhaupt begrünbet i

bat, jene legten unb größten SBerfe, bie erft ben eigentlichen

S3eetbo»en enthüllen, ni*t fo gefannt bat, wie fie beiSBerfeu ber

3Muftf bo* eben nur bie »ollenbete Darftellung au* »öliig ber

9lnf*auung erf*lteßt. 2Bel*e SBonne ber ®ewähr« unb '8t;

ftättgung alfo, ba« bürfen rotr nicht unberührt laffen , würbe

ein fol*er ®etfi gefühlt baben, wenn er hätte an jener 9lur>

fübrung ber „aBunbertymsbonte" ©eetbooen'« unter Ct. ißkg*

ner'« Seitung am 22. OJtat iu ©aöreutb tbeilnebmen fönnen,

bie greunb unb geinb be« neuen SDceifter« unbebenflicb felbft

für ein SJBunber fünfilerif*er DatfMung erflärten unb als Ben.

?lu«gang«»unft einer neuen $bafe mujtfalif*er Darftellung«»

fünft bejeicbneten!

Unb nun, um ju unfercn anCeutenben SHefultaten ju ge»

langen, Ware e« nicht benfbar, baß, wo jegt an gewtnnenber

(J.rfenntntß btefer Dinge in wahrhaft gebilbeten Greifen fein

Langel mehr berrfebt, au* ein f ü n ft l e r unferer Jage ®et*

fte«freibeit unb SWutb, genug befäße, um felbft wieber ju ben

©.uetlen binabjuftetgen, au? betten, wie alle fünft Don je, fo

jutegt biefer „gauft" unb biefe „Sieunte" gefjoffen unb »on

neuem bie unerf*ö»fit*e 8eben«fraft unb unermeffene SBirfung

wahrer fünft au* betbätigt baben? SBäre e« ni*t benfbar,

baß fünftler, namentli* beutfebe fünftler au* wirfli* benfen ?

— D e n f e n , ttt*t reflecttmt. 3nnerlidi) e t n f e b t e n unb

»erfbnli*en Slntbeil baben an ber ©a*e, ni*t Mo« ;

ihren 2öieberf*fin ft* fühl befebetnen iaffen unb int übrigen

wie fcer SlUta^ämcnfd' unb 2Jlttag«fünfi!ei- bubfefe bnußen
bleiben!

@« ift benfbar unb fogar 2Btrfli*fett. Die Nation felbft

beweift e« bur* ibren ftet« wa*fenben, fiets innigeren SHntbeil

an bem @*affen J>ee beutnten Äünftlers, ben wir hier im

©ittne b,aben. „Der fliegenbe •pollcinber", „iannhd'ufer", ,,8o»

bengrin", wie trägt bas 53olf fie auf feinen gittigen, wie trägt

bte eblere Silbung fie bereit? im ^»erjen! Söotan?, be? un»

fterbli*en betitf*en ©eiftee 5eueraiige lugte in bie ran* unb \

ftauberfüllte Mtmospbäre unfereS mobenien 9J£af*inen* unb S" 5
!

tereffelebene binein , nnt roobl ertannte ib,n bie unentweib,te

Seele Ceutf*en iöolfee, tiefen »ßlicf bes ewigen ©elftes unb

Saterei alle« 33eftebenben, fie, bie unftei gebannt tfi an biefeg

inuerli* jerflüftete moberne Dafein unb »or 8ärm beö gemein«

ften SlfJtagSbebürfniffeö faunt nod) bie eigenen ©ebnfudjtsfeuf«

Äer na* freier Meeting unb ebler SBethätigung ihrer felbft ju

i'ernebmen f*eint. Denn fie, bie beutf*e SBolf^feele ifi ja felbft

biefem ©etfte entftammt unb wirb feiner nie »ergeffen, will

feiner ni*t ewig entratljen unb erfelmt ftih mit ©i*erl)ett pr
red-ten 3 f it al,ch felbft ben Oietter, ben ©iegfrieb, ben ©otyn

t>eö läge«, ber fi* felbft bag £d)Wert )d)miebet, mit bem er
•

ben Drad)eu jmingt, ber ben $ort unfereS böseren Dat'ein*
in ewig uufru*fba rem brüten feftbält; fowie f*on einmal ein

@ohn biefer unentroeibten beutf*en sßolrsfeele fid) ba« ©*wert
f*miebete, mit bem allein ber ®eifteafeüib ju bannen unb ber

®eifl felbft ju befreien ift, unb mit biefem SB ort, bae „fie

fotlen laffen ftab'n", benn auch »irfli* unb für aüt 2Belt ben
Drachen ju lobe traf, ber ft* erftiefenb unb betäubenb auf
unfere heimif*e unb ureigene @ntwicflung gelegt hatte, unb
»on bem wir auch hoffen wollen, ba§ er nun au* halb »trfltcfc

ft* »öüig ju Stöbe fterbe unb un« unferer »ollen gtgenenttsitf»

lung frei gebe.

©i« babin aber wollen wir wenigften« fleißig ber ©pu«
ren a*ten, wo ber 2tuebrucf biefe« neuen ®eifieä fi* regt unb
ba» ft*ere SEBort, ben flaren ©ebanfen unb bie freie geben«»

anfefaauung fi* f*miebet, mit benen aüein ber alten DJutrer

iJ2a*t unb aller bunfetn üergangenbeit beijufommen ift. Drum
alfo au* biet aufgef*aut einen OWonient »on bem bloßen Za>
geegef*äft , Bon ^anbel unb ©anbei

, gtfenbabn unb SZBelt«

»erfehr, Sanfen unb 2lcttengefeaf*aften, unb genauer bebaebt

unb betra*tet, was benn ba jejjt foeben eine im SSerglei* p
unfernt SSierjigmtaionenrei*e immer no* wenig jablrei*e unb
obenbrein gar man*en Stuelänber jählenbe $ r i r> a tg e f el U
f*aft um einen einjelnen bcutfdjen Sünftler gef*aart unb
feiner 3bee eine ÜBiebergebutt wahrer fünft unb ^perftellung

eine« beutf*en funftwerfe« innig ergeben, freubigen SWutbe«
begonnen unb au* bereit« ju einem f*önen Anfange bur*ge<
führt bat. ®ebad)t au* jener beutfehen gürfien unb föblen,

bie bereinft unfere «ßoefte unb üftuftf, jener italienifchen unb
unb nieberlänbtf*en ®roßen unb kleinen, bie bie bilbenbe

fiunft bef*ü|t unb §u f*ßnften fÄefultaten geführt haben, —
geba*t aber »or allem jener wahrhaft großen atbeni*
f*en einzelnen Sürger, welche auf eigene Soften
eine ganje Jragöbie au«rüfteten unb tnfeenirten, um
bann bei ber feftlt*cn Aufführung obenbrein felbft bie 4bbre
anzuführen ! Da war Sßeibe, ba war lebenbige« 2eben«gefithl

unb wahre« SPcenf*enbewußtfetn. Denn bie fünft, »orab fold>

allumfaffenbe ber feenifeben 33orführung, fie ift be« Sehen«
©biegel, ja ba« Sehen felbft in gefteigerter sßotenj unb
benfbarfter SSereblung. ©ie ift ber Süienfcb in feinem befferen

©ein, unb wer ihr bient, bient ebenfaü« in feiner 2lrt bem
ßwigen, befen wabrfte« ähbtlb fte ju erjeugen bie hohe Stuf«

gäbe bat- Unb er bient juglei* ber ®bre feine« SBolfe«, ber

SEBürbe unfere« ®ef*le*te«, wer fte, bie Sunft au« ber Un*
würbe be« feilen ©enuffe«, au« ber geffel be« genteinen 3n*
tereffe« befreien hilft unb ihr wahre« SÖefteben unb wahre SBürbe
bereitet.

Diefen 3mecf aber »erfolgten, bie ba in bem fleinen 9ta«

jareth'Sa^reutb »erfammelt waten unb junä*ft wenigften« bie

frieblicbe ©runbfteinlegung eine« »ro»iforif*en gefttheater« er»

mögli*ten, in bem nun jufunftig au* »on ernfien Dingen ernfi

unb würbig gcrebet, wo beutf*er ®eifi in beutf*er ®eftalt

unb (Srf*einung ft* barfteüen unb ber OWenf* au* innerhalb
ber fünft jum SBewufitfein ber 2öürbe unb ber Stufgaben fei*

ne« ®ef*!e*te« hfr»orgel)oben werben foO. Unb barum, wie
e« au* fei unb ob 3iel unb 3wecf bc« ®anjen na* fetner

»ollen SBebeutung au* erfi faum au« bem Särm be« Sage«
unb bem ©ewühl ber 3ntereffen berau«gebört unb erfi »on
wenigen ri*tig gewürbigt wirb — e« war biefer Sag bod)
ein Ehrentag ber beutfdjen Kation unb ber erfie

©trab! eine« fitttftlerifcben ©ein« unb ©Raffen«, in bem aDe
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(Sriungenfdjaften £>e« modernen ®eifteS unb aüc üHittci uni'e«

rer fünftlerifcrjen Sntwicflung bermaleinft in fdjönjkr Harmonie

ju gipfeln Ijaben. @S mar »or Mem ber f^öne grübrotb«

fcbetn einer wahrhaft Cent f dien unt> bocb, jugletd) uniüer«

falen Äunfh —

Werfte für Drd)e|ler.

«^cinridp $trf>att, op. 6. Daüerturc ju ©cbiaer's „gtesto"

für Orct/ejter. Serlin, 33ote unb SBocf. —
$>tefe Ouoerture beginnt mit einem ÜWaejlofo in §n:o'd

(

4
/4); Sioloncellc unb SBäffe, umgrollt rom Tremolo Der Skat*

fcfyen tragen ein £bema bocr/ernften Sbaracters »or, auf wel*

d)eS ftcb, Born fedtSjien Xact an in t>en Oboen, lilarinetten unb

gagotten ein 3Jcarfd;motio aufbaut. £iefeS führt fogleidj über

in ein Allegro vivace; pp. in ben Söffen beginnenb, rcäcbft

eS im ©treicbquartett aUmäbüg jum forte au unb nun ift

6er 5lugenblicf gefommen, reo Ja« tutti fortissimo einbricht.

9fad) fdjulgerecbter tbemati|cber (äntwtcflung unb Ausbeute Ccö

£>aupttf)ema'S folgt ein jarter
,

fdjmacbteuber , ron weiblicher

SiebeSglutb, , wohl audt ron (stferfucfyt fpreebenber ©eitenfag

in SDbur, roeldjer ron einer bumoriftifd; gebattenen (spifobe

unterbrochen wirb unb unmittelbar barauf in ®bur ganj, fpä<

tcr in SDbur Piü lento anbeutungeroeifc wiederholt irirb.

Offenbar bat ber Somponift burcb, unperfennbare Siebe jit fei»

ner Santilene ftcb ju ffieitftbmeifigfeiten verleiten lofen, Die

in ter älrcbitectonif feines äöerfeS eine Störung »erurfaiben.

2BaS foüen Slnbeutungen , nachdem fcbou baS ®anje in ber

28ieberl)olung gegeben mar? £ier wirb etn roobltlta'tiger ©trieb

unbebenflicb Ca« Ueberpfüge junt 23oru)eil beS SBerfeS ju ent*

fernen »ermögen. Salb nach ber Diepetition bes ©citenfafceö

nun wirb ber fJtücfgang vorbereitet unb auf ben Anfang ein»

gemünbet; baS bereit« befannte Material tritt mit ben üblu

djen ü£ranSpofitionen uufc deinen unmefentlicben Umänberungeu

noch, einmal auf. (sin fraft* unb fd)Wuitg»olIeS meno mosso

in .pbur hübet einen angemeffen encrgifcben ©djluf!. —
3ra ®rofjen unb ®anjen fcbeint uns biefe Ouoerture eine

talentpotle ©tubie, bie als foldje 33ead)htng »erbient. 2113

Äunfiroerf im Ijötjeren ©inne fehlt ihr jebod) in tfjren ®runb*

fernen Durcbfct/lagenbe ®egenfäglid)feit. Unb feiern, bem ir»

genb befannt, welch, bedeutende Stolle in jenem ©djtller'fcrjen

£rama ber iflepubufanet »on altrömifcbem ©d)rot unb Äoru

ißerinna fpteit, ber möd)te ftcb oergeblid) nach, einem mufifa=

lifcben ©ebanfen umfeljen, ber bier bem angebeuteten Kbavac*

ter einigermaßen entfpräcbe. ©er Somp. fütjrt roobl eine ganj

ernftb,afte Sprache, aber ei ifi meb.r bie Sffiürbe be« Soutgeoi«

als bie eine« ben ©taat unifiür§en moüenben J)emofraten, nad)

uuferem £)afürb,alten baber mcfet im ©taube, einen ©cbiHer'*

fd)en „gie«fo" einzuleiten. ®ie Orcbefäration tft eine gefdiictte

unb njobjtönenbe. ©ie Slangmifd)ungen überrafcben nicht burd)

»JReubeit, bod) ftnb fte immerhin gewählte ju nennen, ©a«

iffierf roirb, wenn e« aud) feinen herrorragenben (Sinbrucf er«
!

jjielr, bod) feinenfall« fptirlos am $örev »orübergeljen. Un«,

bie roir be« Somp. Salcnt bi«ber nur in Heineren gormen

unb im Siebe befonber« mitunter übertriegenb oulgär fieb, be«

roegen fatjen, ift biefe Ourerture infofern febon »ertbroller, als
j

fie S^ugniS 9'ept von e 'nem au f Cng ^ö^tre, ®rö§ere, gerieb»

teten Streben, unb biefem reerbeu roir nie unfere aufrichtige 2ln*

erfennung rorentbalten. — V. B.

^of. ^^eittßerger, Or. 20. JBorftiiei ä»r Oper „Die fte^

beu iHaben." Seip^ig, ü. 2B. gn|fd). Partitur 2 Itilr.

Orcbefterftimnien 3 Sblr. SlarierauSjug ju »ter #<Snbers

20 9igr. —
3nroi.rceit biefe« äkrfpiel mit ber Oper in geijiigem 3u*

famnienhange (lebt, fann Sief- nicht anbeuten, ba i(jm bie Oper
felbfr noch unbefannt, es fann bab,er baS ißorfpiel nur als

felbjifjanbiges Orcbefterftücf betrachtet roerben. Sieben ber ge>

manbten unb roirEfamen Sebanblung beS OrchefterS rücfftchtlicb

ber ®ruppirung ber Ätangfarben i^ rornebmlich, bie SSerarbei»

tung ber 2>?elobie rübmlid; heruorjuheben. Sie SWotice felbft

baben, wenn fte neb auch nicht auffäütg burcb originelle fisrfinbung

bemerfbar mad)ett, eine ausgeprägte, nach (Äfcaraftertfitf ftrebenbe

!ßhöftoguomie unb »erben burcb glanjenbe 3njtrumentivung

gehoben; eS Durfte Daher btefes Sorfpiel eine roiQIommene

^eretchentng beS OrchejterrepertoireS werben. —
Smanue! fili£fd>.

liorreiponDeii v

Öincbbem an unieran ©tabttbeatev bie itattenifctie Satfcn motta»

telang in BoUfter Sin|eitigEeit«frlütbe geftanben, trat mit bem äbfcbluß

beS Oaftfptel« Bon grl. ». 2Rur8ta eine erhebliche Seitbung jum
©efferen ei«, inbem fofort breimal btntereinanber „l'obengrin" mit

ijrn. Jpaio* »on ^eft unb ber, gutem Sernefmten naa) engagirten

älttfttn grl. Äellet Bon Sternen gege6eit rourbe, roeldje ftcb in her-

Bocragenber Seife behauptete. audjJpr. §ajo8 mit feinem prachtBoUers

%tnov entfprach beu burd) feiu erfte« -auftreten angeregten Hoffnun-

gen nol) bebeutertoer; antererfettä erregte atterbing« feine tcäbrenb

tev jtreiten §älfte be8 'itb;iibe roiecetholt ftd) ^eigenbe prfere Slb-

fpannung ernftlidje* ;S3ebenten, mbafj feftere ®eroinnuttg biefe« hö*ft

fcoffnungeöollen ©äuger« noch in grage blieb. 3« ben „Sujiigen

Seibern" rourbe grau fßeid>!a, Bon ihren 'ilmerifaniidjen Trium-

phen 5uriicfge!ehrt, gewaltig gefeiert, begleichen in 8tofftni'8 „Söar«

hier". C«t ben Hugenotten" unb ber „Stummen" gafterte ein Hr.

§ immer oon 'Äarläruhe unb m „Prophet" ein §r. SWa^r bor

Sarmftubt. Sethe erlttleti mehr oOei weniger Schlimme JiiePerlaijen,

welche, namentlich bei leeterem, ber aud) be«halh fein ©aftjptel

fofort a6hracb, Bon ältihängern eine« in fturjem unfere Sühne Berlaf-

fenbeu üJiitgliebe« -,u leibenfchaftlichen, nicht burchgättgig su biaigeu-

beu ®emonftrattonen ausgebeutet würben. Siujjerbem erichienen noa)

auf bem 9tepertoir : „gigaro" , eine im 'Mgemeineit recht gute, ja

jum jCheil wahrhaft.gliinäenbe SJorftettung, ferner bie „Stumme" unt>

„Unbine", in ber abermals ein für Ipriiche Sitttelpartien neuengagit»

teä grl. Antonie Cin£ ftch als eine gattj talentBotte unp routt>

nirte, aber in Stimme unb ätuffaffung noch wenig bnrchgebiltete An-
fängerin ermie«, welcher eä nebft anbern neueugagirten jüngeren ÜJ^it«

telfcäften grabe jeljt, wo ftch bie Unsuftiebenheit mit ber Sireettott

wegen be« uttferer auägejeidjneten Oper brohenben SSerfatt« fortwä'b-

renb fteigert, fchoit beäbalb wohl nicht leicht werben wirb, ftcb

bauernber ju hehaupteu. —
Soben-Soöen

311« bie hieftgen Snftrumentalmuftfmatineen @nbe 3ult gefd)lof-

fen wurbtn, fagteit wir Borau«, bag'ficher nach furjer IJJaufe bieSlb«

miniftration einen jmeiten SbcIuS eröffnen würbe. Senn biefe 9J?a.

tin^eu haben ftaj in jeher Hinficht fo trefflich bewährt, bajj man fie

nur ungern enthehren möchte. So fanb benn nach einer furjen

teierje^ntägigen $aufe, wenn man eine Bun 9?ohl Beranftat-
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tett SBagner-HÄattttÖ« ht»jutecbuet ,
am 15. bte SBkbereti'ff»

ttung btefer iWarinöett unb jhwr in u>ob{gelurigeKer Seife fiatt.

©er2rnbrang be8 fttfeUtomS »Ott ein anßerorbentlicber unb jeigte

beutlich genug, tote bantbar man bet ätbmiuifiration für ben, Bon

ibr 3tbertttann ja freier SSenufctmg bargebotenen bebeutenben

©ettuß «Kir. 3unädjft trat es mobl ©ibori, roelcber ben §aubt-

anjiehung«banft für »tele bilbete. ©er SKeifter fbielte ben erften

@a| au« einem eigenen Sonderte, eintm Serie, ba« in größerem

©tble angelegt ift, recht auSgefucbt, um ju jeigm, roa« unb trie-

Siel fem «uteri ju leiflen »ermag. 68 fiebt an ©dbroietigfeit ben

^aganini'feben Soncerten nid)t nach ; bie große ©cbluß-Gabenj j. 89.

aKein tönnte febon manchen ber befien ©eiger jum ©traucbeln blin-

ken, ©er (Jinbruct toar auch ein außerordentlicher; ©ibori rourbe

felbftBerfianbUüb mehrmals ftürmifd) berttorgerufen. Sbenfo entoicfelte

er bie ganje ©eb&nheit feines EoneS in fbitter Bon ibm Borgetrage-

tragenen italienifcben Santilenen, bie er fo meifterhaft fang, baß gar

manche Sßrimabonna ihn um biefen Vortrag beneiben bürfte. ©aß

aber neben einem folcbem üJieifter bte@ebr. Sil Ii unbSout« Xbem
gleichfalls ein fo bebeutenbeS tuffeben erregten, rcie Bier überbaust

nur feiten ißianiften, beioeist bie auSnabmSroeife Vegabung biefer

jugenbliehen ÄünjWer, welche and) in ber 2bat eine ganj befonbere

©Becialität in glänjenber Seife barbieten. Sin fo Boüfommene«, fo

unantaftbar correcteS, in allen SKüancen fbmbatbiftrenbeS Sufanmen«

fbiel haben »ir noch laum gehört, nur auf ber glitte ift uns baS

©leiebe bei ben ©ebr. ©oBBler, gleichfalls jroei Ungarn, begegnet.

IS« fönnte beinahe febeinen, als wäre biefeS ©enre be« barmonifeben

©OBbelftotel« eine befonbere ©genfebaft ihrer Nationalität. 3ft bie-

te« (Sufemble mit feinen feiuen ©onabfiufungen , feinen tabellofen

Crescendi unb decrescendi fd)on merfwürbig genug, bei gletd)blei»

benbem Xemtoo, fo ift e« grabeju erftaunlid) im rubato-©biel, beim

accelerando unb ritardando. Stur einem mit bebeutenbem SCalent

Berbunbenen eifernen gleiß, nur einem Bon Äinbbett an unermüblieh

«eübttn äufammenfbiel ift ein foldjeS SRefultat ju erreichen überbautet

möglich, ©ie ©ebr. fbielten junäcbfi'ben erften ©afc aus bem ©molkon«

cert ibte« Vater«. 3n biefem etwa in SKofcbeleS'fdiera ©tble gebal»

tenen (Sonterte ift mit großem ©efebiet eine 8ieibe Bon Offelten an-

gebracht, welche ein Vtanift allein ju leiflen nicht im ©tanbe wäre,

aber aud) nur jwei Vianiften, roie biefe Vrüber, ju fo Boüfomtnener

©eltung trittflen fünnen — SßaraHelgange, ©otobelBaffagen, ©egen-

btwegunge», »c. bie bon brillanter Sivtnng ftnb. Söcebrmaliger ftür»

mifeber $erDorruf lohnte bie jungen Sünftler (welcbe mir außerbem

nbeb in ^rtoatfoire'en bergürfiinsWentfcbitoff unb beS Siebter« §er-

u>eflb ju bären ©elegenbeit batten, i»o fte gleite ©enfation erregten)

uacb SSerbieuft. @ie fbielten fobann noeb eine fbecieU für fie combonirte

^räcbtigeSaranteUeBonlS. 8iaff, bie gmoßetube Ben£b ob in unisono

gani meifter^aft unb jttar mit folebem ©ffeft, baß fte noeb einen Sal«

3« tton Sb ottin unisono binjufügen mußten, enblicb ben türtifeben

SWarfcb au« ben „SRuinen Bon ätben" mit niebt geringerem (Srfolge

unb gleichfalls Da capo. eingeleitet tcurbe biefe brillante iUattnde

bnreb ©eetbooen's $afioraI>@9mbbonie, roelcbe unfer trefflicbe« Äut*

orc^efttr unter Seitung SiJnnemann'« ju borjüglicber 3luSfübrung

braute. 3»i[(ben ben ©oloborträgen Cam bureb ba« @treid)orchefter

ttoeb eine ©erenabe $>bbn'« ju febr gelungenem. SSortrag, »eldje

ju ben Siebfingspüclen unfereS ^ubltfum« jäblt unb, tote p erwar-

ten, ebenfatt« Da capo Bedangt würbe. — K. P.

9la# langen unb umftanblicben SJorarbeiten ift enblitb unterer

$a«öt{tabt ein lettgemä'ßerjmufifalifcber SenfraltounW gefebaffen toor«

bett, ber boffentücb. nic%t nur ber ©rennbunft unfereS murtfaltfcben

2eben* fonbern aueb ein $etrb }ur Verbreitung unb Vertiefung mo>

. berner ^enbenjen fein nstrb; t»it befi^en nümlicb nunmebt enblic§

I eintn „Sagnerberein." Siffig nennt man ^tag eine Sagnet-

! ftabt par excellence, aagnerifebe Senben^ unb SPhiftJ bat fyht in

! ben beften Sretfen glübenbe STere'brer, — ba« 8anbe«tbeater roeiß ba-

! bon ju erjä&len, — in ^liBatcirleln roirb ber neubeutfeben SRicbtung

in jeber Slrt unb Seife ge&ulbigt nnb nur eine geroiffe Snbolenj im

!
93erein«leben, bie inäbefonbere beutfe^e Äreife betrifft, bat bisber einem

|

foleben Sentralbuntt btnbernb im Sege geftanfcen. Kun, ba« »äre

|

je|t fbetttjunben, Sir baben übrigens biermitnttbt Wo« einen Sfcr»

|
ein jur 33ef8rbtrung be« SSabieutber UnternebmenS erbalten, fonbern

j Berbinben bamit gleicbseitig bie Pflege mobemer Sunft überbaust.

Selcb.eS Suteveffe ba« rjiefige publicum bei' neubeutfeben Stiftung

entgegenbringt, erfiebt man batau«
, baß jegt fcfyon, nacb^bem bet nn-

i günftigen ©aifon teegen noä) niä)t einmal einmal eine Sffentlicbe

äufforberung sum beitritt erlaffen roorbeu, boc^ fd)on roeit über fet^-

5tg ©rünber unb S^eilnebmer ibren ^Beitritt gemelbet, ®tr. Sitfmg

in liberalfiel- Seife bem SSerein eine S3enefijborftetlnng geroäbrt, S3ü-

loro ein Soncert jugefagt, unb 33ucbba'nbler ©ominicu« ein bebeuten-

beS ©efebent an S3ücbern unb äJJufifalien gemacht bat. Unfere ©a=

I

men betbeiligen fieb ebenfalls febr ja&lreitb, unb unter bem !ßräfibvum

ber SabeUm. @lanefr> unb ^r°f- Sieblein bürfte nun ber Verein

' balb emborblüben. ©lücl auf !
—

®ie ©ommevfaifon bot wenig mufifalifcbe Slusbeute, biScbJtenS

'

finb Prüfungen ju notiftci'.en. ©aS Sonferbatorium gab in feinen @o»
! loleiftungeu ©elegenbeit, bie ©ebiegetüjeit ber Se^rmetbobe ber betref-

j

fenben ^rofefforen anjuertennen
;
namentlich ftnb bie @treid)erflaffen

;

unb bie ^oljblafer beroorjubcSen. 3n ber ©cfangSabtbeilung ftnb

|

einige BrachtboUe Stimmen, über bie feinerjeit »ob! manche« (ärfreu-

|

liebe ju berichten fein rcirb. —
! ©te Organiftenfchule bat einen britten 3ahrgang, als G£c>otbtrt>

genteneurs eröffnet, ber febon befriebigenbe SRefultate liefert. — Von
ben ©abierinftituten ift baS^r otf cb'fche fowotjt burd) feine fortfebritt-

Itdje £enbenj al« burch ©ebiegenbeit ber ©chule unb — roa« man

i
leiber nicht überall jagen tann — auch ber Sßrogramme rühmlichft

betannt. Namentlich roieS ber le^te SurfuS ein geroahlte* Programm

neuefter SRichtung auf. — ©onft bot auch bei un« bie foeben Betrof-

fene fülle 3eit nicht« @r»äbrtHt«roertbe§. _ jfaf(a
-_

tlctnc Rettung,

togtsgtnjittjitt.

Jluf&^rangett.

33aben-S3aben. 3lm 22.auguft traten im fogen. „©afflfchen
Soncert" als ©oliften auf: Sluer (©jjohr

1

« ©efangfeene unb unga-
rifebe SRhabfobte eigener Sombofttiön), SSioloncettift Äunbinger unb
bie Vianiftin grl. ÜJia nrice (Shebitt, ^atabilhe). ©a« Orcbefter

fbielte äUenbelSfohn's Slburfhmphßnie unb bie BauoetfliitenouBerture.
— @in bafelbft am 26. ftattgefunbene« Orgetconceit Bon ©. be Üange
beftanb au« Vach'« SmoUbrälubium, bem au« ©moll mit guge, einem
Slmoßconcert Bon ViBalbi in SBach'fchef Bearbeitung , einem ülbagio

Born Soncertgeber unb ber erften Orgelfonate bon ScenbelSfohn. —
(äßlingen. ©onntag ben 18, in ber ©tabtftrcbe Soncert be«

OratorienBerein« unb be« ©eminar« unter Leitung be« ^Srof

.

Sb. ginf, beffen muftevhaft jufammengejieUte« Programm Sombofi-
ttonen Bon ©ebaftian unb |Jh- @man. ©ach, ©änbel, SKarceUo, S/Jen»

!
belefobn, @. g. Seichter unb £b- gint brachte. „Manche ber borgeführ-
ten SEonftücfe roaren geeignet, ba« Sntereffe in befonberem ©rabe ju
erroeefen, j. 38. iBad)'«' „SKein gläubige« §erje, frohlotfe", ferner ein

ungemein anmutiger (Shor mit Orchefter au« bem faft nur bem Sta-

uten (nach nod) betannten Oratorium ,,©ie auferftehung unb
Himmelfahrt 3efu" Bon ^h- ®tn. '-Bach

;
beSgl. ein mit toirtungSbot-

len Sontraften auSgeftatteter 3Kännerd)or oon dichter; eine d)aracte-
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riftifcbe Drgelpbantafie »on gin! üb« „Sin fefle äBnrg" Op. 23

unb ein geiftlidjeS Shorlieb a Cerella „Ob auch ©eine ©onne fin«

tet", welches neben ebier Sinfacbbtit unb tiefem SmpfinbungSgebalte

»an bem @eifte echt religiöfer Stimmung burebbaucht ift unb, wie

teic^t ju ertennen, fid) bie Stm""tbien ber Bubörer ungeteilt ge-

wann, ©te Aufführung mar „.^ wot;l»orbereitete unb fotcobl in

ben Sbören als Sinjeloorträgen gelungene, für Welche leitete bet

Sßerein betamttlich mit einer SÄeibe ftitnmlia) begabter unb techiüfd)

gebilbeter Kräfte auSgeftattet ift." —
Oftenbe. Sie §§.'33ieur temp», Sörafftn unb ©erbat«

brachten bafetbft am 10. unb 17.,Sempcfitionen »on S8ectt;ctoen, 2Jio»

jart, Säubert, Schumann unb Sftoff ju ©ebör. —
$utbuS. Sin am 14. im fürftlid;en ©alon »on ben Sa»

pellm. Äitlian unb Jpofptanift Silber t ©ratfifdi aus Stralfunb fo»

Wie ber Sängerin grebrita SB t dt man« au« Stod£»olm »eranftal«

teteS Soncert braute u. 21. Slaoterconipöfitioncu Bon SBratfifd) unb

Sifjt fotete (3iefang»orträge (greijdjii^arte unb jehwebifebe Steber »on

äBidmann). ©er glänjenbeu 'Ausführung beS Programms warb alt-

fettiger ©eifall ju Sfjeil. —
©jaljb.urg. 2lml7.jut ©ebuttstagafeu't beS&aiferS granj 3ofepb

glänjeribeS geftconcert beS SJiojaneume mit bei SitretnScapetle, ber ©tng«

atabemie, ÜDiltgliebern ber üiefcertafet :c. foroie mit §rn. Ölegadjer

aus §anno»er unb ^ianift SSreitner auS ©rieft, tvelct^e ftcb jur 3 e 't

bort auftitelten unb lebhafteren söeifall erubteten. ©er SBoltShbntne

folgten Sketboben'8 ^aftoralfhmpbonie, Soncertarie für sBafj mit Or»

c^ePer »on SÄcjort unb ©d)ubert'8 „SBanberer" 081e|a$tr), brei recht

gut »orgetragene Sborlieber »on Käufer (,,@raä"), SHater ^SoitSlieb)

unb ÜKenbels'fo&n („3m 2Balb") unb SDienbelsfohn'« ©mollconcert !

(Öreitner). ©ie ©lanjnummer beS SoncerteS bilbete unbeftritten bie

$ßaftoralfl;mpbonie unter Leitung »ou Dr. Otto ©ad;, iveldjer fid)
;

»on STteuem als genialer ©irigent bewäbite. —
[

©onberSbaufen. 3m jw Birten Sobconcett am 18. (amen !

jur •Änffüfjrung : i;ebeaou»erture »on Sberubiiü, 'l'affacagtia »on '.

sßacb-Sffer, .patybn'S jweite ©fcmjompbonie unb 33eetbooen'~« SIbur«

fhmpbouie. äufierbem mußte Sammeroirt. Seopolb ©rü^madjer
ai}8 iöieiutngen oae «on ti;in bereits im »orbergegangeuen §cfconcerte

gefpielte Sioloncellconceit »ort 'Schumann auf ^o'cbften Sunfd» wie«

berbolen, unb füt tic meifterbafte SEßiebergabe eines aSiolonceßcoucer»
,

teS »on äxetnede roarb ihm ber größte sßeifaü beS ^ublicutnS rote
,

beS anroejenben Somponiften ju £b;cil. —
!

2eebao 3»1^bot. 2lm 14. aoiree ber Opernf. i'ina ». SBte»

ting^off unb beS Eenor. SStctor 4Surd;arbt »om beutfdjen S^ea»
ter ju SBarfdjau unter dJiitrotrfuiig ber ffioncertfäng. Stjbia ©urd)arbt

aus «etlin, ber i}Jianifttn SDiüUer unb beS SBiolonceüiften SRcrfel.
1

®ie ,.2)anj. B-" faßt über btefeS Soncert u. ii.: ,,®ie i'eiftungen

beS §>rn. SSurtfjarbt finb tu jeber 'J3e\ie^iung fjer»orragence ju nen» >

nen. SBefonberS fpmbattjifd) berührte beffett (unftlerifd) burdjgebtlbeter i

Senor itnb jetgte berfelbe, bajj er nid)t nur in ber Oper unb bem
Oratorium (SßauluS „Sei getreu bis 'in ben 2ob") fonbern aud),

roas bei 33ü^itenfängern fo feiten »orfommt, im l'ieberoortrage (-Oio-

jart „^eildjen", «ssdjubert ,,3d) bente ©ein", »djumann (,,1'otoS»

blume" jc.) auf feften Süßen fteijt; beSgleidjen beluitbete er in einem

frtfdjen Siebe fein Sompofitionstalent. Seine ®d)tvejier befi^t eine

»ortrefflicb, gefdsulte, toenn aueb nidjt grofje Sopranftimme unb gab
ftcb, »om erften bis itrni legten Sone als eine Sängetin ju ertennen,

bie ein ebleS Süollen mit fidjerem ifbnnen »erbtnbet." —

JpcrfänalaafisrHöu-B.

*—* 2)aS glorenttner Ouartett roirbSlnfang October eine

neue Soncerttournäe antreten; am 8., 10. unb 12. October concertirt
1

baffelbe in grantfurt a. ÜR.; tnerauf foll bis Anfang 9co»ember @l-
j

faß unb bie ©djroetä burdjreift »erben, @nbe Siooember unb Secem«
ber Oeftretcb, im Sanitär 1873 £oüanb, gebruar unb STfärj aber

S>eutfd?lanb. —
.

*-* SapeUm. %. Sangert fpiette roäbreub feines SlufentbalteS

in fioburg am bortigen §of in ©egenroart beS Äönigs »on ^or=
tugal unb beS ^rinjeu illfreb »on Snglanb mit öielem Erfolge unb
überfanbte il>m ber ^erjog »on Soburq als befonbere 2lu8jeicb,nung

feine große S3rufibilbpf)otograpbie. — .

*—* 2>ie ©efangleb,rerin grau Socbtolfc » galtoni ^at i^ir !

Seitheriges ©omicil Söien mit »tragburg »ertaufebt. —
*—* grl. Ä laut» eil aus Seipjig toirb bemnäd)fi am |»ofopern«

tratet in Sßien gaftiren. —

*—* ©ounob b^tt Settben »etl»öen unb fid; nod; ©paa bege=

Ben, mit ber 2lbfid)t
f
bofel 6ft brei Soncerte ju »eranflalten. -

*--*§err Ullman tünbigt bem bewunbernben ©entfdblanb
neue ©rünberprojecte mit »ier ^rimabonnen an. —

*—* Sor Surjem ftarb: in »jjleifance bie einft f)od)gefeiert«

(Sontraaltiftin Öenebetta 3tu8monba ^ijaront im Slltcr »on
79 3abren. —

iEriuiarljtEi!.

*— * ®ie beutfebe @enoffenfd)aft bramatifd)er Jlutoren unb Sern«

poniften madjt betamtt , baß ibr SSorfianb gegenwärtig au8 ben

Dr. ©ottfd)att in 2eip}ig al« SJorftgenbcm, $rof. ©iebermann eben-

bafelbft als beffen Stelloertreter, greibr. ». glotoro in Sßien al«

Sdjafemeifter
,
gr. ». £>o!fteitt in üeipjig al« beffen SteUoertreter,

Sapeüm. Sieinecte in üeipjig als Schriftführer unb Stabtger.=3tatb;

SBidjert in SönigSberg als beffen SteHbertreter beftebt. %n Stelle

beS §rn. Seutfdjinger ift Jpr. Sari grb. ». üebebur in Seipjig sunt

©irector ber ©enoffeiifdfaft ernannt roorben. —
*— * Cuifpianift illbert -Bratfifü) in Strailuni

:
ebcnlt »om

1. ©eptemüer ab bafelbft eine sKufiff cbule ju eröffnen, in rceld)er

ber Slaoierunterridjt tiad) Sullaf'fdjer, ©au
;
f ig'fcber unb Stern'«

fd)er(?) SKetbobe geletjit roerben foll. ©er Sebrplan faßt brei (Staffen

ins Singe; in ber erften werben bie intififaltf dpen SlnfangS«
grünbe gelebrt; bie jroeite ift für (Geübtere mit Üebungen im Solo»,

©nfemble- unb SSomblattfpiel fceftiiumt; bie britte Slaffe betüdffid)-

tigt bauptfädjlicb, S^lieorie unb päbagogifdje SluSbilbung. ©as Ho-
norar beträgt für 16 Sectionen (4uj'Bd)entlidj) 4 ©blr., geroiß fe^r

billige ©etiu'gungeti, »ettn mau hoffen barf, bafür gebiegeiien Unter«

rid)t ju genießen. -
*—* Sari ©ärtner'S National Conservatory of Music

in sJSbilabelpl;ia eröffnet am 7. October einen neuen SurfuS;
@inrid)tung unb Sefyrgang biefes 3ufiitntes ioeid)t nidjt »on bem in

©eutfdjlant) üblidjen ab. -

^ rittfit) er ^Injcigcr.

3ofc})^ X>ai)ön, Salve Regina für Sfyor* unb ©olofitm«

nten mtt Segieitung bon Stretd'ord)efier unb Orgel ober

Oboen unb gugotten. Vei^jtg, ÜiStntert^ur, 3fiteter«a3ieber«

manu. s^art. 1 SEfilr. 10 SRgr. SlaBterau^ug 1 Iblr.

10 3Jgr. Or^ejxerftimmen 1 £f)!r. 15 9cgr. ©tngfitmnien

ä 5 9cgr. —
Non noMs domine. Offertorium für »ter*

ftimmigen ßljor mit Begleitung »on Orgel ober tßtanoforte.

©benb. Partitur 15 9cgr. S^orftimmen ä 1V4 9tgr. —
gür bie Verausgabe biefet SBeite finb roir §rn. S. g. *ßoble in

Sien unb bem SBerleger ju großem ©ante »erflidptet. ©aS Salve
regina ift ein größeres SSert unt jieinlid) lang, 29 ©uppelfeiten

Partitur, meift ganj lang|aine©empi, aber »on ed)t §abbn'fd)em®eifte

befeelt unb mufieitjaft gearbeitet, ©ie ganje ^aijbn'fdje 3nnigleit

nad) ib,ren »er)d)iebenen ©raben ift bartn niebergelegt. SoH aber

baS ©erf ju fcbö'iem äluSbructe gelangen, fo gehören gute ©olo» uub
Sljorträfte baju unb ein »orjüglid)er Oboift. 9ficbt minbet bebeut»

fam ift baS Offertorium, im ftrengen Sirdjenftbl unb Sontrapunlt

gefdjrieben unb »oll edjt tircb,licb,er SEßeilje. ®as ift nidjt SKuftf in

in ber Äirdje, fonbern wahrhaftige Äirdjenmufit, »oll erfdjütternben

QtrnfteS unb tiefer Slnbadjt. ©aS ift ntetjt ter §a^bn, rote roir ifyn

in feinen üJieffen jc. tenmn gelernt ^aben, nidjt ter tatbolifd;e £b,rift,

ber bei fetner 2lnbad)t bie ©innitcbEeit, ben SBeiljraucbbuft nidjt ent»

bebren tann, fontern ber tteffüb, lenbe
,

einft in religiiifc SSetracbiung

»erfuufene ^rotefiant. ©aS »erfdjlungene ©timmengeroebe, rote be»

jeidjnenb ift es grabe für tiefer gefyente 33etrad)tung, wie d)aracteri»

ftifd; für bie im SBorfpiel einanber burd;bringenben ©etatiten unb
Smpfintungen, bis enbiid) ben in biefe Betrachtung Sßerfuultnen —
man »ergleid)e @. 8 baS eintretenbe gorte *— ber ©ebanle an bie

(Srbabettbeit ber göttlichen, äUmadjt ihn aus feiner SSerfuntenh*tt auf«

rüttelt unb ju anbetenber Segeifterung entflammt. — <Sm. Ält^fd).
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ÖonferMiorium 5er gSuftli p cSeipsig.
Mit Oetober d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

-den 3. Oct. d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten -wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich

bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungs-

commission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenig-

stens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das ConserTatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den

nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik

als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslebre; Pjanoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel
;
Directions-Uebung , Solo- und Chorgesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebuugen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister C. Keinecke,

Dr. ß. Papperitz, Dr. Oscar Paul; Musikdirector S. Jadassohn, Dr. Hermann Kretschmar, E. F.

Wenzel, Theodor Coceius, Concertmeister F. David, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr. Hermann,

A. Kummer; Emil Hegar, A. Konewka (Sologesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode), Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in V^jähr-

lichen Terminen a 20 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem

Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden.

Leipzig-, im August 1872. Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

CONGERTB.
August Wilhelm].

Mitwirkende

:

Fräulein Oleil» ToIkmaDU aus St, Petersburg.

Herr Carl Heymanii aus Cöln.

Tournee durch Norddeutsehland und Oesterreich vom 20. Oc tober bis

i 0. Decembev.

Bei dem Königlichen Theater zu Wiesbaden sind folgende Stellen zu

besetzen

.

a) ein erster Violinist (Solospieler),

b) ein Violoncellist (Solospieler).

Nur ausserordentlich qualificirte Musiker welche in den genannten Eigen-

schaften bei einem bedeutenderen Theater, schon längere Zeit beschäftigt waren,

können in Concurrenz treten. — Gehalt 500 bis 600 Thh.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bagge, 8., Op. 14. 24 kurz" Klavierübungen in allen Ton-

arten, zur Bildung der
r
l otuuik und des Vortrags (mit be-

sonderer Berücksichtigung kleiner Hände 1 Thlr. 15 Ngr.

Blumenthal, J., Op. 1. La Source. Caprice pour Piano. Arr.

pour Piano et Violon par Fr. Hermann. 25 Ngr.

Dasselbe. Arr. par Piano et Violoncelle par Fr. Her-
mann. 25 Ngr.

Curschmann, Fr., Ausgewählte Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 8°. Roth cart. 15 Ngr.

Händel, Gr. F., Der Messias. Oratorium. Vollständiger Kla-

vierauszug. Neue revidirte Ausgabe, gr. 8°. Cartonnirt.

1 Thlr. 15 Ngr.

Henselt, Ad., Op. 5. 12 Etudes de Salon pour le Piano.

(Deuxieme Suite.) Edition nouvelle, eorrigöe et revue par

l'Auteur. 8°. Roth. cart. 1 Thlr. 10 Ngr.

Junkelmann, A., Op. 24. 2 Tonstücke für das Pfte. 15 Ngr.

Krause, Anton, Op. 23. 3 instructive Sonaten für Pianoforte

und Violine. No. 1. 22' Ngr. No. 2. 1 Thlr. No.3.27|Ngr.

Unsxe Lieblinge. Die beliebtesten Melodien alter und neuer

Zeit, in leichter Bearbeitung für die Violine (in der ersten

Lage) mit Begleitung einer zweiten Violine herausgegeben

von. Ferd. David. Heft 2. Cartonnirt. 1 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine SiDgstimme mit Begleitung des Pianoforte:

Nr. 171. Weber, C. M. »., Wiegenlied. Schlaf, Herzens-
söhnchen. 5 Ngr.

Nr. 172. Brahms, J., Liebe und Frühling. Ich muss hin-

aus! aus Op. 3. Nr. 3. 7£ Ngr.

Nr. 173. Schumann, Clara, Ich stand in dunklen Träu-
men, aus Op. 13. Nr. 1. 5 Ngr.

Nr. 174. Ich hab' in deinem Auge, aus Op. 13.

Nr. 5. 5 Ngr.
Nr. 175. Die stille Lotosblume, aus Op. 13. Nr. 6.

5 Ngr.
Nr. 176. Das ist ein Tag, aus Op. 23. Nr. 5. 5 Ngr.

Loos, V. A
,
Op. 7. Ungarischer Krönungsmarsen für Orche-

ster. Arr. für daB Pianoforte zu 4 Händen. 15 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 61. Shakespeare's Sommer-
nachtstraum. Daraus einzeln:

Notturno. Orchesterstimmen 1 Thlr. 7£ Ngr.

Op. 74. Musik zu Athalia von Racine.
Daraus einzeln:

Kriegsmarsch der Priester. Für die Orgel arr. von Ro-
bert Schaab. 10 Ngr.

Meyerbeer, Gr., Der Prophet. Grosse Oper in 5 Akten.
Daraus einzeln

:

Krönungsmarsch. Arr. für Pianoforte und Violine von
Fr. Hermann. 12J Ngr.

Ramann, B., Op. 22. Ein Tanz-Poem für das Pianoforte zu
4 Händen. 1. und 2. Theil a 1 Thlr. 7J Ngr.

Scharwenka, X., Op. 1. Grosses Trio für Pianoforte, Viol'ne

und Violoncell. 2 Thlr. 15 Ngr.
Op. 9. Polnische Nationaltänze für das Pfte. 25 Ngr.

Schumann, R., Op. 120. Symphonie Nr. 4. Dmoll. Für gros-

ses Orchester. Arr. für das Pianoforte zu 4 Händen mit
Begleitung von Violine und Violoncell, von Fr. Hermann.
2 Thlr. 10 Ngr.

Will, Carl, Der Quarten-Zirkel. 24 instructive Ciavierstücke.

Heft 1. 1 Thlr. 7f Ngr. Heft 2. 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von IX, Polile in Hamburg.
Soeben erschien:

Nova II.

Bach., J. 8., 6 Sonaten für das Violoncell mit Ciavierbe-
gleitung (nebst Fingersatz und Bogenstrich-Bezeichnung)
versehen von Carl G. P. Grädener. 2. Heft: 3 Sonaten
in Es. Cmoll, D. 1 Thlr. 15 Ngr.

Beethoven, Louis Tan, Op. 50. Romanze (Fdur) für Violine
und Orchester, für Violine und Ciavier bearb. von J. N.
Rauch. 12 Ngr.

Biehl, Albert, Op. 38. Sonatine im Umfange einer Gctave
für das Pianoforte zu vier Händen. 20 Ngr.

Grädener, Carl, Gt. P., Op. 57. Zweites Quintett für Piano
und Streichquartett. 3 Thlr. 15 Ngr.

Op. 58. Acht Kinderlieder für 3 Chor- oder Solostim-
men (mit Ciavierbegleitung nach Belieben). Partitur (Cia-
vierstimme) 25 Ngr. Singstimmen 15 Ngr.

GrHdener, Hermann (Sohn), Op. 4. Capriccio für grosses
Orchester. Partitur 3 Thlr. Stimmen 3 Thlr-
Doublirstimmen : Violine I, Violine II und Viola a 7£ Sgr.
Violoncello und Bass k 5 Sgr.

Ciavierauszug (vierhändig). 1 Thlr. 7| Sgr.

Op. 7. Fünf Duette für Sopran und Tenor mit Piano-
fortebegleitung. 1 Thlr. 5 Ngr.

Hill, Wilh., Op. 29. Der Asra, von H. Heine, für eine
Singstimme mit Ciavierbegleitung. 10 Ngr.

Op. 31. Jugenderinnerungen. Sechs vierhändige Ciavier-
stücke. Heft I. 17| Sgr. Heft II. 20 Ngr.

Op. 32. Sechs Ciavierstücke für das Pfte. 1 Thlr.

Op. 33. Vier Albumblätter für Pfte. 17f Ngr.
Op. 34. Impromptu-Valse pour le Piano. 17£ Ngr.

fliindel's, G. F., Ciavierwerke mit Fingersatz und Vortrags-
zeichen zum Gebrauch beim Conservatorium zu Leipzig,
versehen von Carl Rein ecke.

Sammlung III.

Heft 18. No. 1. Suite: Allemande, Courante. Sarabande, Gi-
gue. 10 Ngr.

- 19. - 2. Suite : Allemande, Courante, Sarabande, Gi-
gue. 10 Ngr.

- 20. - 3 u. 4. Capriccio. Fantasia. 12 Ngr.
- 21. - 5 u. 6. Chaconne. — Lesson. 14 Ngr.
- 22. - 7 n. 8. Courante e due Menuetti. — Capriccio.

12 Ngr.
- 23. - 9, 10 u. 11. Preludio ed Allegro. — Sonatina.

— Sonata. 14 Ngr.
- 24. - 12. Sonata: Allegro, Trio, Gavotte. 12 Ngr.

Sammlung IV.
Heft 25. Fuga I. u. II. 12 Ngr.

- 26. Fuga III. u. IV. 12 Mgr.
- 27. Fuga V. u IV. 10 Ngr.

HändePs G. F., Ciavierwerke mit Fingersatz und Vortrags-
zeichen zum Gebrauche beim Conservatorium der Musik
zu Leipzig, versehen von Carl Reinecke. Ausgabe in

einem Bande cartonnirt. Netto 5 Thlr.
Kleinmichel, Richard, Op. 14. Neues Jugendalbum. 20 kleine

Tonstücke für das Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.
Lee, Sebastian, Op. 109. Sechs Capricen für Violoncell irit

Begleitung eines zweiten Violoncell. 1 Thlr. 5 Ngr.
Lindblad, Otto, Op. 45. Kinder im Garten, Characterstücke

für Pianoforte. 25 Ngr.
Reinecke, Carl, Op. 114. Missa brevis quatuor vocum (Orga-

num ad libitum). Partitur (OrgeUtimme) 1 Thlr. 10 Ngr.
Chor-Stimmen 1 Thlr.

Stiehl, Heinrieh, Op. 83. Vier Stimmungsbilder für Piano-
forte. 22f Ngr.

Demnächst erscheint:

Ai Niagara.

für

Orchester
von

W&Mm Jfchirrh.

Leipzig. Verlag von C. F. KAMT.
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Soeben erschien

:

aus Herder's

„Entfesseltem Prometheus"
für

Sopran, Alt, Tenor and Bass
mit

componirt von

Franz Liszt..

Heu herausgegebener Separatabdruek
Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Die Chorstimmen Pr. 10 Ngr.

Derselbe Chor
für

Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Die vier Singstimmen Pr. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Durch Kauf ging in meinen Verlag über

Reinecke, C,
Op. 111.

Ballade von Woldemar Alberti, als

Melodram mit Begleitung des Pianoforte.

Preis 15 Ngr.

Leipzig, 23. Aug. 1872. JV.Kistner.

~~
leue Claviermusik.

MMandroCk.Jul., Op. 75. Frtihlingsblüthen. Zwei

Ciavierstücke. No. 1, 2 ä 10 Ngr.

MkmdrOCk, Glitt,, Op. 15. Ständchen aus dem

Süden. 10 Ngr.

Klein. Carl. Op.4. Sieben Clavierstücke. 20 Ngr.

Hatseitherger, Vh., Op. 5. Frühlingslied. 10 Ngr.

Heimann, Th„ Op. 3. Polka de Salon. 10 Ngr.

— Op. 4. Mazurka de Salon. 10 Ngr.

Meinsdorf, Otto, Op. 2. Scherzo für Pianoforte

componirt und Herrn Julius Handrock ge-

widmet. 17V2 Ngr.

Schuppe, A„ Op. 9. Vier Ciavierstücke. 20 Ngr.

Taubert, ErnstMd., Op. 15. Caprice. 12V, Ngr.

Voigt, Th. t O-p 17. Hommage ä Mendelssohn. Ca-

price. 12

V

2 Ngr.

Votckmar, W., Op. 255. Tonstück. 7V2 Ngr.

Leipzig. C. F. Kaimt.

Soeben erschien in siebenter Auflage:

Ciaatav Damm, Clavierschule und Melodienschatz für
die Jugend. Praktisch bewährte Anleitung zur gründlichen
Erlernung des Clavierspiels, mit mehr als 140 melodischen,
Lust und Fleiss anregenden Musikstücken zu zwei und
vier Händen und vielen schnellfördernden technischen
Uebungen. 176 Seiten Zinnstich. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

„Es geht ein Ton der Frische durch diese Schule, wel-
cher immer wieder gern zu ihr zurückkehren lässt. Schönes,
Fesselndes ist mit dem Lehrreichen, Schulgerechten metho-
tisch zu einem lockenden Strausse verbunden". Kinderlaube
1871, Nr. 1.

Im Anschluss an diese, sowie als Supplement zu jeder an-
deren Schule erschien kürzlich

:

Ctagtav Damm, Ucbungsbuch nach der Ciavierschule.
76 kleine leichte Etüden von Clement!

,
Bertini, Cor elli,

Händel, A. E. Müller, Kuhlau, Steibelt, R. Kleinmichel,
Robert Schwalm und Joachim Raff. In fortschreitender
Ordnung von der unteren bis zur Mittelstufe. 152 Seiten
Zinnstich. 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese neue ansprechende Sammlung von Anfängeretuden
hat den Zweck, eine gründliche schulmässige Ausbildung in
geradester Richtung erreichbar zu machen und dem Etuden-
spiel durch das gewählte Material auch von Seiten des Schü-
lers ein gewissenhaftes und dauerndes Interesse zu sichern.

Eine unmittelbare Fortsetzung dieser 76 kleinen Etüden bildet :

Gustav Damm, Weg zur Kunstfertigkeit. 70 Etüden
von Clementi, Corelli, Bertini, J. B. Gramer, Hummel, Mo-
zart, Fr. Schubert, Weber, J. S. Bach, Berger, Beethoven,
J. C. Kessler, R. Kleinmichel und Joachim Raff. In sy-
stematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis zur an-
gehenden Concertvirtuosität. 194 Seiten. Zinnstich. 3 Thlr

Als Lehrmittel angenommen von den bedeutendsten.
Conservatorien der Musik.

J. G. Mittler in Leipzig.

In unsere) Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht er-

schienen :

Op. 167.

4. Symphonie in Gmoll
Partitur 5 Thlr. netto.

Orchesterstimmen 6 Thlr. 15 Gr.

Ciavier-Auszug zu vier Händen vom Componisten 3 Thlr.

Bru<f »on gturm \mt JtoM» (8. DennbarM) In Setojtfl.

Ferner sind erschienen:

Orchester- u, Chor-Stimmen
zu

Liszt's Oratorium Christus.

Orchesterstimmen Preis 25 Thlr.

Chorstimmen Preis 5 Thlr.

Früher erschienen:

Partitur Preis 20 Thlr. netto.

ClavieraUSZUg vom Componisten 8 Thlr. netto.

Ausgabe einzelner Nummern und Arrangements unter

der Presse.

J. Scbuberth & Co.,

Cttp^tg und tttm^ork.



Jetpjig, öcn 6. $ej>femfier 1872.

Son CUfet 3ettf4rtft erfdjemt jebe SJodit

1 Stummer »tm 1 obtr HJ, SS»gen. üteU
»t* Jahrgang!« (in 1 Panbtl 4*8 TMr

34H
s)l c u e

«Hlcrttoiiagtbüljtcn tu üetttjait 2 j(Bt.

fibomument nebinen alle SSoftämter, »udK
'Muflfatten« unb Äunit=.S>dnbIunaen an.

Öerantrc örtlicher Mebacteur unb Verleger: (£. Jfafjut in Ceip^iij.

JUi0ttur * Sa. in Sonbon.

JH. Jtrnars tn @t. Petersburg,

«tbrttin« * t»«l|f iu äSarfc^a^.

»tbruB« gua in ßüric^, Safel u. ®t. (Satten.

^ 37.
Ir^ait&«rji}iptir

*b. J. TSuottjaon * Äo. in ämikibaat.

«. Sdiäfer * jloraui in 'ßbitabelptua.

f. S^rotunbatb, in Sm\.

J>. tUc(ltrmann * ttomp. in Siew-gKaf.

SnHalt: ÜKuftfalildje Sogif. üon £ugibert SÄteä. gortf. — Süecenf. : Dr. Otto

S8a$, öp. 21, jmtiteä Itio K.i ©crnl>att> Sopffcr, O». 12, griebriifi SKattis

bart; Du. 13, SSarbaroffa ;
granj SBuOner, Die gtndjt bcr heiligen gamitie;

Carl (gotbmarf, Di>. 19, S^crjo je; 3of. i>at)bn, Ouoertute 2C. — Qior=

tefoonbenj (©onberS&aufcn.). — R 1 1 in c 3 1 i tun g (Sageägefdjiihtc.

ÜJermtfAtea.}. - Jtritifcfiet Slnjeiger. - Slnjnaen. —

(Sin 33eitrog jur Sfjeorie ber äRufif.

S8on

ijugtbert Kies.

(gort'eSimg.)

8, Stugfbluffe. #artnonifcke go'gen unb metrtfcbe

©Übungen, feie 2Ulem was wir bisher entwicfelt, wtterfiretten,

treffen mir in ben fogeuannten Srugfcblüffen.

$Me golge V-IV, fonft fo BcrBönt als «JtonfenS, inbera

nach, ber Sßermittelung erji ber ©egenfafc auftritt, wirb mög»

Iii), wenn auch, nid)t beftiebigenb, tnbem bie IV. ©tufe nicht

etwa t^etifd?e Sebeutung erhält, fontern ganj einfach bie Bor*

auSgefyenbe kalbe ©tjntbefe ignorirt, über beu Raufen wirft

unb frifd) als Hntitbefe eintritt,

3n »rimitinfter (Seftalt bütftc fie Bon großer £>ärte fein

I-V-IV-I*). ©er tonartlicfce ©runbton erfctyetnt als Dutnt,

anftatt, wie man etwartet, als ®runbton
;

tiefe unerwartet

eintretende 2lntit[jefe «erlangt natürlid; einen Slccent unb erfdjeint

batet im guten Jactthetl: I-vj{^-L S3iel unnatürlicher wäre

bie Gaben j breitbcilig : I V IV I, wo taS brüte Viertel als

*) 211« Svugcabenj beseiebnet man gebiaud)lic!)er bie gortfrbrei»

tung VVI, lüdjt aber VIV, alfo 5. 83. wenn g h d f rladb,

« c e ober as c es gebt. — 2X SR.

ba« natürlich letebtefie ben ftärfften Zon er&alten würbe; un.
natürlid? wäre biefe SBetonung, weil wir an biefer ©teüe gar
feine ©^ntbefe erwarteten, alfo aueb, feinen Jrugfcblufj , unb
weit febon an unb für fid) baS (Eintreten ber Oberbominante
auf bem ^weiten, nod) jiemlicb ftarf betonten Jacttl;eil bes £>rei»

»ierteltacteS niebt obne 3wang gefc&tebt. 3n C-F-g(|^-6
baben wir baS Analoge im ©reioierteltact, wa« wir in C-G-F-C

für ben 3wei»ierteltact balten. 3n C-F-C-g!If-C würbe F
bie ©eltttng Bon jwet Stertein erhalten.

3n all biefen ©eifpielen feljen wir einen vlö^licben Ueber«
gang au« ber £>urbetonung in bie äftollbetonung, fobafj im
SWetrtfcben ein Slnalogon ift für bie fyarmonifdie Unregelmägig»
feit. 3nbefj braucht ber Srugfcblu§ burcb,aus nicht bie ©ren*
jen ber |urf»rünglicben gabenj innezuhalten; im ©egent^eile
erwettert er meift bie gorm bebeutenb, fobag r-om F^gintritt
ber Slnttt^efe in bie ©gnt&efe aus fid} bie 6abenj Bon neuem
regelmäßig fortfsinnt, 5. 8.

4
|

IV -—*-— - V— »-
iV—0— v - i

ober I - IV - V [I IV - V - I
41 -0 0— 1— • 0—
Ii I

I II I
I

!

3* habe mich, bei bem Srugfcbtujj jurIV. ©tufe länger
aufgebalten, weil mir bie golge V-IV bie frap»antcfte febien
gegenüber ber gabenj ber ^auBtaccorbe IV-V. ©och erfolgt
ber Srugfcblu§ ebenfo richtig nac}) ben beiben ber Untcrbomt»
nante terperwanbten ©reiflängen II unb VI. VI ift lei^t
Berftänbltcb

:
ber tonartlicbe ©runbton erfcheint als 2er$, feine

Jerj als Dumte, baS Ohr ift getäuf^t aber febon nicb,t fo
hart wie bei V-IV. «Bebeutenb fchroffor ifi II, eS enthält gar
lein SWoment ber Sonita unb )e|t barum ganj frifd) antike*
tifcb ein ; bie Duint ber Oberbominante ^ängt babei nur fehle*»*
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Veni an; ba« diaracterifiifcfye , weil einjige eigentliche SDtei*

flang«moment ift bie gro§e £erj bcr Unterbominante.
ij

i-iv-vjjn-v 1 —
4L W)*)tbmut?> (sntfpre^enb ber freien »Bewegung

ber melobi|d)en $l)rafe über Der Ijarroonifcben ©runblage be«

wegt fid) bie rfc^tbmifdje ©efhxltun g frei über ber metrifd)en

Orunblage. Unb wie Dort filangcombinationen entfielen fön»

nen, welche eine accorblidje ßufammcngebörtgfeit nicht haben,

fo entfielen oft SBiberfprücbe jwtfcben rbr)tbmt|d)er Bewegung

unb mctrifd)er Slccentuatton , welcfce jebc« (Sleraent für fid?

»erfianben mtffen wollen. 3n ber £armontf fpricbt man Diel

pon ^oltypbonte ; auf bem (Sebiete ber JRetnf entfpred?en bcm

©tjncopen unb Xactoerrüctungen , welche man wohl mit bem

3lu«brucfe »Polljrbtytbmif jitfammcnfäffen fönnte.

©er jräger be« atbntbmu« ift Porjug«wetfc bie äftelobie,

ber teö Metrum« bie Harmonie, bod? tft ein wecbfelfeitige«

Singretfeii, ja felbfi eine Umformung bes ikrhaltniffe« ntdit au«*

gefchjoffen. Ueberbaupt ift ein Jonfaj} ob,ne ausgeprägten \Ri)l)ty>

mu« ebenfowobj benfbar, wie ein Sag olme eigentliche Dcelc*

bie; betbe« fallt jufammen im ftretigen merfiimmigen ©age,

wenn ba« SMetrum mit finnig pofitiper (Dur«)93etonung fort«

fd)reitet unb alle Pier Stimmen mit gleicher ©elbftfiänbigfett

jid) bewegen ; man beßenfv, Da§ Die Dberftimme burcfyau« nidjt

ju allen Qäkn für bie melobiefüb/renbe gehalten würbe , fon*

bem baf? ber Jenor lange ba« ju fingen blatte, wa« wir Sb, o*

ralmelobie nennen. Sßielmebr beftetjt grabe ba« 2Befen ber

SMobie barin, baf? fie für ftd), auf einem Sabenjmomente ber

l)armonifd)en gort|d)reitungen, felbfiftänbige Saben^en bilbet,

burch, SIntitbefe unb et)ntbefe burchgel)t, bod) fo, bafj fie pon

einer Slccorbbe^eidjnung ausgebt unb beim .£>armonien'edjfel

wieber eine neue Schiebung eingeht, llbenfo bewegt fid) ber

gihtytbmu« junäd)ft frei über ben unbebeutenben Momenten be«

SKetrum«, bod} fo, bafj er an b>r»ortretenben ©teilen mit ihm

jufammenfaQt. Sine SKelobie ohne »Beziehung pr Harmonie

unb ein iBhtythmu« ogne ißerhältnifs junt SJcetrum ftnb im glei»

dten Wage ein Sdonfen«. 311« ©eleg für biefe« innige Söer»

jjältnig jwifdjen SKelobie unb Harmonie fomie CJ^ttjmu« unb

SKetrum wähle td) ben Stnfang be« ©cher^o'« pon S8eethot>en'«

©onate Op. 14. 2.

.gKirmontfcE) aufgefaßt enthalten bie erfien 8 Statte

:

^Iwl 1 IV
IcidI

1t
bie melobifdje *Cb,rafe bewegt ftd) barüber

III IVIV iVl VII Villi II III IV IVÖIV VI IVjtlVI

(i) iv|(i) (iv) (V) (i) |(V) (i) iv iv vdi|
III IVl V VI VII Villi II III IV IVälV IV II I

(I) IV|(I) (IV) (V) (I) |..V) (I) IV - |l£ V V I.

SDte metrifche SUcentuation ifi

G C
bie rr/tytfjmtfdje

I

'
j

~|_^_etne einfache SDuraccentuatton;

~G 5 D G

%WH]
!

_;_#^;_T-J-i-T»-t-»-!7— rep.

BJ MI tS \ V

Sir tjaben breit^eilige« SWetrum, jeben £acf alfo mit bem

metrifdjen SUcent ^ ^ SDa fetten wir nun fdjon im 2luf*

tact ba« tonlofe britte Stdjtel ftd) in jwet ©ed)?}eb,ntel feilen,

woburd) ein betonter SDcoment nieberer Orbnuug entftefct. Um»
gtfeb^rt feb/en wir im erfien Statt Da« relatip betonte jweite unb

nod) augenfd)ein!id)er im äweiten S£act baä ftarf betonte erfte

Siebtel ftd) tljeilen, woburd) im betonten ein tonlofer JÄoment

entfiebt. —
(idjlufe foljt.)

Ji.'ammer= unö ^ausmup.
gür 5ßianoforte unb @tretc§inftrumente.

Dr. §tto Op. 21. ^irjetttS Srü) (in 6«bur) für

$ianoforte, Sßioline unb S3tolo*ctll. 8eipjig, gorberg.

472 £t)lr. —
4)en fürjlid) befprod)enenen wertb,PolIen neuen (Erfdjeinun*

gen auf tiefem ©ebiete fieueu wir une in porliegenbem SBerfe

eine ebenbürtige «JJoPitdt ffirtjufügen ju fönnen, welche e$ äu*

gleid) unbebenflid; oerbient t)at, einer Slara ©djumann nid)t

nur gewibmet fonbern Pon fo tonangebenter Seite nunmehr

aud) wirflid) gebüf)renb an« 8id)t ber Sonccrtfäle gebogen

werben. —
£>ie tammermuftf in ib,rer b,cl)eren f^mpb,ontfd)en *8e«

beutung ift unleugbar xav i^o^v ein Slusfluf a'djt beutfd)en

(Seifte« unb ®emütb,e«. SDer beutfdie Sünftler ^at Permöge

feiner nationalen (£igentl;ümlid)feiten in befonberem ®rabe *Be*

ruf unb Sceigung baju, fid) ju pertiefen, ju Perfenfen, reffet«

tirenb unb arbeitsootl einjufpinnen, feinen Ctoff Pon möglidjfi

pielen ©eiten jii bebanbeln unb e« hierbei Pieüeid)t faum

bemerfen, wenn er fid) baju einen für bie ©röfje feiner SInlage

pweilen auffallenb geringfügigen, mageren ober troefenen 3" s

l)alt gewählt l)at"; er fdjrecft aud) in foldjem gatle nidit baoor

äurücf, unermüblidi an fold) fpröte« ©efiein ju fdilagen, in

ber Hoffnung, bemfelben bod) enblid) gunfen ju entlotfen; mit

jiemlicb, feltenen SluSnab^men ift ibm möglid)ft faIeibo«fopifct)

Pielgeftaltete« Slrbeiten mit feinen Seemen, bie wie gefagt öf*

ter« faum mef)T al« blofe SWotipe, ba« fiiebfie, SBertt/poltfie

;

er füblt ftd) fo beimifd), fo glütflid) barin, baf er ftd) über«

wiegenb mifrofo«mifd)em ©infpinnen in fo!d)e« Sffieben unb

Arbeiten nid)t fd)nefl genug in bie 2lrme werfen fann, ftd)

manchmal faum Qeit gönnt, Porter feine ©ebanfenfeime info*

weit gu abgerunbeten Seemen (ju ©a'gen unb *P«rioben jc.)

ju feftigen, bafj ber $örer t/ierburd) pon »orn^erein ben not^*

wenbigften Slntjali ju flarer Srfaffung unb Orientirung gc*

winnt. ©benfo »erleitet itm wob,l aud) biefe SBorliebe baju,

ftd; fowob,l um bie ftnnlid)e ©d)önb,eit be« äufjeren ginbrutf«

al« aud) um ben plaftifdjen Jotaleinbrucf p wenig ju füm*

mern, ju wenig an gröfere feffelnbe Steigerungen, an bebeu*

tenberen bramatifefeen 2lufd)Wung al« SRefultate wahrhaft un*

mittelbar au« bem 3nnern queäenber grftnbung unb ®mpfln*

bung ju benfen, ftd) für biefe ebenfo wichtigen ©igenfd)aftea

jebe« ftympbonifdjen Äunfiwerf« ju wenig jit erwärmen unb

gu toncentriren. SWan fann e« bafjer 21. S. SKars im ©runbe

faum Perbenfen, wenn er im #inblicf auf foldje feine«weg« un*

b'ebenflidje S3eobad)tungen bie Kammermuftf ober richtiger ge*

fagt: allju ftagnirenb gleichmäßige« ßrgefjen unb ©ttywelgeit

in berfelben feiten« ber beutfdjen domponifien unb Runftfreunbe-

etne „beutfdje Sranfb,eit" nennt — eine Stranfbeit, bie ja fi>

innig mit äb,nlid)en an ftd) burdjau« liebenswertben @igentpm*
lic^feiten ober SDiängeln ber beutfeben Kation jufammenb,ängt.

2luc^ ba« porliegenbe SBerf lägt ftdb> »on Symptomen biefer
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„beutfd)en Ärant'hett" md>t gäii jltd) freifprccben, aud> in feinem

erften unb legten'Sage Ijerrfc^t bie üuft am Slrbeiten r-or, über«

rcudiert reflectirenbe unb combtnirenbe SBerftanbe«tt>ätigfeit biet»

fach b i e Unmittelbarfeit fef^nsofler Gsrftnbung; anbrerfettö

fann man allerbing« unmö,,;tu) fem Sonibonifien »olle 2td)tung

»erfagen ob feine« bureb gleig unb Stubiunt erworbenen unb

in tiefem SSBerfe burebgängtg verwerteten, ben greunb tiefe«

©enre'« fortwabrenb lebhaft feffelnben reichen SZLMffcnö unb

können«. 'Kit gang frifebem unb feurigem ßuge gebt fofort

ber erfte Sag allegro molto folgenbermageu hinein

i
con 8va sempre.

IE

«ßftc. fp

treiebinftr. <2 X. >

-4=t-

wobei nur beiläufig ba« 9tad)fd)lagen be« Diottb« im 2. unb 4.,

9. unb 11. je. Sact nid)t jur Hebung be« ©inbruef« bei«

gutragen fdjeint. liefern ibema »erben jwei noch etwa«

weniger originelle gegenüberftellt, eine an fid) ganj finnige

ßantüene nicht ofme barmonifd)e Schönheiten unb ein mimte«

rer Scbjugfag. gür ba«, ma« tiefen Jbemen unb ihrer SDurdi*

fütjrungan »aefentem 3ufjeunb bebeutenbetem, wahrhaft von innen

fyerau« ber»orquclIenbem 2litffd)mung etwa abgebt, ftnbet fid)

reicher ®rfag an feffelnben (Stnjeibeiten ber fortWäf)renb neu;

«Seiten entrottenben tbemattfeben Arbeit unb in boren Oieid)«

tfcum an intereffanten contrarntnftifeben Kombinationen. — S8e«

beutenb höher aber ifi ber jrocite Saß ju (teilen. £>ier über«

Tafcbt unö ber 2Iutor mit folgender wahrhaft innerlich emttfun«

benen eblen unb tiefgemütlwollen Santilene,

Adagio. J ^.

mm

P *
I

' J
1 S*- " v*-r. +- *-• *

etc. repet.

«cell.

bie man wohl tem heften ber neueren Siteratur jur Seite fiel*

leu fann, eine um fo höher anjufdjlagenbe (Erfct) einung, je fei«

tener mir ihr heutzutage begegnen, reo faji 9ctemanb mehr ein

Slbagio im roabren Sinne be« ÜBorte« ju fefereiben bermag

ober ben 29iutb bat. Uebrigen« »ermag auefe 33. fid) fold)em

Strome erwärmenb feelenvollen ßrguffe« nicht ftetig genug

£)inpgeben; grabe ba, ino man bieg in immer grogartigerem

2luffd}»unge erwartet, !d§t er un« im Stieb unb wirft fieb

einem capriciöfenPooo aminato in bic2lrme, reeld)e3 fid) an

biefer ©teile in fein Seelenleben tnelletdjt roobl unabroeiSlidi

eingebrdngt bat, auf faft jebeu ütnbern geanfs aber etroa« ab«

füblenb wirft. Wlit um fo grögerer greube begrügt man t)ier«

auf bie SBieberfebr be« fdiöneii ^aurtiaße«.*) Sdjabe nur,

bag beut (Kauier bier eine ben 3ibt)tl)nien ber Streid mftriimente

fo wiberftrebenbe ^Bewegung jugetbeilt ift, bag bei $örer fort«

an in einer geroijfen unfteten Unrube erhalten wirb (e3 wirb

in b,obem ®rabe t>on ber (Sewanbbeit be« »Jianifien abhängen,

feine Dihbtbmen mit benen ber Streichinftrumente in möglid;jt

auäföbnenbe Uebereinftimmung bringen) unb ebenfo erfebeint

bie ben Schlug überwuebernbe Oieminifcenj an jenen caprieiös

fen 2J!ittelfag, mag fie aud) an fidi pf^djologifd) nod) fo ge«

rechtfertigt fein, als fem glücfiicbe« 2Jiittel, tenfelben ju l)eben.

Sro|allebem bleibt btefeS Slbagio eine ber wertbnoKfien, gleicb

ben anbern Sägen jugleicb, burd) JHeicb,tbum geiftuoller contra«

punftifdjer 2trbeit unb anjicbenber ^armonif feffelnben S?en»
ben ber mobernen Kammermufifliteratur, welche fid) ganj befon«

ber« liebevoller 2Bürbigung empffeblt. S8on recht erfrifdienbem

(Sinbrucf ift ba« Sdberjo molto vivace 6
/4 in (S«moll , na«

mentlid) ber rhtytbmifcb wie melobifd) rifante Seitenfag, unb

feffelt jitgleid) bureb, Bielfettige unb gewantte fugirte £)urcbfüh-

rung be« ^atibttbema'«. 2)te gactur be« legten Sage« bage«

gen ift ber be« erfien felir ähnlich,. (Sine gewiffe feurige grifebe

*) ®tue Stelle (£act 8 unb 9) tiefer im wafcveu Sinne fccS

Sorte«
_
gesunkenen iöjelobie ba'tte fid) übtigenS Wobt ned) erwärmen«

bei" entfaltet, wenn ber Som)jonift tie terfdiietenen (Si bebungeit
feiner '.Dielobte nod) etwa« fdjä* f er in'« *?luge gefaßt (dis, d, gis),

fowie t« vermieten bätte, jweimal unmittelbar btiiteieinanber auf ben«
fetten ©ipiel (gis) ',u geratben, wie es überbempt erfabrungämärjig
bei größeren SJi'elobien ratbfam , bteie.ben in betreff ibrer bauptiäd)'«

lidjeren (Srbebungcn tritijd) p prüfen, einerfeü« , cb fie fid) ju gri><

ßeren ®teig<rungen grnV)>ireii, onbutfett«, baß fid) ebne tiefere

SH'ftdjt berfelbe (.Sipfelton nidjt .j u unmittelbar bintereiii"
a nber wiefcetbolt. —
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tft aud) ^ter nicht ju leugnen, in ber $auptfacr/e aber über«

wiegt Sie «Reigwtg, ftd? in geiftreichen ßombtnatitnen ju er«

geften, baS Streben nach feelensolT erroSrmenber Bertiefung,

&tamattfd)em ©djrounge unb bebeutungSpotl plaftifcher Konten«

tratton. greunbe »ielfeitiger intereffanter contrapunetift^er

25etai(arbett gerben aud) |ier retten AnjtehungSßoff flnben,

»ic man überhaupt grabe bei biefem SBerfe roünfchen muß,

baji es in bie $dnbe getft»otter, intelligenter Äünftler forame.

Sugleicb aber »ermag man, Je mehr baS SBerf unfet lebhafte«

Snterejfe gefeffelt, um fo weniger »on bemfelben ohne ben

SBunfdi ju Reiben, bafi ber Somp., melier ftch barin meift

bem ©ttyle ber mittleren Seetboüen'fdien geriete angefcfelojfen,

nunmehr bem ©rr;le unb 6er gactur ber neueren Widmungen

immer entfehiebener unb für fein ©Raffen befrucr/tenber nach«

jireben möge. — ginige ftörenbe ©tichfehler btefer fonft gut

auägejtatteten 9to»itfit beS fe^r tätigen Serleger« rotrb man
bei einiger Ad)tfamfeit leicht befeütgen. — Z.

Coiicertmufifi.

gür SPiännercfcior ober ©oloftimmen mit Orcbejler.

3Smt(}atb ^opffer, 0». 12. grriebridj 9fat(&art ®e«

btdjt »on Smanuel ©eibel. gür »terfiimmtgen SWdnnerdjor
unb grofje« Ordjefter. Berlin, iPcitfcher u. Sftßftel. «ßartttur

2 Ityx. 12 «TCgr. &la»ter«AuSaug 1 I&lr. Shorftimmen

20 «Rgr.

Op. 13. SBorttttofftt. 35id)tung in 1 Aufzug
»on 3«f- ©tein. Berlin, SSote u. Bocf. Sla»ierauSjug

mit Seit 1V8 Z^lt. netto. —
35aS erftgenaunte ber beiben SBerfe ift eine entfehiebene

Bereicherung ber SWännergefangliteratur. 35er gomponifi hat

mit Snergte beS bichterifchen SScrfeö ftd) bemächtigt unb fo»

roohl int großen ©anjen mit lebenbtgen unb fdjatf her»ortre«

tenben 3%" alt aud) rücfjtchtltch fpecietler Sharaftertftif ein

tetrfungS»otleS ©ernälbe aufgerollt. 35er eptfd)e Ion beS ®e«
btdjte« ift ganj »ortrefflieb, mufifatifch getroffen unb burchge«

führt. Auch baS ©rchefter nimmt eine besorjugte ©tellung

barin ein, rote ftd) aus bem Sla»ierauSjug erfeben läjjt.

5K<Snnergefang»ereine mögen baljer auf baS SBerf ihr Augen«
werf richten, jumal basfelbe im gefänglichen Jb,etle feine be«

[

fceutenben ©chroierigfetten barbieret. —
#opffer'S „Barbar off a" ift ein ©ät)nenfiücf in 1 Huf*

juge, roelcheS »on Sarbaroffa's ©djlaf beginnenb bis auf bie

neuefte gtit ein gerichtliches ©emälbe eirtroirft unb mit ber

neueften beutfdjen Ratfer»Srßnung abfdjliefjt. 35a baS SBerf

«te^r für bie Allgemeinheit beftimmt ift, fo r)<üit ftet) bie 2>cu«

fif baju auch mehr in populäreren ©renjen, ohne jeboch irgenb

rote an baS Iri»iale ju ftretfen. SWan »rfennt aber auch au«

biefem SBerfe, bafi ber Sontpontfi ein burchgebilbeter benfen»

ber SWuftfer ift.
—

§frawj Ptüfaer, 2)tc gln^i ber ^eiligen gamüte, »on

3. ». gichenborff, für 3 ©olojitmmen (©opran, lenor,

Sariton) mit Begleitung »on fletnem Drchefler ober $ta»
noforte. Setpjig, 9tteter*SBtebermann. Partitur 15 9cgr.

Orchefterfttmmen 22V2 9lgr. Sla»terau«jug unb ©ing«

fttmmen 25 9Jgr. —
35iefe« SBerf zeichnet f?d> »entger burch befonberS h«»

»or^echenbe Srffnbung al« burd) fein ausgeführte 3«tchnung

unb anrauth«»olIe« Kolorit au«. 35te ©olojitmmen finb fite»

fenb unb gefang»ott behartbelt, n&^ttnti ba« Orchefter(©tretch'

quartett, glöten, Glartnetten, gagotte unb Börner) eine fefjr

charaftertjitfehe a5etatlmaleret ausführt. 35a« SBerf »trb bei

Soncerten »orauSfichtlich allgemeine SSeraenbung finben unb
ficherltch ben Beifall beS 5ßubltfumS erhalten. —

HJer&e für i3rcOc(ler.

&att @0fb«Wtft, Dp. 19. @^cr30 für Orchefter. SBien,
©ottharb. Partitur 1 Zt)h. 5 <«gr. Orchefterfttmmen

2 Jbjr. Arrangement für $fte. ju 4 ^bn. 20 9cgr. —
«in fehr beachtenSttertheS SBerf, aiijtehenb in grfinbung

unb Ausführung. 35et Somp. beherrfcht in freier, roohlthuen«
berSBeife bteOrcheftermtttel unb »erjieht an geeigneter ©teile in
maf»olIer Berechnung bie Snftruntentenfprache ju treffenbem
AuSbrucf ju bringen. 35ie harmonifche #ärte tn lact 4 u.
5 fchetnt nicht »om gomp. befonbers gefucht fem, unb
lagt ftd) roohl rechtfertigen, fchön ift fte jeboch nicht. 35ie AuSfü>
rung »on ©eiten beS OrchefterS roirb auf feine befonberen
©djroicrtgfeiten flogen; nur fein unb pifant rotE AüeS auSr
geführt fein. Befonber« gehören jroet gute Rlöttften (für
©eite 34—40) baju. —
goftffy ^tt^btt, DuöCtture für Orchefter, reoibirt »on
granjSBüllner. getpjtg, atteter*53tebermann. Partitur
15 9cgr. ©timmen 1 9fgr. —

S. g. «ßohl in SBten bemerft in einem Sorroorte baju,
ba§ btefeS SBerf tn #ar;bn'S thematifchem Kataloge fetner SBerfe
ftch unter ten ©hmphonien ftnbe. Ob nur biefer eine ©afe.
beftanb unb rotrflich als Ouoerture ju einer O^er btenre ober
ob bamtt etroa ber lefcte ©a^ einer bis jefct unbefannfen ©bm*
phonie ju gelten habe, fei nicht ju ermitteln. 35aS SBerf tft

echt hahbntfch unb Hingt ganj rote ein ©Bmphonte*ginale hei«
ter unb leicht ohne irgenbtrie auf befonbere Bebeutung Anfprud»
machen ju fönnen. — (Smanuel Ält^fcfj.

Sonbctshaufen.
2)aS jroStfte Sohconcert bot Shenibini'S SIKebeaou»erture, «ßaf-

facagtta »on SBatf^lSffer, bie Somphonien in 2)bur (9fr. 2 berWeit»
fopffd)en Auggabe) »on §a»bn unb in Slbur »01t Seethoten, forote
etu neue« SMoloncellconcert »on SReinecfe in ©egenwart beSGompo»
triften, in betannter öorjiigtict>er2Seife »orgetragen »on^rn.Äammer»
»irtuoS Seopolb ©rü^macher. £agg barauf rourbe ju @§rar
atetnecfe'S eine befonbere SKatinde »eranftaltet, in welcher $ur Art8=
führung (amen : baS Soncert für i Börner mit Ord)efter »on Schu-
mann (?ohte, Sauer, «artet unb granfe), ein (Jontrabagconcert
»on Abert (iaSta) fowie SReinecfe'S SKuftt ju „Surprinj griebrid>
Sffitlhelm" unb SWanfrebouoerture (unter ©irection be8 Sontponiften),
außerbem fpiette 3teinecfe fel6ft jroet ©a'fce feines neuen ttod; rot-
ebtrten VI. Sla»ierconcerte8 in (5mo£l , tmb augabem in fiebert«-

t»ürbtg|ier Seife eine Stube »on SBopra, einen jKarfa; »on filier
foroie ©d)umann'8 „SBaram?" unb „Springbrunnen." 3n ben un8
bis bahin noch «id)t befannten Soncerten forote in ben übrigen Or-
chefterroerten SKemecfe'S erfennt man gern an bie gefd)icfte Arbeit,
bie ©lätte ber gorm; »oUe Sewunberia^ aber hat uns (Sapellm.
»eineefe abgenöthigt burd) fein mufterhafteS dta»terfpiel, roetdbe*

wohl an eteganj, ©aitberteit, überhaupt an wahrer ©chflnhett fattm
ju übertreffen ift, unb wir fHmmen beShatB ohne aXtat Vorbehalt
ein in ben bem SKeifter gefpenbete« ranfc6enbfn ApplcutS. SaSfa
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fpiel'te fein (JoniraBoßconeert tabetfoS fd)b'n uttb ebcl; aud; feine

£ed)nit ftebt auf Bebentenber §öfje ; ba er eS Bei feiner 3ugenb fdjon

ju einer fo ^o^en Stufe ber &ünftlerfd)aft gebraut Ijat, fo läßt ftdj

tbm Bei fernerem rüftigenS3or>"W§ftreben eine glänjenbe fünftlerifdje

3ufunft torognoftictren. Un,ere wadern Bier £orniften, 5f5or}te,

©auer, granfe unb SBart^ct erfreuten uns wieber burd) ben

SSortrag beS feljr fcbwierigen ©cbumann'fcben SBerfeS. 3>er Sftatine'e

wohnte 3. 2). bie ^rtnjeffin (SlifabetB. Bei, bie eble SSefc^ü^ertrt

ber jEcntunfl, unb bocumentirte aucb Bei biefem Snlaß ibre wannen

©bmbatbien für bie Sunft. —
3m breijefjnten (Soncerte würben gefpenbet: Capriccio bril

i

lante in gorm einer ©uberture (Jota arragonesa) bon ©linfa,

3Wei£>räjefter=3bblIen (Dolce far nientennb ©erenabe) bon §erm.

Sobff, Sifjt'8 „gefttlänge" in borjügltcBer älupbrung, eine 9tebe=

tition bon ©cBumann'8 Soncert für 4 Börner unb Sietricb'8 fd)iJne

©ttwttfbmbhonie. —
Sie Dnberturen „3m §od)Ianb" bon ©abe unb ju „Sutiug

£äfar" bon ©d/umann, ein iß^antafteftüd „2lm ÜDteer" für Drdjefter
j

»on Äiinig, ©ebubert'S SSariationen au§ bem SßmoHquartett (mebr=
J

fad; Befe^teS Streichquartett), Sftaurer'S Soncert für 4 SBiolinen unb

bie (SSburfbmbBonie »on 8fie§ Bilbeten bie SSeffanbtfjetfe be8 bier=

jel)nten (SoncertS. Dtühmenb wegen ir)rer bezüglichen Ausführung

finb ^eröoriu^eben bie ©uberture ju „SuliuS Säfar" unb bie 9iie^'fc6e

©tmibhome- SaS 2Jiaurer'fd)e Duabrubelconcert (am burd) Sott=

certm. Uhlrid) unb bie £ofmuf. @ei(s, Sämmerer unb 9teiu=

bott) Wie in (Sinem ©uffe jut Ausführung, unb e8 erwarb fid) ber

Söceifter mit feinen € Gütern reichen SJetfatt. Aud) ba§ Scnig'fdje

fe^r gefdjidt inftrumentirte £>r<hefterftüd würbe abblaubirt. Sie

SRiefc'fche ©bmbhonie war mit unberfennBaver Siebe unb 33egeifteruitg,

bereu ©runb bem Schöpfer am heften Befannt fein wirb, einftubirt.

tieine Bettung.

Jlnptirnngen.

Augsburg. Im 20. b. 3ft. (Soncert bes Säctlienbeteins
ber SMiScefe Augsburg Bei ©elegenbeit feiner bort ftattfinbenben ©e»
tteralcerfammlung, in welkem auSfcbließlich Sircbenmufif im ftrengen

©toi jur AuPhrung tarn. ®er ^autot^wed beö 33erein8 ift Befannt»

lidj 9teform ber latholifcben Äird;enmuftf , b. 6. gurüdfübrung ber»

felben auf reine, eble 33ocalmuftf. Auf biefem gelbe bewegte ftd) and)

biefeS Sonceit, beffen ©lansbunlt bas bom Slomchor meifierbaft bor-

getragene Canticum Zachariä au§ ber SeBmette am Sbarfametag,

combonirt bon bem ehemaligen ?Iug«6urger Somcateüm. 3- 3^- Setter

tf 1864), War. 2>ie aufjerorbentlid; jablreicfie unb aufmerffame gu*
^Brerfcbaft, faji auäfdjlteßltdi auä ©tabt- unb Sanb^farretn unb @$ul«
Itbrern beftebenb ,

läßt für bie SSeftreBungen beä SSerein« ba8 SBefie

hoffen, fobaß man toobj Balb oudi in ben fatbclifdjen ©orfttrdjen

WaBrenb be« ©otteäbienfte« »om SKufilembotium berab ftattfo man-
dje« in ber Sitegel ladierlidjen ©ebubdä erbeBenben ©efang faevneb>

jnem wirb. —
SBabett-SSaben. 2lm 29. b. ÜR. Matindede musique clas-

sique mit Sobattne« S3rabm8, a3iolonceUifi SReucbfel unb ber

§avfenifttn ^eermann: ©moIlf»mbbcnie bon SKcjart, ©diumann'8
atnoOconcal (SBra^me), ©erenabe bon 23rabm8 k. —

Söreälau. %m 22. b. Wl. Senefijconcert be« ®ir. ber ,,S8re8»

lauer ßcncettcabefle", ?. Süftner: Siorfbiele ju „©afuntala" bon
©olbmatl unb ju „eo^engttn", ?tfjt'8 ,£affc

w
, Duberturen ju

„ffiußlan unb SubmiBa" bon ©linfa unb „greifd/ü§" fcwie Seet-

ic»en'8 (5mottfbmt)b,onie. —
Sfcetnni?. äm 11- b- 3K. gre'fjereS ©efangfefi be8 erjgeBirgi-

(4en ©ängerBunbea mit ungefäbr 500 ©ängem unb 36 Sßereineu,

barunter alkin 13 S^mniljer. —

SDiagbeburg. ®a8 bom 8t eBlin g'fdjen SSetein beranflaltete

SWeitägige SDtuftlfeft, ju weldjem aufjer anberen berborragenben Äünfl-

lern namentlid) aud) %x. Sifjt befinitib fein Stfdieinen jugefagt bat,

finbet ben 13. unD 14. b. SM. ftatt. ®ie ©oli baben grau Ottb-
3ll8ble6en aui ®re8ben, graul, öreibenfiein aus Srfurt, §r.

Obernf. 9tetling au8 2eibjig unb §r. b. ÜRilbe übernommen, ba8

Snlirumentalfclo gr. ®rü^mad)er au« ®re«fcen. Sur älupbrung
lommeu am 13. Sifjt'S „§eilige eiifabetb" unb am 14. SSBagner'8

^ulbiguugämarfd), ©d)umann'8S5ioloncelIconcert, bie ©djlußfcene au8

ben „sDieifierftttgern" nnb Öeetboben'8 Steunte ©timbboitie. —
3Jiünd)en. ©lönjeubeS Soncert beä S agnerbereinS unter

Seitung öülow'8. Sen rauftbenoften sBtifaü erubte gr. üJialün-

ger für baS ®ebet ber dlifabctb au8 iannbäufer unb bie ilrieCrudele

ah non mio bene. SBefccr'8 Soncertj'tüd würbe burdj gri^ §art»
wigfon auägejeitbuet borgetragen unb §ofobernf. 35 o gel fang S3eet-

Boben'8 „SieberEreiS an bie ferne ©eliebte" bell geuer unb fdjBnem

SBobliaut. £en ©laujEuutt be8 'Äbetib« aber feilbete S8eetbo»en'8

Emotli^mbfcouie. —
SU fit. 3lm 29. o. SDt. SBohltoattgleitSconcert im ©tabttbea-

ter unter Leitung be8 i)tS). 45 la ubu t q : „grüf)lrag8botfd)aft" bon
©abe, öuberturen bon SEBeBer, SBallace jc, 'j)iannerd)8re bon 9tei-

nede (grübling obu' ®nbe), gr. ©ebneiber (ÜJiag aud) bie i!iebe wet«

nen), ©djubert (Sie Starijt) :c. -

SJIBorcefter. SJom 9. bis 14. breißigfte« ©efangfeft berbereinig-

ten £b<Sre bon SBorcefter, ©locefter unb §ereforb mit ben Samen
5£ktjen8, Semmen8«©berrington, *fJatao unb german fowie ber §§.
33ernon«3£igt>9, Slotyb, ©anttei) unb SbomaS: „(Sita«", „£o6gefang",

„3Keffia8", „©amfon", Messe solennelle bon Jpummel, SKattbauS«

baffion unb „SdjiSbfung" (mebr nid)t?). — älm 15. unb 16. breijäb-

rige8 ©efangfeft ber bereinigten SbBre bon SJtorfolt unb Dtorwid). —
ägierj. Safelbft fanb türjlicb ein größeres beutfd)»toolnifcbe8

©ängerfeft unter i^eilnabme bon ungefähr 400 ©ängern ftatt, bei

weldjem übrigens bon beutfdjen ©täbten nur SE&orn bertreten war.

PfrioiiütniiEiindjttn

*—* 9tid)avb SBagner unb ©emaljlin becweilen feit bem 2.

b. Wl. in SBeimar Bei Dr. granj Sifjt. —
*—* granj Stfjt »erläßt für bieämal Seimar 2)(itte b. Tl.

nnb wirb feinen älufentbalt wäbrenb be8 fommenben 2öinter8 wieber'

um in 5peft nehmen. SJor feiner Slbreife bort^in wirb S. einer 2luf-

fübrung feiner „SlifaBetB" in SWagbeburg Beiwobuen. —
*—* SSiilow wirb fttb auf befonbereu äBunfd) beä Sönig8 bon

Sabern nod) einige 3eit in SJiündjen aufBalten, umnod) eine ?tuf-

fübrung be8 „Sriftan" fowie ba8 3uflonbeEommen mehrerer ^erbor»

ragenber Soncerte ju ermöglichen. —
*__* Soucertm. 3ule8 be ©wert ift bon SticBarb SDSagner

burd; ein bücbft fdjmeicbelbafteS ©ebreiben ba8 3lmt be8 Soncevtmei-

fter8 unb ©olobioloncelliften für bie SJatyreut^er geftaupbrungett
anbertraut worben. 2>e ©wert fowie 5ßrof. SJBilbelmj baben jugleid)

ben Auftrag angenommen, im ÜJtamen SS5agner'8 fämmttidje ©treid)»

iuftrumente für ba8 OrcVefter ju engagiren, weld)e8 au8 ben borjüg«

lidjften Sfünftlern ®eutfd)lanb8 befteben wirb. —
*—* änton atubinjletn bat ficb bon Saljburg über Berlin

Sonbon unb 8iber£ool nad) Slmerifa begeben. —
*—* ®a 3JJ®. 2) ebbe, Der bisbertge ®ir. ber SBerliner @t)m»

toBoniecabette, nad) (Snglanb überftebelt, fo ift auf feinen Sßorfcblag

$rof. b. sö renn er aus Petersburg, bisber Bei ber bortigen §ofca-
belle tbcitig, bon ber Tabelle ju feinem 5Rad)folger erwäblt worben.

*—* pianifi (Selbe, ©obn beS berbienten (Srfurter 3Kilttatr-

catoettmeifter8
(
bat in (ärfurt eine ®irigentenftelle übernommen. —

3m ©tern'fcben Sonferbatorium in sBerlitt ift an feiner ©teile ^ia-
nift 3J(icbael Jper^ aus SÖSarfcban als t'ebrer eingetreten. -

*—* Ser Befannte engltfcb-italienifd)e Obembirigent Sofia be-
reift jur 3eit gvantreid), Stalien unb Seutfdilaiib, um bie gegenwär-
tige ?age ber Oper ju ftubiren, Warum unb, mit weitem (Irfolge,

erjd)eint febr äWeifelbaft. —
*-* ®er BiSBer in Stuttgart leBenbe braraatifd;e ®tdjter Äb'>

Berte ift jum ©irector beä ©oftbectterS in$arl«ru&,e ernannt
worben. —

*—* ipauüne 8ucca tritt jugleicb mit 2Hi§ Äeltoga am
30. b. ÜJf. jum er^en SKale in ber Academy of music in yiett-
S)orI auf. -
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*—
* lieber bie ältiftin grl. ©abriete Sambier au« Sre8.

ben, welche Heuerbmg« nodj befonbere ©tubten bei qBrof. ©angiobanni
tn SKoitanb gemad)t bat, liegen uns au8 »ergebenen anqefe&enen
traueutfcben gacbblättern aus ber geber renommirter Senner febr aün- I

fitge Uflbeile ü*er ibr Auftreten in bortigen Soncerten Boll SobeS-
trbebungen übet Stimme unb Secbitif cor, in golqe beffen grl @p.
«n febr »ortbetlbafte« (Sngagement für baS Sbeater in 8 ucca roäbrenb
ber großen Sületsiatfon erhalten bat. —

* - * «Di®. SB
t tfe wirb, bebor berfelbe in «er lin ben in ber \

„^Saffage" neuerbauten Soncertfaal eröffnet, mit feinem Orcbefter Bon
SBarfcbau' aug nod; eine Sunftreife nad) 93re8lau, Sieqnit} (feiner
SSaterftabt), Oortife, SreSben, £aü"e, 3)cagbeburg unb Hamburg un=
ternebmen, unb rotrb be^alb bie aJücffeb'r nach Sertin oor SKosem=
ber nid)t erfolgen. —

*—
* Sobann ©traitß roirb im näebften Sinter einer Bon

2Wabrtb au« an tbn ergangenen glänjenben (Sinlabunq mit feiner
Tabelle folgen. —
2 *—* SJtufifoerleger 3. ©djubertb ifl nad) nur etrca jebntä.
gtgem älufentbalte in Seipjig nad; Sttnertfa juriidgefebjt. —

\*-* fflS. SDciloSlarc Sönnern ann reurbefürbie feit 153ab-
ren um §ebmtg be« Smorcbeßer« in ©aben-Saben erworbenen
großen äSerbtenfte fiirjlicv, oon einer älniabt greunbe unb SSerebrer
ein febr ivertböotler lactfteif Berel)«. —

*-* Dl®. SarlSBilbeltn, bem Somp. ber „2Bad)t am 9tbein",
ift Born ftaifer ber Sronenorben 3. (£laf)e Berlieben roorben. —*—

* Sie fpeciell für ten Beworbenen Sieprecbt creirte Sbarge
I

eine« Sirectors fa'mmtlicber ©arbemuftfcorp« fott in feinem gaUe <

roieberbefe^t roerben. —
*—

* SBorSurjem ftarb.n: am 3. ö. ÜH. ju Oofcbrotfc beiSreS- !

ben ber befotiber« burd) feine Schriften über ©timmbilbung unter
bem SRamen „iWannftein" betannt geworbene Krittler unb ©cbriftftel-
ler ©teinmami, 66 3afcr alt, — in 5ßero-g)orf am IL äugufi
ber gefcbafcte amerifanifcfie Somponift unb SDtufttlebrer Dr. Soroelt
SRafon, ber ftcf» um fcie SBerfiefferung ber mufttaliftben 3uftänbe in
ätmerifa befonber« Berbient gemad)t l)at. —

;

Heut una neu finftuDirte ffipan. !*-* Sa 0, 385 eingebenber geroürfcigte ÜEBagnerBerein in i|3 rag
Bat al8 eine feiner elften Sbaten eine Bon allem eingeriffenen ©djlen» !

brian gereinigte nmftergültige äuffübmng be« „l'obengiiu" in«äluge
gefaßt, roeteber Sntention Sir. äBtrftng in jeber «ejiebmig entgegen»
jutoinmen ftcb erboten bat. —

*—
* 3n äliüncfien (lebt näd)ften8 eine Sieberbolung Ben ,,Sri=

ftan unb Sfolbe" unter söüloro'« Seitung fceoor. —
*-* Sie feine Sroll'fcbe Sübne in söerlin machte am 27. b.

;

Sffi. jum elften äliate ben, Sant ben ^Bemühungen be8 BerbienftBoütn
j

;ffiatocüm. *]3reumai}r, im attgemeinen rootilßelungenen äJerfudj, SBeet«
]

fiown'8 ,.gibelio" aufzuführen. —
|

'ÖBrUUSlljUfl.

*—
* Söacant ftnb: tu fisiügäberg bie EirigentenfteUe am

„Slceuen ©efangoereine mit 300 Sbtr. jäbrltd), SWelbungen an £rn.
5Red)t8anroalt ©tambmu — ju 9J ei d)ertberg t. SBiJbm. bie ©iri« !

gentenftette be8 „SSereinä ber Siriufitfreunbe" mit 1000 fl. unb £an-
tifeme, Reibungen fcia 15. @e»t. an §rn. gerb, ©erwarb — unb in
Hornburg bie Sirigentenftelle beä 2b,eater- unb turordjefter8, SKel-
birngen bi8 1. October an §rn. Sürgerni. ©djlenjjner. —

* * lieber bie „ipocb'cbule berätenfif" inSerlin, roelcbe nun-
meb,r mit ber tortigen afabemte ber Sütu'te Bereinigt rootben
ift, ift al8 ©ection terfelbeu foeben fofgenber ^rofpect ausgegeben
roerben: a. Slbtbeiiung für muftEalifdje Sombofitionen.
1) SBoral-Sombofition: ^rofeffer ©rell. 2) Unterriebt in ter freien

3r»ftrumental.(£ombofition: Obercbm. Saubert. 3J ainleitung jur
bramatiicben Sombofitionr Obercbrn. Saubert. 4) SontraBuntt unb
guge: (

Jirof. Siel. 5) 3nfnumental>SomBofition: $ror. Siel. -
b) Slbtbeilung für ausübenbe Sonlunft unter felbftftänbiger

Sirection bes $iof. Soadjim. ülKit bem 1. October b. 3. ISnnen
in biefe mit ber iönigtieben ittabemie ber Sünfte berbunbene an-
malt, roelcbe bie böbere muftfaliftbe au8btlbung betroeeft, neue©d)ü-
ler unb ©djülerinnen eintreten. — Ser llntei rieb, t erftreeft fieb auf:
6) @oIo= unb Sborgefang: Sbolbb ©cbulje. 7) Ord)efter-3nftrn-
tnente: a. SSioline: $rof. 3oad)itn, Soncertm. be abna, SabUm.
SRabbolbi; b. SSiola: Sab. 9Jabbolbi; c. S5ioloncett: S. MM-
Itt. d. Sontrabafj: Sammerm. ©türm; e. S8lafe-3nfirumente:

bieSammerm. ©antenberg, fiebeSiinb, *pobl, ©djunf e I. unb
$aul 2Bicpred)t; f. Oiwrtett unb Orcbefterfbiel: ißrof. 3oad)im
Sirtgent; g. SlaBier : $rof. Siuborjf, §. ©artb, SUIS). %. Sorn,
©rabau; h. (Snfctnblefbiel mit SfaBier: SRuborf f ; i. Orgel: $rof.
§aubt; k. £beorie: SBeuno §aertel. Siejenigen ©cbiiler

, »eldje
ftcb in ber SomBcfition roeiter ausbilben lBodeu, tonnen nadj Boranf-
gegangener Prüfung audj in bie Hbtbetlung für mufifaliftbe (Sombo-
fition eintreten unb baben bann bie greibeit, fidb einem ber §errert:
$rof. ©rell, Siel unb Obercbm. Säubert anjufd)lief3en. <S« ift

*Princic
, auf ben ©oloinftrumenten nie mebr als brei gdjüter in

einer ©tunbe (Bielen ju laffen unb fie jroeunal rcöd)entticb ju un-
terndjten. - Sie Sieben ber ©efangäclaffe erhalten möcbentlid) jroei
oolle Sectionen in ©olo-®efang, augerbem Uiiterroeifuug in italieni-
feber ©bradje unb Seclamation. Sev llnterridjt im eiabierfbiel unb
in ber Sbeorie ift für alle (SleBen obligatorijd). -

*-* Unter bem »Xtamen Fondation Cressent ift foeben in
5ßari8 bureb ba« »Dcinifterium ber febenen Sünfte eine bemfelben Bon
einem Beworbenen Sunftfreunbe, Kamen« flnatole (Jreffent, in ber
§öbe ton 120,000 gr. überroiefene Stiftung in« ?eben gerufen roor»
ben, ju bem 3roede, atte brei 3abre einen Soncut« ju eröffnen fät
bie befie tragifdje ober fomifebe größere Ober mit Eueren, ©oroobl
ber Sid)ter als ber (Eombonift be8 BreiSgetrönten äBerte« foden jeber
2500 gr. erhalten, biejenige Sbeaterbirection aber, roelcbe e8 ju-
erft aufführt, 10,000 gr. — SSelcben »rädjtigen ittuffcbronng rofirSe
onfere nationale bramatilcb mufitalifdie «ßrobuetion gewinnen , roenn
ftd) in Seutftfilanb ein (Sreffent fanbe, roelcber unferen inbolenten
Sbeaterbirectionen einen fo Berloctenben Äober böte 1 —

trittff^er 5lngctger.

JfircOenmufife.

gür Orgel.

3' Ppfet, KporolftUbtcn. ©te febönfien g(joräle Der

esancje!ifcf)cn .«trdic in rae^rfacber sBcarhfttung, mit jabl»
retdien ißor*, 3t»tfcben* unb 9hid)fbielcn , jum ©tutiutn
loroie für ben ftrdjlicben unb Soncert,®ebraud) , fjerauSge«
geben Bon 81. SB. ©ottfdjalg, Seipjtg , Öruno 3ed)el.

Stefr. 1—4 ä 1% Iblr. —
gof. fl^einßctrflcr, Op. 27. Sonate in Smoü für Orgel

Setpjtg, ®. SB. gri^'cb. 20 9igr. —
%0f. %$eillBet$eX, Ob. 49. gtf)tl XtiM für bte Orgel.

Setpjtg, gorberg. $eft 1 unb 2 ä 10 ©gr. —
§. belange jun., Op. 5. Sonate op t>et toraal: „siu*

tiefer «Roth fdjret td) ju bir" poor Orgel. Utredjt, SHoot»
b,aan. 2 gr«. 48 6entg. —

g. ^. §rett|, Op. 6. 3jrjci STonftiitfc für Das* Harmonium
ober bte Orgel. Offenbad), 3. 3hibr<5. 36 äx. —

^. Sdtifter, Op. 7. 9?eitn S^ral-Sorfjriele für bie Orgel
compontrt unb mit genauer SBejeidjnung ber Sfiegijtrtrung

perfeljen. Setpjigunb SBintertljur, SHteter^SBtebermaniu 1 I^lr.

^tt|c, gotltafte üter ,,(£tn' fefle Söurg ift unfer ©ott"
für bte Orgel. Setpjig, g. g. «a^nt. 12V, 9?gr. —

S>etntann §te$et, Op. 25. 50 g|oraIöorfpteIe für bie

Orgel jum ©ebraud) beim bffentlicbcn ®otteg£>ienfte. 3roeite
reptb. Auflage. Sbenbaf. 18 Jcgr. netto, in Partien btl*

liger. —
§f. ^routttt, @ed)8 Dtgelftiitfe. 8d)le«rotg

, 3uüu« 33er*

ga«. 15 ©gr. —
Senn unfer geebrter §err SoKege Sappert in «erlin anlaßlitb

ber SBefprecbung be8 Sircbenconcerte« bei bei Sonfünftleroerfammlung
in Saffel bejüglid) ber Sßoigtmann'fcben (Soncertpbantafte über
„9cun bautet atte ©ott" im „3Jf. SB." u. %. äußert: „Sie Soncert-
pbantafte für Orgel über „9hm banlet aUe ©ott", M eine altere
©rfabrung auf8 »icue beftätigt, mtfere Seit roeiß für ba« 8ti e-
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feninfaument nur noch 3 w er g gebi Ibe ju gepalten,"
j

(o müffen wir gegen eine fcldje feineSweg« aus febr fcrgjaltigem unt>

geWiffenbaftem biftorifebem Stutiunt hervorgegangene 'JJieinuttg ent«

Rieben gront machen, ta grate uufere geit Sie größeren Orgel«

tonformen, foweU MeS eben i>- 'uferer materiellen geriete möglich

ift, jeit ÜJienbelSf obu'e f.. »u» wirtlich epoefcemacbenben Cra.elfo» 1

naten, bie codi wabrlid) aud) grate leine Winjigen@ebilbe finb, mit al»

lern ISrfolg cultioirt bat. 3u Hü b m ft eb t'8 Drgelcompofitionen
, j.

33. in feinen örgelfouaten mit »or allem in feiner großartigen Fan-

tasie eroica fintet fid) boeb gewiß einiges ©roßartige, was getroft neben

@. SSaci) befteben taun. 21. ©. Stitter'S tier Drgclfonaten würben

wir, namentlicb bie in @» unb ämoll, neben bev m ätur, um feinen

«Preis gegen ein ©ugenb ber fdjwacberen Orgelfugen uufeieS aller*

bingS in ber ccntrapuuctijcben Sseite beS DrgelfpielS im großen ©an»

jennoeb immer unübertroffenen SUtmeifierä süad) hingeben. Slucbberfrüb

eerftorbene GL ©biele in Berlin bat in feinen nadjgelaffenen Orgel»
]

compofitionen (herausgegeben »on 'ßrtf. §aupt) Einiges geletfiet,

waS ebenfalls ben ©appert'fdjen s|SaffuS burdjaus i'ügen (traft, §ätte

ferner unfer gefdjätätcr Segnet 2 int'S S)*hantafie mit guge über ben

Sb^oral: Adnos,adsalutaremuudam — für Orgel, tiefes granbiofen
!

tbcniatifcbe ©ebilbe, etttaS eingebauter gewürbigt fo würfe er fein all»

ju „geflügeltes SBort" bod) Wohl etwas mobificirt haben, äud) Sifjt'S

5(5t)autafie unb guge |über sBSlßJp unb biet originellen fowie granbiö'fen

SSartationen über einen Bassocoutinuo Bon ©ad; bocumentirenftattlid)e

3üge, bie mit „gwerggcftalten" wahrlich nichts gemein haben. Ober

lennt Jperr Säuert »telleid;t felbft Scbumann'8 fed)8 berübmte ;

gugen über basfelbe ©bema nod) nidjt? SBenn ibm bie großartige
|

fed) fte 3Keifter»©oppelfuge mit ben intereffauten Steigerungen befannt

geworben wäre , fo hätte er fid) gewiß bebad)t, feinen urgirten fßafjuS

in bie Deffentlicbfeit ju entfeuben. SSeiter beliebe fid) greunb ©.
gelegentlicb einmal beS früh »erfiotbenen Sulius 8tettbfe94. 'JSfalm,

Sonate für Orgel (Seidig, 3- Scbubertb) anjufeben unb ju ftu«

biren. SBenn etwa in biefetn biuwtelanpürmenben Soloffe „flägtid;e

fßrjgtnäen" ifjr Spiel treiben, bann Wiffen wir nid)t, wo bei §rn. 2.

baS ©egentbeil anfangt. älUtt fid; beileibe mit 3. ©. ©öpjer'a
großer ^pbantafie über „SBa8 mein ©Ott Will, gefebeh' aU' ßeit" (8eip«

jig, Siegel) gelegentlicb befaffen, fo wirb er eine contrapitnctifctje

älietfierbanb finben, bie fid) neben bem alten Sebafttau wabrlid) eben«

falls nicht ju oerfteefen braucht. ©ie geiftoclten SBariationen wie bie

großartige Sdjtußfuge tason tonnen unmöglid) ju Itlit>utanif*en SDii»
'

niafurgebilben begrabirt werben, auch bejüglidj ber großen ^bantafie

beffelben 2Jieifter8, ber aud) in feiner Orgelbautbeorie ebenfowenig eine

ßwetggeftatt binterlaffett bat, über „ä)cad)e bidj, mein ©eift , bereit"
'

möchten Wir gegen obige Behauptung äJerWabruug einlegen. Unb

ebenfo bürfte aud) in ä)iüller» §artung'S Drgelfonaten §r. %.

©nigeS entbeefen (fo j. 53. in ber britten Sonate, S. 10), was man»

d)em alten Setfe Die Spige ober nod) etwas mehr bieten bürfte.

SBüibe enblid? nnfer wertber §r. ©., bem es bod) gewiß, gleich, uns,

nur um offene unb ehrliche SBabr^eit ju tbttn ift, bie an bie Spifje

unfereS Slrtifels gepellten

Eboralftubien beS fei. ©öpfer näher ins Stuge faffen,

fo würbe er bod) wohl etwa« weniger geringfcbärjig auf bie gegen»

wärtigen üKeifierber Drgelcomfjofition b^erabbltcten. 3n biefem Jpaupt-

werte Sopfer'S*) pnbet fid) atlerbingS mandjeS fleinere !prälubmm,

aus bem einfachen ©runbe, Weil bie betreffenbe Sammlung aud) für

fd)Wäd)ere Orgelfpieler unb inSbefonbere für Seminariften binlang«

tidje Ausbeute liefern foü. äußer biefen gelegenen unb ferngefutt-

ben „Sletnigteiten", bie Wabrlid) fein jwergenbaft »erfrütpelteS 3eug

finb, bietet baS »erbienfttiebe SBerf aber eine Steibe »onEhoralbearbet»

tungen, SSor», 3wifcben» unb 9cad)l>ielen , benen man baS ^rabicat

,claffifd)" taum Borentt)alten fann. Gearbeitet pnben fid) bartn

nicht weniger als 33 ber fdjönften proteftantifeben Sbftäle. SBon be-

fonberer SBebeutung finb bie gebiegenen £botalburd)fübrungen (mit

Cantus firnius) ju „@ott beS Rimmels unb ber @rben", ,,'ild), was

fofl ich Sünber madjen?", „Sei l'ob unb @bt' bem b,b'cbpen ®ut",

„Cefiebf bn beine Sege" (bie Bearbeitung beS Sborals unb baS figu.

rtrte *poftlubium bürfen Wehl baS $räbifat auSgejeidmet in SInffirud)

nehmen), „Sollt' ich meinem ©Ott nidjt fingen?" (biefeS feurige unb

febr wirfungSootle Soncertftücf ift fidjer beS ätifebenS unb Spielen«

Werth), „Söür nad), fpvic^t iSfjripu« unfer §elb" (bie eineSt/cralbear«

*) Ser auch als 3mprooifator nid)t« weniger als jwergenbaft

baftanb; §r. X. frage nur einjelne ajiitglieber beS berliner £om«
ebor 8, bie Töpfer bei feinem testen auftreten als Smbrooifator hör»

ten. —

j

tung ju tem Siebe „»«bittre bir tein ?ebcn nidjt" barf auf bie SSe-

I

jeiebnung ,,febr d)aractertfiiicb" fid)erlid) Slnfprucb madjen), „@8 ift

gewißlieb au ber »Jett", „gbjrtftu«, ber ift mein l'ebeu" unb ,,3efu meine

greube" mit jwei entjcbieben güuftigen _55eifioncit. ©aS glänjenbe

9tad)fV)icl ju ,,p:ut' tnuuipbiret ©otteS eobn" mit feiner concerton«

i ten Gattung oertient in gleidjer Seife Beachtung unb au* bie Jöeor«

beitungen ber Sbträle ,,2i!aS mein ©ott will" icn le ,,®in' fifte 43urg"

ift unfer ©ott", bieten wabrlid) feinen jwergbajten „Sd)ulmeifterjWirn"

fontern getiegene, lcbenSOolle, äd)t fünftlenfd)e unb jugleidj wirfuugS»

»olle Crgelftiicfe. ©aS febr wohltoerwenbbare uub oielfeitige SBerf

ift außertem mit einem wohlgetroffenen SBttcnig ItS SaaterS ber neuen

Orgelbaufunft fammt einem intereffauten gacfimile unb einer präg-

nanten biograpbifcben Sfijje recht angenieffeu auSgeftattet. Solltest.

X. angefiebts feiger Jbatfadien feinen lapsus calami nod) aufreeb/t

erhalten , taun Will 9tef. gern, um einen S.'idjen äluSbtucf ju ge»

j

brauebtn, „ber iüann im -JJionbc fem." —
9( b : i n b i i g et 'S Sonate gefjcrt vbenjewenig in folrbeSatego

rie. Sie gipjeit in einer prächtigen oppelfuge, wte foldje in ber

3teir,eit iibugen» nicht grate oft gefebrieben werten, uub es ift unfe«

reS (£rad)tei:t< tiefem Sar^e bejenbere oeieutung betjuttgen. ©eifelbe

wirb auch, allem oorgetragut ton guter SBirfung fem. ©er erfte

Sb« 1
» fonft etwa« fpröoe , woran tas etwas terbrauebte SJJotio bie

Scrjulo tragen mag, ift ein marfigeS Grave; ber 3)cittelfabj ift ein no=

bei empfunbeneS Stüd in Jütebform. ©aS wertb,»oüe Opus ift bem
bahrifeben Oigclmeifter Dr. §erjog in Srlangen jugeeignet.

sRbcinberger'S ©rie'S finb feinfinntge, troß aller ©eleljrfamfeit

]

frifches, gefnnteS üeben entbaltenbe £onblüthen, bie feiueSWegS grei«

fenbaftes (gpigonentljum an ber Stune tragen, überhaupt wohl bie

btften Srioletten, welche im legtet; 3afyrsebnt für ber 3nfiruraente

Sönigin gefdjrieben würben. —
> 3n üange'S Sonate bedett fid) äsäiffen unb Sonnen auf baS

S3efte unb halten einanber bie Sage, ©er erfte Sag, iüiaeftofo in

Stncll, erinnert tu feinem §aupttbema binfidjtlicb. ber gactur entfernt

an SKenbelafobn unb ift in feiner ganjen Haltung recht wirfungsooll,

Wie tieS »on einem bereits in weiteren Greifen als »ortrefflidjer

OrgeloirtuoS befannt geworbenen Slutor ju erwarten ift. >i)2itten im

©lanje raufdjenber $affagen tritt auf S. 6 ber auf beut ©itel bemerfte

Sl;orai in freier gaffung ein. ©ie Surdjfübruug beSfelben gc^t non

ben gewöhnlichen, ausgefahrenen ©ahnen in erfreulicher SBeife ab.

' ©er nicht gewöhnliche Älaugeffect auj @. 8 macht fieb auf einer gtt«

ten Orgel »orjügiicb. Schließlich tritt baS ^aupttijema in ganj im*

ponirenber Haltung wieber in feine 8tecbte. ©aS Slnbante in gmolt
' bringt ben Cantus firmus nach einer längeren figuralcn ©inleitung

im Sopran, umwoben bon ©onarabeSfen; baS $ebal ergebt fieb jwei-

ftimmig, bie Obetftimme beffelben bringt nun ben C. f. canonifd),

ein Umftattb, ber bei ber SRegtftrirung wefentlidj in ©etrad)t gejogeu

werben muß. ©aS Ehema beS ginaleS bat 8?ef. burd) feine entfdjte-

bene ipbhfiognomie befonberS angefprod)en ; berC.f. ift hier inifreter

SBeife als Seitenfaij »erwenbet. ©aS gugenthetna, mit bem erwähn»

ten ginaltbema »erfd)Wiftert unb oerfebwägert, ift intereffant, Wa8

aud; »cnk
ber gaujen Surcbfübrung, bie »ietletcbt etwas ju weit aus«

gefponnen erfetjeint, ju fagen ift. ©lücflicberweife ^at ber älutor oerftan«

ben, feine geiftoctle arbeit bis jum Scbluffe ju fteigeru. —
©ie beiben 8t. s^alme gewibmeten fletnen Säge beS KeftorS ber

beutfeben Orgauiften, beS würbigen unb »erbienten ©omorganiften

S. ©leig (welcher am 14. ©ecember b. 3- fein 50jäbrige8 ©ienft»

jubiläum begebt) in ©rfurt, jeiebnen fich burd) freunblidj noble Hal-

tung au«; fie finb einfach, melobifcb unb intereffant barmonifirt, obne

befonbere Schwierigfeiten ju bieten. —
äJfit 3ucfer'S Elaboraten bagegen fönnen Wir uns nidjt fon«

bertid) befteunbeu. abgefe^en baoon, baß fie meb^r im freien Strjte

gefebrieben finb, was ja fonft an ftd) feineSwegS tabelnswertb ift, Will

uns bie ganje Haltung mit ibren ©erjen», Sejten» unb Dctaöengän«

gen etwas antiquirt erfebeineu. —
Scbütie'S fteines «äffectftücf ift öorwiegenb bomopbon gehalten,

nid)t grabe originell ober geiftreich, abet fonft recht banfbar, fobaß eä

angebenben Organiften als fräftigeS Sugftücf bei Sircbenjcblüffen bie-

nen fann. —
©ie Stech er' (che Sammlung herbient namentlicb angehenben

Drgelfpielern, Seminariften »c. wann empfohlen ju werben. ©Ute

©ebanfen in angenehmer gorm uub »on lircblic^er fßbbjftognomie,

werben biefe trefflichen Sadjen »orausficbtlich ihr publicum finben.

©ie gromm'fcben Orgelftücte repräfentiren änftänbige unb ge-

tiegene Organiftenarbeit, würbig gebaetjt unb pbfcb gemacht , babei
1

leicht ju bewältigen. — ' a. SB. ©
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:
Jfünfller unb «Uublifum. — üRuftfaliWe Sogit. SSon Sujibett SRte«.

®<f)titfj. — gfetettf. : granj fflüHner, Dp. 16, btei Sljotlicbec k. — Sorre=

fponsenj (aBte^baten.). — RI etn e 3 et tun j (Sagefa'ütJt*« äiet=

miiftiie«.). — Jttitifdjer anjeiger. - Slnjeiaen. —

Jumper unb WufiKJutm.

Siunfiblätter »erben in t>er Kegel jum weitau« größten

Steile »on Sachleuten, Bon Äünfttern gelefen, alfo Bon £>en<

jenigen, welche bie bem ^ublifum gegenüberfiehenbe fleine au«»

erwählte Schaar ber fBecieflen Äun|t»23ermittler hüben, gaffen

wir aber ba« fchUchte SZÖbrtchen ,,$ubltfum" etwa« näher in'«

SUuge, fo »erben bie metfren Äünfiler jugeben muffen, baß auch

ftc nicht immer jum SlunfhfBenbenben fonbern Bielmehr oft ge«

nug jum Sunfr«gentefjenben Steile ber ©efeüfcfjaft gehören unb
in allen folgen gälten fich grofsenthetl« benfelben ©ewolmheiten,

benfelben berechtigten unb unberechtigten SlnfBrüdjen hingeben,

wie alle Uetrigen. Bon biefem ©tanbpunfte au« wirb e«

batjer auch tntereffiren, fid) felbfi einmal als $ubltfum un»

»arteiifch au« ber BogelBerfbecttbe ju betrachten, unb gwar in

jum £h«il anberer Beleuchtung, al« in früherer 3eit bereit«

in b. SSI. gefchehen. 3n Setreff ber Stellung be« $ublifum«
gegenüber ben Sunftmerfen tft, um bie« fofort au«pfBred)en,

unfer $ublifum in ben legten SDecenmen im 'Mgcmeinen hier

unb bort unleugbar ganj roefentlicb forrgefcbritten, tjat baffelbe

in burchau« erfreulichem ©rate Bielfach an (smpfdnglichfeit unb

Jntereffe, an ©urchbtlbung unb Berjtänbnits für neue unge»

wohnliche (Srfd)eüumgeu gewonnen, hat an fo manchen Orten

fein ®cfchmacf einen gaiij erheblichen Stuffd)wung genommen.
SEBeniger bagegen, unb bieg fott un« t)itt suförberft &efcr)dfttgen,

iäfjt fich bie« Bon bem Berhältnijj be« $ublifum« bem tüuftler

gegenüber, lagt ftch bte« »on einer erfreulichen frucbjlmngenben
SBechfeltBtrfung jtoif*en betben behausten. Sfoch Bor faum
einem SDecennium fa$ ft<h granj 33renbel in btefer Sßeitebuna
in folgenber Wx wenig erbaulichen Beleuchtung genßthta*
„Betrachten wir tünftler unb $ublifum in ihrer SiZt
}«

i
dnanber, fo ifi biefe bie fldglichfte. ®ie Waffen beftnbenW in einem SDurcfgang«Bun!t; erwacht au« ihrer fwL«,,WWW, finb ße noch n«*t ju freier, würbiger $Zna tZ

gebrungen ©ie leben in ber angenehmen Seit ber Siegel^
unb erlauben fich faher 2)tnge, welche entfchteben oerwerfli

' tn\T bag foeben au%fP»*ene 3tel Bor Säugen
hat. Sffitr haben, befangen in ben gegenwartigen Bufta'nbe«
uberhauBt feine SBorfteflung Bon einem wahrhaft ent|>reche„b?n
»erhalten be« «Wengen jum SKenfchen, »on ben Sm Z
(Sefammtheit bem (äinjelnen gegenüber fowie »on bem umle!ebrt«
Berhältnig, feine SSorfteUung Bon freier fich ihre« fflecht« Z
wufter Haltung, bie ebenfofeb^r beuSlnbern anjuerfennen al« fi*
ju lernen ©unften p befchranfen Bermag. SD,' e ©eaenf^
ron bebientenhafter «nterwürfigfeit ober rütfftcht«lofer Ueber!
hebung fmb bte, in benen fich bie moberne SKenfchhett Bonua«,
weife Bewegt, ©ie« ifi ber ®runb, we«h a lb ba« aSublifun,W fo fehr in ber 9Mc be« SÄichter« gefäüt. ©te ßünßler
ftatt boH ©elbiigefühl ft* ju erheben unb eine oft umiSiL
Behanbiung fich nicht gefallen

äu raffen, finb abhängia ta l
anerfennen jum Iheil »ittig eine folche Slutorität, »Sfritöe t

wenn ihrer (Eitelfeit geftmettftelt Wirb. SDie wiberltche ©itte
be« SlBBlaubtren«, namentlich eine« über alle« M hinan«-
gefietgerten SlyBlaubiren« hat in folgen SBerhältntffen ebenda«
ihre Sntftehung unb reichfte 9Jal)rung gefunben. ©te iß üj.
brucf jener unwürbigen Stellung, unb burd? folgen Snlhuiia«»
mu« hört ber tenner unferer 3uftänbe immer ein • BraBo
Bajajjo! welche« man ben fflirtuofen prüft, burchflinaen'
SDa« ^ublifum, ohne Haltung, ift erfreut, eine ©eleaenheit
ju finben, feinem Slatfdikbürfnifj genügen

5 u fönnen e« „.
berbet ftd; wie ein große« Sinb, ben Sünfiler immer unb immer
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teieber IjtrDorcitirenb, um, tute bie tinber, mit ihm SSerficcfcn

ju fielen."*)

2Bir fommen hiermit überhaupt ju bei Slufnahme bee

Äünfilerg bei bem $ublifum unb ben in Sejug auf Sipplau 8

unb3tfchen eingeriffenen Unfttten. 93renbel bezeichnet mit

Siecht ba« ßif^tn alä «ne burdjauS unjula'fftge, barba*

ttfd)e Sitte unb fährt hierauf fort : „Selbfi ber SIpplauS ifi

eine] etwa« rohe Äunbgebung. SZBie bic SDinge aber einmal

(ie^en, ifi er als ein notbwenbigeS Uebel ju betrachten. SUfan

meint nun, baS Sifätn fei ber ©egenfajj, unb fo gut ba« eine

erlaubt fei, muffe auch ba« Stnbere gefiattet fein. SlüerbingS

ifi 3ifcben ber ©egenfafc ; aber nicht immer ifi tiefe« am Orte.

6« ifi eine ÜebenSwürbige Sitte, ausgezeichneten SSüfmenfünfi*

lern unb Siinftlerinnen 33lumen unb Ärdnje jujuwerfen
; nicht

©enügenbe mit faulem Dbjie ju traettren, bürfte ber feciale

Slnftjnb »erbieten, greunbe umarmen jtcb beim Slbfdiiebe

ober aBieberfeb,en. -Sollen jtdj barum geinbe bei einer 33e*

gegnung burdjprügeln? ©ajfelbe gilt »om Q^äjtn. @« ifi

unter allen Umfiänben eine U n g e j g en 1) e i t unb muß te au«

ber gebilbeten ©efellfcbaft gänjltcb »erbannt werben. 9cur al«

SRotf/webr gegen eine (£laque fiatuire ich bie Berechtigung beö»

felben, wenn biefe in aufbrtngltdjer SBeife jtcb geltenb

ju machen fudjt. (Ebenfo wichtig iß bie gefijiellung über bie

SBebeutung beS gtaSco, umfomebr als fytxixbtx noch gleich

große Unflarbeit »erbreitet tji, jum Sfeeil auch mit Slbfidit fejl*

gehalten wirb, um barauS eine SB äffe gegen StnberSbenfenbe

ju fchmieben. (£S giebt »erfdjiebene Strien be« giageo. 2Jctß*

hingen e (Erjeugniffe unb bie größten Äunftwerfe haben fe^r hau«

ftg anfanglich &aSfelbe Sdndfal gehabt. SDiefer ttmßanb t»irb

nun »ielfach ausgebeutet, Sünftler, bie ein »erbienteg
giageo traf, tröften jtcb mit ben großen SMetfiern unb meinen,

baß fte fcfyon ebenfalls noch jurStnerfcnnung gelangen werben,

unb bie geinbe ber lebenben SWeifier beuten umgefebrt ein fol«

d)e« gtageo aug, al« ob es ein »erbtenteS fei. (äs giebt ein

2Jcerfmal, welcbeg fofort für ben aufmerffatnen Beobachter ben

Unterfdneb wahrnehmen, feine Säufdjung über bie Bebeutung

eine« giasco auffommen läßt. 3ft bajfeibe »erbient, fo herrfebt

eine feltene Gstnfitmmigfeit im ^ublifum; bei einem uneerbten*

ten begegnet man ber größten 3erfplttterung ber auSgefproche*

neu Stnftchten, fo »iel Äöpfe, fo Biet »Meinungen ; überall ein

unjtchereS, unflare« #tn* unb £>erreben, unb man gewinnt fo»

fort bie Slnfdjauung, wie bie '.Wenge einem SBerfe gegenüber*

fic^t, welche« jur 3«* &btr ^retI #orijont hinausragt."

Unb ganj ähnlich »erhalt es jtcb nttt ben Seifiungen be« aus*

itknben Äünfiler«. Schon in beut Sluffafc „£>er bramatifche

©änger"**) »erfuchte ich biejenigen ®eficht«punfte »orjujeich»

nen, welche in Sejug auf Beifall unb Stnerfennung bie beS

wahren Sünfilet« allein würbigen, werthßoden unb für bie

iDauer ben StuSfcfelag gebenben ftnb, unb wob! SDenjenigen,

welche pch über ben SSetfaü ber Stenge ju erheben unb ©chil»

ler'S (Ruf ju folgen »ermögen

:

©er frei'jien SDJutter freie ©öhne,

Schwingt Sud? mit fejiem Stngejtcht

3um ©trahlenß^ ber höchflen ©d)ßne!

Um anbre Sronen buhlet nidjt!

Wlit bem argen Unfuge unterfd)iebSlofen SeflatfchenS al*

*) ;8renbel. £ie Ocgantfatton be« 3ÄufifWe[en« burch 6en ©taat

Seifst,), Äaftnt. —
**) Sahrgang 1871 ©. 219 :c.

—

teS befen, was ber großen »Kajfe gefdat ober im»onirt, wirb
CS nicht eher beffer werben, als bis bie Sünfiler enblieh ein*

mal ben 3D?uth haben, atte folche Sunbgebungen faji »olljian-

big juignoriren, unb bis fte »or 9illem bem rohen £er*
»orruf bei offner ©cene nid?t mehr golge leifien. StUerbingS

müjfen, wenn fotehes Sgnoriren einigermaßen (Srfolg fyaUn
foK, bie beliebtefien, gefeiertfien fiünjiler bamit in Ähnlicher

SBei|'e »orangehen, wie bieg bereit« mehr als einmal, j. S.
»on Sßoltaire, mit erfolgreicher Sonfequenj burchgefuhrt wor*
ben ifi, welker hiermit ju einer 3eit, wo btefer Unfug grabe

am Sottfien war, bem »erblüfften «Publifum eine ganj treffliche

2ection gab. 3ebc 2Xrt »on SluSjeicbnung hat nur bann SBerth,

wenn fie etwa« ©eltene« unb außergewöhnliche« ift unb bleibt,

unb biefer SBerth fieigt mit ber Seltenheit ber Stnwenbung*

©änsltch emancisiren »on aütn Reichen ber Slnerfennung
wirb jtd; natürlich ber barfiellenbe tünjiler nie fönnen, fie ifi

ihm »ieimebr baS erwärmenbe unerläßliche Sicht, welches ihn
fiet« ju neuem SBeiterftreben anfrornt, unb befonber« ba« Ur«
theil beS unbefangenen gaebfenner« ifi ber nothwenbige Oiegu«

lator beffen, wag ju beachten feine Pflicht ifi, wenn er nicht

in bag entgegengefejjte (Srtrem ber ©elbjitaufchung unb Ue*
berhebung ber fogenannten „»erfannten ©enie'S" »erfüllen

wiü. Sefjtng fagt über biefe« richtige Abwägen jwtfchen Ueber*
hebung unb emtftnblicher gitelfett in feiner SDramaturgie : „3$
weiß einem f ünfiler, er fei »on meinem ober bem anberen ©e*
fd)led)te, nur eine einige ©chmeichelei ju machen, unb biefe

beßeht barin, baß ich annehme, er fei »on aller eiteln gmpftnb*
lichfeit entfernt, bie Äunfi gehe bei ihm über alle« , er hbw
gern frei unb laut über fich urteilen unb wolle ftcb lieber

bann unb wann falfch, al« feltener beurtheilt wijfen. 2Ber
biefe ©chmeichelei nicht »erfieht, bei bem etfenne ich mich
halb irre, unb er ifi nicht wer«), baß wir ihn pubtren. £>n
wahre Söirtuofe glaubt e« nicht einmal, baß wir feine SBoüfom*
menheit einfehen unb em»ftnben, wenn wir auch noch footel

©efchrei ba»on machen, ehe er nicht merft, baß wir auch 2lu»

gen unb ©efühl für feine ©chwa'che haben. 6r Rottet hei

ßch über jebe unetngefchrdnfte SBewunberung unb nur ba« £06
beSjenigen «jjelt ihn, »on bem er weiß, baß er auch ba« #erg
hat, ihn ju tabeln." derjenige Sünfiler, für welchen nur ein

au« foiebem SWunbe tommenbeS Urtbeil 3Berth hat, heftet fichet

jugleich auch h«n«tdjeni> feine« ©efühl, um ßch »or allen gro»

hen unb unmotisirten effeetmittetn p freuen, „dffect ifi SBir*

fung ohne Urfache", warnt Sft. SBagner febt richtig. StuS ber

gegebenen Situation heraus unb im ©inflang mtt berfelben

foü ber Sünßler feine (Wittel gebrauchen, bagegen jebe 8>tr

»on ßouliffenreißerei , SBrillantfeuerwerf
, (Sffectbrücfern unb

Uebertreibungen »ermeiben, welche lebtglich ben 3wecf haben,
ba« große urtheilSlofe $ublifum ju »erblüffen, in Skwunbe*
rung ober äußeres (Sntjücfen ju »erfejjen unb jum 3t»»lau«

herau«äuforbern.*) —
(Sortfeftung folgt.)

*) „Sie ber Ungebtlbete immer fo Weit tlug raffintrt, al« er btn
(Sffect facht, fo Betommen auch biejenigen @d»auf»teler, bie fonfi nicht
ba» ©eringfte iiberwunten haben, fogleta) weg, wieber äJcenge @anb
in bie äugen ju fireuen ift, fie lernen fepr balb auf ben äftlau«
ffielen unb bei ber äerfabrenbeit in ben ©efammtieiftungen ber «Uhne
ift tä nicht ju »erwunbern, bag e« auf Soften be8 gutejn ©e-
fjebmaefe« gefchieht; wer foüte ihn aueb pflegen; ftnb boch bie Set-
ter beim @infiubiren auch meinen» 9Hcbi« Wetter al« leitliche 9tou-
tinitrt." gr. S^utfchinger. 3>a* btutfäe 2b«ater. -
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@in Seitrag jur £r)eorte ber 2Ruftf.

Sßon

*j)ujjibert Kies.

©inen ganj neuen ginftufj aber mact/t ein derartiger

gibrjtbjnu« gcltenb burd) mehrfache SBieberbolung einer unb

fcerfelben gtgur ohne goncurrenj mit ber £actetntt;eilung, @o

erfcbeint ijier bie gigur £—

*

* breimal nacbeinanber, unb

weit fte eine jmeitb/etlige ift, jebe«mal an anberer ©teße im

fereitbeiligen TOetrum. SDer 'Jtbr^mu« tritt jmar ohne aUe

Prätention auf, nur leicht fsielenb, übt aber bocb einen ganj

entfcbtebenen Sinflufj auf unfere Sluffaffung au«, gaffen wir

ihn ttyötfcb auf, fo ift er eine §rreitactige «JMagakabenj mit

£)uraccentuation unb mürbe barmoniftrt lauten C-F|c, fobafj

bie betben ©ecb«äel)ntel Tbefe unb SIntitfjefe enthalten, ba«

Siebtel aber bie ©tynttjefe roUji^t. Demgemäß »erlangt ba«

ba« Std)tel einen Stccent, fcer im elften Stact mit bem metri«

f$en ber grjijeitigfeit jufammenfätlt , bann aber ba« britte

eigentlich tonlofe Siebtel Ijersorbebt uub im gireiten Sact ben

relativen Slccent be« jroeiten Siebtel« »erjiärft, fobajj big p
biefer ©teile bie metrifeben Jactglieber alle £on ertmlten 6a*

Ben unb accentlo« nur bie Momente finb, melcbe burd) ben

gt&r/tfymus binjugefommen finb.

SBirflicb tonlos? ifi ba« britte Siebtel be« jmeiten £acte«

unb babureb. ber gintritt ber »lagaten gaben} in poller #ar<

monie gut »orbereitet; nun tritt ber 3Jb,i;tb,mu« gegen ba« <We»

trum, rote bie Gelobte gegen bie Harmonie gurücE , nur ba«

britte Sittel mirb noch einmal jerlegt.

Slber nicht überall treffen mir bie« einfache harmonirenbe

Sföiteinanbergeben »on 9lf>r;ti)mu«, SKetrum, SMobie unb £ar*

monie. @o in ©cfmmann'« Soccata ©. 8 bie ror!e|te go*

lumne; bie bureb ba« ganjc ©tücf gebentc gtgur »on »ier

©ecb«äel;nteln mit »lagaler SBebeutung I, I, II, 1, erfcbeint

»löblich im jmeiten Sichtet be« SBteracbteltaU« unb f»innt ftd)

unbefümmert um ba« SJietrum eine SBeile fort, foba§ nun jebe«

3Äal ba« metrifd) jroeite rbnitymifcb erfie« roirb, ma«, ba alle

»ier Stimmen fich, bem Stccente be« 9tbt)tbmu« anbequemen,

b.i« äJcetrum bie£acte ^inburet» faft »ergeffen lagt; baber mujj

ba« 2)ietrum, um ftcb, nicht »erbrangen ju laffen , ba« rbtytfy*

mifch jmeite burd) feinen Slccent ber gtfijetiigfeit her»otf)eben,

rooburd) eine Kombination »on »ier betonten Qldjteln entfielt

K. ±.t i-li^i-'^i-i etc.

M. i • i _ U • ' — etc.
-0—0-0-0-0—0~9-<-0-0—0-0-0-0—0-0-\-0-0

v äti t±=B bbä is=ä etc.

S)a aber alle ©timmen an t>em heterogenen 9tb»tb,mu«

theilnebmen, fo fann ber metnfebe älccent ben rbt)tbniifd}en nicht

überflügeln unb rcir haben , rca« man eine Iact»erfchiebung

nennt.

©i)nfo»en mürben entftanben fein, t»fnn »iclieicbt bie Saß«

ftimme feft unb entfcbloffen mit metnfehem S)uvaccent ba« erfie

unb britte Siebtel ber»orgehoben unb bureb melobifche gührung

fich bemerllid) gema*t )}ätu. 6in feböne? Seifriel für ben

Unterfcbieb »on ©r;nto»en unb JactDerfc^iebung ifi ©chumann'«

©mollfonate, I. ©ajj, erfie Seite, le^te Golumnc, roo Dreierlei

Slccentuation ift. SDie Jerxen in S?a§ haben SDitraecent:

-»-*-»-
bie eigentlich melobiefübreiibe ©timme barüber

in @ecb«jet)nteln betont jebe«mal ba« jroeite terfelben , foba§

roirflidie <£»;nfo»en entfteben; benfen wir un« bie SSafterjen

auch al« @ech«jebntel mit SBinbungen:

darüber aber wirb noct leibenfchaftlicher ein jroeitt)eiliger SRb^tb«

mu« in S3ierteln angegeben, §u bem bie Sa{sad)tel mit ihrem

fcb,licbten Slccent abermal« ftjnfo»iren:

I 1^ I !

-0—0 •

r
gine StactBerrüctung ift jroar ein »raftifd; fefjr »erßanblutjer

4lu«brnct, mir aber muffen nach bem SBefen ber ©acbe fragen,

unb ba finben mir benn, ba? biefe abnormen SBilbungen bur<§

gleichjeitige« Sluftreten ber beiben »erfchiebenartigen Sßetonun*

gen entfielen, SDur» unb Sftollaccent einanber roiberfprechen.

©o finb benn jene Viertel foroie bie ©ecb«jelmiel in bem an*

gegebenen SBeifpiel einfache sbloHr ccente, meldje bem ©uraccente

ber 35a§terjen r»iberf»red)en. Unb jroar geboren bie Viertel

foroohl rcie bie ©echSjeb.ntel bem SRtj^tljmu« an.

S)en fpcciellen S^aracter ber £act»errücfung erhalten biefe

©Übungen , trenn bie Harmonie ben heterogenen Ötbtytbmu«

annimmt, b. h. bie mit äJioflaccent »erfe^enen jreeiten Momente
mit energifch.er gortfehreitung ljer»orbebt unb bie unbetonten

erften roomöglicb burä) SBinbung »erfchroinben Idft.

Sluch, bie Sßorbalte geboren ^terl;er, bie mir in ber hars

monifdien £ogif nur »on ferne angebeutet hatten ; fte entliehen

bureb äBiberfrruch jmifchen äÄelobie unb Harmonie, fo, bajj

fich bie SWelobie »ieüefcht noch in Qlntithefe beftnbet, rcäbrenb

bie Harmonie febon bie ©tyntbefe ergriffen bat, ober baf? fte

eben bie ©tyntbefc beginnt, roäbjenb bie Harmonie fchon jur

thetifeben Jerj gelangt ift. g« jftnb ba« eben Slbmeicbungen

»on ber (Regel, bafj Harmonie unb SWelobie an bebeutenben

©teilen, mögen fte Dur ober SFiodaccent Ijaben, eine innige

SBejiehung eingehen. Doch felbft ber jirengfte ©tr;l geftattet

biefe 2Iu«nabme, menn ber frembe £on nich,t jugleid; mit bem

^armonieroechfel auftritt, fonbern fchon ba iji unb nur mit

einer fleinen 2Jerf»ätung, nun freilid) auf bem fd)lecbter beton*

ten Jacttbeil ftch bem gortgang ber Harmonie anfcbliejjt.

£iie SBetonung mirb aber barum nicht »erfeboben , fonbern

ebenfo , mie bie Slntittjefe gern mit fiärferein !£on auftritt,

macht fid> auch ber Sorhalt gern breit, ber ßretefpatt jmifchen

Slntitbefe unb ©r;nthefe jeigt ftdtt nicht al« etma« 3ufäfl'ßc«^

mie menn bie Ü/Jelobie über ber SIntithefe eine gabenj burch^

läuft unb auch burd) bie ©tjnthefe gebt, fonbern er erfcheint

al« etma« 33eabficbtigte«, al« ein Slbbilb be« ©cbmerje«, , mie

er benn immer biefeu ginbrucf macht. SDian nennt ihn meieb,

mie man meieb mirb, um ju meinen, obgleich er cine$ä'rte ift.

SBir merben nun oh,ne SBef innen ben ©eßtimen*
aecorb al« etma« »on bem fonft fegmentirten
SB orbalte b u r ch a u « n icht 33 er f di i e b e n e« au ff äffe n,

nämli cb al « ein ßuf a m m enf I i n gen jm e i er Elemente
»on »erfebiebener logifdier Sebeutung. SJoiieu*

Unbedmen* K.«9lecorbe !önnen nur tnfofern etma« Slnbere«
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bringen, als fte fcoWelte ober brcffadf)? Schalte ftnb, alfo jivet

©timmen jtcb, »orbrängcn. 3efce ©timme, bie einen
SSorbaltbiifet, ifi bis gut Sluflöfung SHeloDie;
bajj burd) ÜZÖecbfel »on SBor^alten unter »ier «Stimmen ber

einbtucf einer *ßoIr;^onte entfielt, erflärt ftd) fet>r leid>t.

2lnber8 freilidj -iß eg mit fctffonanjen, bie frei auftreten,

feien es ©ettimenaecorbe ober jtoei, ja breifadje SSorbatte. 35a

baben roir eg mit einer noch; größeren greijjeit ber @timmfü>
rung ju t|un; bie melobiefüfyrenben ©timmen gefcen frei buret)

iogifdje Sabenjen, bie eine mit WloU> , bie anbere mit ©ur*
accentuation fdjeinbar unbefümmert unb eine bie anbere mcr/tS

anget)enb; bodj Slfle« bat feine ©renken unb felb(J SSagner,

beffen «ßolr^onie manchmal anfdjeinenb ber Sßoty^onte ber

9lteberlänber, »elcbe »on barmonifdjen SSejtefmngen noeb, gar

nic^t« «misten, nabefommt, mufj Sibfcbnitte biiben, Änoten«

fünfte für ba« freie ©timmgemebe.— ©et;t un$ trgenbroo ber

gaben nurfitcb, »erloren, fo ifi bie ©renge be« (Erlaubten über»

dritten. ®a« ^äuftge Söiobutiren in SEBagnerS gomtofittonen,

felbfi reo es fequenjartig auftritt, fann mS nidjt beirren; roir

»erben mit Seidjtigfeit bie erwartete Sonifa roieber als alte»

rirten antitbetifetjen Stceorb einer neuen Stonart auffaffen, £rug*

fölitffe aller SJrt in ben Äauf nehmen, roenn nur in ben gro«

fen3ügen eine gerotfje Symmetrie innegehalten ifi unb fcbliefi»

liäj eine befriebigenbe gabenj unferem logifeben ©erotffen ®e*
nüge tbut. SDajj roir nacb einem mobulatorifd; reicbbelebten,

groß angelegten Jonfiücfe nid)t in ber Jonart ju fließen
traueben, in ber mir begonnen, barübet finb roir, nic&t in ber

Slntife fonbem im gortfctiritt baö ^etl febenb, roobl alle einig.—
Snbem icb jefct aurücfblicfe, muntere icb mieb felbfi über

ben Umfang, ben meine Sirbett eingenommen. ©d)lu{Sfolgerung

auf Schlußfolgerung bat neue SRefultate gebraut, bie ftcb nia)t

ebne SBeitereS abroeifen laffen. SßorfJebenbe Unterfucbungen

fcürften baber ben Seim eine« SBerfe« ton größerer 3lu«beb«

nung bilten, unb roürbe icb mid> febr freuen, roenn icb aud;

Sinteren babureb, einen Slnfioß ju reeiteren gorfefcungen auf bie?

fem ©ebtete gegeben ^atte. —

(foncertmufl&,

gür grauender unb Drdjefter.

gfrunj püUttet, Dp. 16. 2)ret (£ljorlteber für roeibitcbe

Stimmen. Seip^ig, Ötteter«23tet>ermann. Partitur 1 Sfclr.

Ordjefierfitmmen 1 Iblr. 15 iKgr. glaoieraugjug unb Sbor*
fiimmen 1 2blr. 10 5Kgr. —

©iefe Steber jtno mit «Begleitung »on fleinem Drd)efi er
gefdjrteben unb bitten eine febr roertbtotle Sereicberung biefer

SWuftfgattun,!, bie jebenfaü« niebt nur auf ©eltung fonbern

oueb, auf SBerecbtigung gegüinbete 21nf»rücbe macben fann.

jfiebnet fid) baS SZBerf bureb, febönen unb cbaracteru

fiifd)en ©ebalt au« ; e« ift alfo nid)t b(o3 fdjön gearbeitet fon*

bern eö bat böberen muftfalifcben ©ebalt, ber Somponifi ifi

Jarin ptotueti». 2>ie ©ttmmen finb meifterbaft beljanbelt,

turebaeg bö*ft fangbar gehalten unb ba« Orcbefter cbaracteri*

^tfcb in btScreter unb feiner SBeife ben Stimmen gegenüber

gefübrt. Ko. 1 ifi ein „Sibenblteb", jart unb innig empfun»
ten, begleitet tom ©treiebquartett, glöte, Slartnetten unb $br»
nern; 9?o. 2 „bie giKOen" begleitet »om Quartett, 2 glöten,

1 Oboe, 2 glaviiietten, 2 gagotten unb 2 $>örnetn, ein ret*

genbe« ©tücf fonjobl in SRücfncbt auf gifinbung al« auä) auf

infirumentalesBcbanblung. Sin »on roarmem unb empflnbung*«

»ödem gtuSbj ucE getrageneg Stöcf ifi Wo. 3. ,/IrofJ." ffio bei

goneertinflituten ein guter <S(jor bifponibel ift, foDte man lie»

ber bei geeigneter ©elegenbeit ju biefen ©adjen greifen an
©teile einer treuer ju bejabtenoen ©a'ngerin, bie fd;lie§licb

mit bunbertmal bagemefenen Strien unb Siebern ba«$ublifum
abfertigt. — (Smanuel Äli^fd;.

Sßtcisbabcn.

2Kun mnfj e« ber äbmtniftration naibfagen, baß fte bem 5ßu-
blitum ben abfe^ieb re*t fcb>er gemalt, totrften ja im testen <£on-

certe am 28. Sluguft miebernm Äünfiler erfien langes mit unb
aarb !un« fomit p gutetle^t noeb einmal retbt tlar unb beutlid)

»or Sugen geführt, baß nur ein Snflitut mit fo enormen §ütf»-
mittein im ©tanbe ift, ein berarttge« (Snfemble ju febaffen. ®aß
fa^on ber Dtame Sluguft SBilbelmj aüetn genügt, einen überfüll-

ten Saal ju erjtelen, ifi jur ©enüge Belannt, roirten aber in einem unb
bemfeiben Soneert aufserbem no* fitäfte tote bie £rebeltt, ®ura
unb grau ^allteaib« mit, fo ift'8 tein SBimber, roenn fa>n lange

»or »eginn beffelben tein freie« päfcdien bacant roar unb in golge

beffen im ©aale eine rcaljtbaft tto})if^e §i^e berrfebte. ©a« Son-
cert routbe, roie geroöbnlia), mit einer Ouoerture unb sroar bieSmal

mit ber &u Sagner'8 „gliegenbem §ollänber" eröffnet unb
bom Ebeaterorcbefter unter 3abn'8 Seitung gut eyecutirt. grau
§allroaibS = §einj,*) f>rsgt. fä'd^f. Sammeroirtuoftn auä «Berlin

begann nun ten Zeigen ber ©olooorträge. ®ie Same beftätigte in

bem »ertrage ber ©Hubert - fifjt'fi^en *Pb«ntafie in (£, roie ber

Sifät'fdjen XaranteHe au8 ber „©tumiuen" »offfornmen ben tt>r

botau«gebenben etirenoollen 5Ruf. ©teurer Slnfcblag, biittante Secbnif,

gefcbmacfooKer, eleganter Sßortrag finb (äigenfebaften, »oelcbe grau^.
ju einer beroorragenben ^ianiftin ftembeln. ®er i^r gejodte SBeifatl

unb ©ertoonuf roar roobloerbient. 3n §rn. @ura »om Seidiger
©tabtt^eater, ein am tbeatraltfcben §orijont neu aufgebenber ©tern,
lernten roir einen mit einer träftigen, ungemein fimtbatifcben, gleta^-

mägig auSgjbilbeten, umfangretiben Saritonftimme begabten ©ä'nger
fennen, roelcber eine toorjügltiie ©cbule genoffen unb ftd) in ber

©eilingatie roie jroeier Sieber (SaBabe beS ^arfner'8 bon ©d)umann
unb „©tiüe ©icberbeit" bon granj) al« roabrer tünftler bocu>
mentttte, roa8 aueb feiten« be8 funftberfiänbigeren £beil8 be8 ißubli«

fnm8 bureb ftürmifeben älbßlaua unb §erborruf anerfannt rourbe.

Sie renommirte iprimabonna ber «Petersburger ©ofober, grau £re-
belli-SBettini tonnte un8 bte8mal nia;t beliebigen, ©djon bie

SBabl ber $agenarie aus ben „§ugenotten", roelctie fiar! tranSbonirt

roar, roie bie große Slrie au8 „gigaro" unb enblicb ber ©ouuob'foje
gaufiroaljer roaren berfeblte, ibrem Sontra-Sält teine8roeg8 sufagenb»
Kümmern. Slußerbem roar namentlicb in ben tieferen SEiinen ber

®aumenanfa§ jn febr borberrfebenb unb tlang in golge beffen bie

©timme öfter« unfdjbn. ®er ib>r bon einem Steile be8 $ublitum'8
berfdjroenbertfdi geftoenbete SBeifaü roäre bei §rn. ©ura eber am
$la^e geroefen. 3m Uebrigen gefielen roir febr gern ju, baß grau
Trebel Ii nod) immer eine ©efaugsfünftlerin erften StangeS ifi.

©aß Sugufi äBilbelmj ber §elb be8 Slbenb«, bebarf fautn
ber aSerftc^erung. ©er Sünfiler trug ben erfien @afe be8 «Seet^P-

ben'fcben (Soncerte« unb ©tnfl'8 CtbeHobbantafte mit befannter 3Ket»

*) lieber grau $al!road)8 . §etnä finb un« jugleid« no4
anbere bortige S3er. jugegangen, roeldje ebenfaü» mit roärmfter Sner-
lennung t^ce au8gejeidineten Seiflungen betoorbeben. — ©. m.
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ftetfd;aft »Ol'. Sluj'S 9Jeue bercunbtrten trir beffen trunberbar fdjö»

nett unb großen £on , ber felbft in Ben bödmen Sagen Doli unb

rein Hingt, rcaS Wir bei anberen renommirten 23iolint;riuojen ge=

rabe nid)t immer fagen fönneu, roie beffen eminente Jed,nif, bie

Scobleffe feines SpieiS, bie liefe bei Sluffaffung unb bie Snnerlidj-

leit beS SSortragcS. 2)er i:ac^> jeber 9Jr. folgenbe ißeifallsfturm be-

trog ben unoergleidjücfjett ©eiger, nodj eine ton ibm für 33ioline unb

Ordjefler bearbeitete SJomanje tion Sagner unter gleichem Sütel

jujugeben. SKeifter Sagner fann ffol$ auf feinen Sjarjteutber Son=

certmeifter fein. Schließlich fei nod? lobenc ber biecieten ^Begleitungen

beö OichefterS rote be« >pianifteu ipaliat gebaut. —

fti eine 3 e i t uu g.

(IttgEBgBsrijirijtF.
I

^ujfttbtuntifn.

Slntroerper, Jim 39. ». W. große« Soncert ber Societe !

de musique im Skrein mit anbeten ©eftüfäjaften unter Sirection

ton SallaertS, 260 Sänger unb lOOSnftrumentaliflen: Subelou«
tterture ten Seher, Sturftmpbeme ton £ar;bn, üKorgen&tymne ton
Soubre, Duterture -

,ur „geljenmüble" ton SReißtger (roie harmlos), i

2)oppelcbor aus „Sintigene" ton 'DientelSfohn, Sßijantafte über j^a-

nifie OJiotite ton ©etaert, Sijor aus „Seil'' unb üKarfcb, aus „bie
,

Königin ton Saba" ton ©ounob. —
SBaben- 33aben. Slm 9. Jiir ©eburtstagsfeier be§ ©roßbetjogS

jjnmittelbar nach, bem geuerroerf Drcbeftercoticert unter ÜHiitroirfung

ton grau SR c ? a Sjillag, grl. gannr/ 9tubini, ben §ep. Seile
Sebie unb Sampanini (fammtlid; ganger), Sotto (SMoline)

unb 9Juquot; (glöte). ,,£r. 3o^ann Strauß ttirb einige feiner
!

Sompofitionen bingiren." SaS Portrait beffelben bat bie Sirection

in allen möglichen ©rößen an alle möglichen Orte bangen laffen. — i

3ur £tit rcöcbentlicb jroei SSorfteUungen ber SarlSruber §ofcper. —
|

S31anfenbera.be. Slm 31. t. 3)i. Scncert ber Socie'te royale :

|

Outetturen gu „Sannbäu'er" unb ju — ben „».Puritanern", ^ban« i

toflen.über Sfielifar, Sucuva ic. Sincb i>icl;t ütel. — :

SSreSlau. Slm 11. bei ©elegcnbeit ber erften@eneral<S3erjamm- ;

lung beS fd;ltfifd,en Stöjefan « Säcilien- herein« SBorm. 10 Uhr in
j

bei Sanbfircbe III. äh'efje ton 3- ? Rasier, 3ntreituS, ©rabuale,

Offertorium unb Semmurion, gregonanifeber Sl;oral unb Saure-
I

tanifebe Sitanei ton Scrnasjano. SJormittagS ll|- 1 Utjr im 3)('u»
|

fitfaale beS SctullebrerfcminarS Vorträge „über bie >jro(cfe beS ;

Säcilien- Sereins ," über „baS Sßerfcä'itniß ber Situvgie jur Äu>
djenmufit'' unb „über betä beutfd)e Sircbenlieb." 9?acb. 4 Ubr in

ber ©anbürebe @sbur;guge für bie Orgel ton SBadj, Adoramus
te, Christe ton äüoBS Äotbe, Ave Maria ton äff. SBroftg, Mi-
serere :mei, galfo borbone ton gr. SKSitt, Landa ariima ton
Hauptmann, Deus noster, 8|"t. ton Stibltnger, günfft. SbeialtoC'

für 2 Slatiere unb bereites $cbal ton 5ßad), bone Jesu
ton *Palefttir.a, Misericordias 8[t. ton gr. ©urante, £eutfd)e8

Äircfcenlieb „3cb glaub' an @ott in aller 5((otb," bftnionifiit ton
83. Äotbe, Imprcperia ton SSittcria, Angelus Domini, 8ft. tirn

€aSctolini unb guge für Orgel nad) einem S^ema ton Siinct, bear-

beitet ton ü)(. SBroftg. —
®era. Slm 1. Drgelconcert be« Organ. Prüfer unter SDiit-

ttirfung ber Siebertafel unb beS JurntereinS in ber @t. Saitator»

firebe: jroeite guge ton ©tbumann über 93M§, „Eie Gimmel er-

jabjen bie @bre ©otteS" aus ber „©db fung" (für SUiännerdjor unb
Orgel arrangirt ton Dr. Söoltmar), SBorfpiel ju bem Sboral „SBenn
alle untreu roerben" ton Prüfer, Sibagio für Sßioline ton <£^obr

(fiammerm. ©roten), ^ipitff SUunberbare" für Süiännercbor

unb ©rloquartett ton ©djnabel, gmollfonate ton SDienbelSfobn,

Ave Maria für Sariton ton Hauptmann, Eoncertfafc ton SDietftl,

Agnus dei für SDiänneift. ton 21*. £fd)irib, Slbagio ton Sifjt lür

Orgelbarmonium unb Slbenblieb ton eebumann für SStoline unb
Orgel. —

©ot^a. Serbienfttotte äuffübrung ton ©cbumann'8 ,,5ßt(ger«

fabrt ber 5Rofe", ausgeführt tom Dortigen ©efangtereine unter

SßanberSleb'S Sirection, bie @ili gefungen ton Srnft Sod) unb
beffen Sotbter au8 ÜSln. —

3e!;ann @ e o rg e n ft ab t. Slm 29. t. 332. Äirdjenconcert jur
JBeibe ber neuen Sirdje unb Orgel: §allclujab ton ©djneiber, §ljm:
nuS tcu 3Jiobr, ler^ett au« Jpaebn'6 „Schöpfung" (grau SEroll, Kan-
toren arteigner unb äieber;, Sb^vc ton Sorcnj, 'stne aus „^atilnS",

foroie Crgeteerfe von 3- Sdjneiccr, Reppner unb ©. Viertel torge-

tragen ton ben §£\ -Meißner unb SBbtilig. —
^ariS. Xafelbft beabfictitigt Sb- Samoureuy nädjften SBin-

ter in
s

|JIerjers Salon Seb. S3ad)'fcbe (Jantaten jur Sluffübmng ju
bringen. SBir befi^en alfo tro^ beS ®eutfd)enb«ffe8 immer nod) greunbe
ber bentfeben 3Jiufe in grantreid). —

flerfonalnodiritöten.

*—
*

sJcid)arb SBagner fjat SSetmar ttieber terlaffen unb fid)

nacb 83erlin begeben. —
*—

* Sapelhn. S3. Sadjner in SDiannbeim bat bem §oftbeater»
Sotnite erficht, baß er feineSImtStbätigfeit jo lange fortführen roerbe,

bis ein Srfa^manu gefunben fei. SJfotit feines SlbgangS ift feine

fd)on längere £üt angegriffene ©efunbbeit. —
*—* ®ie SBorlefungen über äJiuftt an ber Uniterfität su §et-

belbeig finb Dr. i'ubitig 3iobl übertragen roorben, toelrber im
lommenben Semefter über bie @efd)id)te ber Oper unb überS3eett)o»

ten'S Stellung in ber Sulturgefcbicbte lefen roirb. —
*—* SioloncetltirtucS SB, gi^enbagen

,
ttetdjer feit ber

'Xonlnnftlertterfammlung in Saffet feine SJaterftabt Seefen im §arj
als Scmmeraufentbalt geträblt b«tte, ift nad) 3JtoStau jurücl-

gelebrt. —
*-* 33 e^ ans «erlitt l)at in Sien fein ©aftfpiel mit ben

,,2?teifterfiugern" fcreobl begonnen als befefiloffen. —*—
* SBacbtel sen. gaftirt sur £tit am Jpoftbeater in SBien.*—
* Sbeobor gortneS gebentt feine Stellung am berliner

§oftbeater aufjugeben, tueil feine ©age infolge eines ^roceffeS, ben
er mit feiner jtteiten gefc^icbeneit grau gehabt, in S3efcblag genom-
men ttotben ift.

—
*—

* ©et alte Senorift SJiario ift über ben Ocean gefebroom-
men, um jenfeits beffelben eine ©ollaternte ju galten. —

*—•* Saint-SaeuS bot ein neues SßioIonceUconcert ge-
fdjricben. —

* — * fDiufifbireftor Steumann in granffurt a. 3Ji. , ber-
jeit Dirigent beS Hurorcbeftets ton S3ab Sftau&eim, ift ton bem gro-
ßen norbamerifanifeben 3Jiufif-33erein The Musicians National
Protective Association of the United States jum @b'enmit»
glieb ernannt roorben. Dreumaun terbantt btefe SluSjeicbnung bem
außerorbentlicben @rfolge, tteld;en einige feiner Sompofitionen erlangt
baben , bie in ben tom genannten Vereine teranftalteten Soticerten
aufgeführt rourbeu. —

*—
* 3n SDcarfeille ift ber Sabinetsdjef ber bortigen SKairie,

§r. S)eibter, Sdjüler beS 5ßarifer SonfertatortumS, jum Slbminifira-
tor ber neuen 3Kufif]d)uIe ernannt roorben. —

Unit und neu einituiiirtc ®pctn.
*—* @ne neueOper „©tefiüntgin ton@aba"ton ©olbmari

foE am Siener Jpcfoperntbeater jur Sluffübrung gelangen.*—* Slm Stabttbeater inSWainj unter ber neuen Sireltion ber
grauSrnft finb als SKooitätenSagner'S „SJteifterfinger", Sluber'8

„©lücfStag" unb „Sffiignon" ton Stomas in Siusfidjt genommen. —*—* 2>a8 Stabttbeater in Hamburg tturbe am 1. September
mit „Sobengtin" eröffnet. —

St'mign /rtm&enltflt.
*—* §r. ©üntber SBartel, Sontünffler aus Eüffelborf.

§r. Sari 3Kad)tS, SBiufübir. ausSeimar. §r. Urfprud), ^lanift
aus granlfurt a. SR.. §r. ^rof. Sari Sbern aus $eft. Jperr

aSSermann Sonfünftler aus ® eSben. §r S. 3. sööcfelmann,
Sebrer ber SKufi! aus Utrcdjt. gräul Sacoba Söcfelmann, fia»
niftin aus Utrecbt. §r. Sapeüm. grant aus Sien. —

IferaisrJittH.
*—

* Unter ber Slegibe ber $Jp. «Prof. 2TCertfe, i'rof.Seiß, «Brof-
Dfterroalb, Su äh'ont, Slbn, «DiarcuS, Stein unbSluguftiefimpie al8
©d)a(}meifter ift nun aud) in Söln ein 9tid)arb-4i<agnerteretn
mit gleidjei SSerf ffung roie alle anbeten S.-SJereine ins tfeben getre-
ten. Eetfelbe eteffnet feinen ^rojpect mit folgenben, einer Sluffor-
berung entnommenen, interefjanteu Sorten SRicbatb Sagner'S: „£a*
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»iHHUttMtfDiet „SDer Äittä 'Nibelungen"
f nft

-w bw* umnitt«'-
iat aufeinanbe. folgenben, §an»tabenben unb emem »orangebe»*
%eu Sorabenbe unter meinet befonberen Anleitung botlftänbig aufqe«
ffibrt, unb tn bcn bctben nädrftfotgenbett 2Borben 'weimal ebe'nfo wie-
fcerholt werben. Sil« Ort biefer Sluffübrung ift Sabreuth beftimmt
at« 3«t einer ber Sommermonate be« 3abrc« 1873. §ieriu fall ein
6efanfeere8 ©beater errichtet werben, beffen innere Simicbtung Boll-
fottHuen meinen befonberen 3wecfen entsprechen, beffeu Soltbit'ät unb
«itferlicfje SluSftattung ober ben mir bierfür ju ©ebote geseilten «Kit-
teln gemäß fjergefteut Werben foU. güt ben «au, wie für bie fceni-
fcbe (Smrtcbtung be8 ©beater« ju bem Befonberen gwecfe berSlupb-
rmtg meine« Sübumfefifptel« beftimme tdj bie sjctt »out $erbftl872
fa« jrnn grübjabr 1873. ©amt fallen bie bi£ tabin ton mir an«,
geroäblten tooraüglicbften Sänger unb iOcuftfer in Saarcutb juiam*
mentreffen, um }Wei Neonate lang bie ©heile be« geftfpiel« ftcb ein-
zuüben. —

*—
* (Sb, Jjoraf'ä Slaöierfcbule in SUSien bat cor Surjem

ihren 3abre86encbt über ba« Sc6ulja.br 1871 -72 öerijffentlicbt, nach
Welchem bie «nftolt gegenwärtig 280 Sd)üler jäMt. 2118 gebier ftnb
an berfelben tba'ttg bie iporar (©irector) , Slb. £>orat, gr.
$bllemonn («ßrofeffor bei ©beoiie), 8t. Schmitt, gr. Scbwcu-
ber, @. SBeiß CJkof. be« Sbor- unb SologefangeS) unb jwei frü-
here 3öglmge ber Sinftalt: ft\ 3auicbner unb grl. 3. fiörrkr.
3m SotWort fagt ber ©irector. Daß er „bei ber ©rünbung biefer Sln-
jtatt ftcb oorgenommen, nur bie äJiuftf ju Pflegen unb ju »erBrei-
ten, welche bie ebeiften ®efüble ermecft — e8 ift bie StRufit ber Diei-
fter: Sacb, Jpänbel, §at>bn, älcosart, Seetboben, äKenbets-
fob.it unb Schumann," au« welchen Sorten ber conferbatibe
StanbpunEt be« 3nftitut8 binretchenb erftcbtlid) ift. ©iefer SBon-ebe
folgen stoet gebiegette äluffäge „itaftf unb Silbung" oou grans
SPbllemann unb „Der ©efang unb feine Smwirfung auf ben
muftfaltfcbat ©efcbmacf" tun S. SBeiß. ©er Sborgefang ift o(«
obtigoter UuterricbJSgegenftanb eingeführt. 9ceben ber ' Sb>alattf>ei*
lung ioerben swci Surfe für »ologefang eröffnet, Bon welchen ber eine
foldje «scbüler ?u bitbcn beftimmt ift, bie ftcb bem Soncert- unb Sübnen-
gefong Wibmen, ber anbete für biejemgen, Welche iben'öcfang lutbt alaSc
benSberuf roäblen. 3n ben fünf iJffenttidpeu 38gling6concerten bou
1868—1872 mürben mit Orcbefier autgefübrt: '(Soncerte oon öacr,
iu6bur für 3 (Elatoicre, Seetbobett inSSbur, Ritter in gi«moH unb §itm=
mel in amott, Eoncertino bott Rummel, s

}5o[acca in (Sbur »on Wjt«
SBeber, ©meOconcertöcn a»£enbel«fobn, ^moltca^riccio »on SJeenbei«»
fflbn, ©moßcoucei't. »on SKofcbeleS unb »on @d)umann in '.'liuoll.

Sßeber'ä Soncettftüc!, forcie SbiJre oon Srabm«, §'anbel unb gtoffirtt

gefungennon je bunbert 3fglingen. —
*—* ©er ungavtfebe Unierric^tSminifter bat au« ben burdj

ben 5Reirb;8tag at« ©tibenbien« unb Unterftüenngsfonb für Dcurtler
bßtirten 2500 fl. bem Somboniften §cinric| ®oBbt 400 fi., bem
«Kufiftrittfer ©tcbbaii SSartalu« 300 fl., bem (Somboniften @bu>
arb SBartab 300 fl., ber „StaBterfünftlerin" Ufattialie §aufer
400 fl., bem Somboniften ©uftoto DibijSnoai 200

f(., be'm Sta-
»ierfünftter Sofef ©abbir unb ber Slaoierfünftleriii Suftine
Sajfouätb.ie 150 f(.; ferner bem fianiften Sart Jpuber, ber
tünftlerin Regina Söaumgarten unb bem SSiolhtfünfrier Csofef
§a ab je 200 fl. bewilligt. -

*—
* SerSBiener'lÄänitergekngoereiit bat befcb, [offen, ben au« bem

©cVnbert*ä)tomtnievrt-gOTtb« erübrigten SSctrag (uugefälir 3400 ©al-
ten) jttr ©rünbmig einer „©djuberb Stiftung" ju berroenben. ilu«
berfelben follen grämten für SD? ä n n e r g e f a n g - S o m o f i t i o«
neu beftimmt unb Uitterftittsungcn an berarttge Somboniften,
namentlirt) au foldje crtt^etlt roerben, bie ©trigenten »oa®efang=
»ercinen Waren. ®ie neue Stiftung foU aueb bureb Srträgniffe au«
ben Uitteiuebiimngeu be« SBtener SDiänneigcfö-nguereme« oennebrt
Werben. —

*—* lütter bem Site! The Lyrio Club ift in Sonb*n
eine (4'e!eüfd)aft »ou iDhtfitern unb Sitettanten in ber Silbnng be=

griffen, bie unter ben ©rünbern bie beften fiünftlernamen aufmeift
unb burdj bie §öt;e ber ©elDbeiträ'ge rote auf onbere SBeife barauf
berediiiet fein foü, einen febr ercluftoen Sbatacter ju bewabven. Un-
ter teujenige.;, weldje bereit« auf ber gifte ber SRitglieber figuriren,

errcabnen wir bie ©amen l'ucca, Sßatti, 'JUboni unb 9ltlfon
fetoie bie .p§. giirft »ßonia t o W8 f t , Sir Öenebtct, SulttB^n
it. a. ©em Sernebmen nod) b^anbelt e« fid; übrigen« ludjt um einen
Slub nad) bem in Snglanb getoöb;nlict)en »Begriff fce« SBortee, fon«
tem um eine Srt §auptguartier ber mufiEalifdjen Äünftlerwett , in

Wtlfbem bie 3utereffen ber fünft in äbnlicber SBeife in ben Sobbet-

grurtb treten', »i« \. 2). auf «nberem ©ebiete im Burlington Fine
Arte-Olub. —

*—
* 3n immer größerer aueb'ebuung bat man ©elegenbeit, bie

Söeobatbtung ju macbert, bafj unter ben an italienifcben Sübnen tbä-
tigen_ tüchtigen Sängern Der größte Xbeil nid)t 3t<riiener fottbertt

©eutic&e K. ftnb, SBteberum wirb un« mitgetbeilt, ba§ bafelbft jitt
3eit eine junge Stmeritanerin Büß Solbille äiuffeben maebt. Sie
i|t juerft in SaBona aufgetreten, unb ift ber bort erföemenbe Citta-
dmo »ofl Bort Sobeäerbebungen über bte brittante Secbnif .ibreä ®e»
fange« unb über ibre gon? angetoöbnlicb feffelnte ©MjMung. Sei
bem and? in ©eutfcblanb immer füblbareren SKanget an guten iMf>-
uenfrüftett bürfte biefe SÄottj für unjere ©irectionen nidit otme 3nte-
refie fein. —

*—* 3n Jonbon fanb ein älnfauf bou äKanufcribten fol-
genben greifen ftatt; Bon OTojart: Sonate SBbur (,@eige unb Sla-
Bier) 10 ©uineen; Sßartatiotten für ^ianoforte unD ©eige 9 !ßfb.
Sterf.

;
gnge für SiaBicr 8 $fb. 5 Sd).

,
Jlbagto ^moü für Sla.

Bier 8 Spit. 10 «Srb., Variationen ufrci , Unfer bumnter f'iiü"
7_5Jjib. 7 Sd> , ©b^eme Barie mit Stoline in ®moU 7 5ßfb. 10. ©d>.,
»onate ytur Ob- 2. 0)o. 3 10 $fb., Sonate, ©berefe Öierren ge-
iiutmet 29 $fs. Sterling! Öicnbo 'ilmoll 12 Sßfc, SSon öeetbooe'n :

Öbur-Soncert Ob. 18. 16 $fb. St., brei ©ejange ©p 83. 12 $fb.
10 ®d>. SSon §änbel eine Santate 38 <ßfb. '85on Seb. iBacb eine
pod)ieit«cantate 24 $fb. Son §abbn ein Onartett ©Cur 12 $fb
SBeber'« Variationen für äStcIonceäo 5 $fb. iienbelgfolm'« „3m
ffialb" 4ftimm.®efang 5 *ßfD. 10 Sd). 3n ben metften gätten
baben bie Tutoren nicht footel Honorar für bie genannten SBerte be-
äogen, al« jeftt für bereu unieferliiie Jöanbfcbrifte'n gejaljlt Wirb. —*—

* 3n ©erlin ift ben Orcbeftermitgliebem 'ber fönigi. Ober
fowic bem Sborperfoual eine fleine ©agenerbööung ;u ©beil gewor-
ben, weldje erbitterte Snttäuidjuugen beroorgerufen bat. —*—

* 3lu8 Söien wirb ein mertwürbiger Ufa« ber ®eneralinten-
banj feeiber ©oftbeater befaunt, roenad; nur al« benfion«bered)tigt att-
jufeben ftnb: ©irector, ©ecretär, Stegiftrator, ©irectiott«biener, Saf-
firer, Saffabieuer, ©^eaterfelbwebel :c. ©ie Ä'ünftler ftnb ab«
mertwürbiger SBeife babon auSgefcbloffen. ©ie Oid>eftermitglieber
wollen bagegen broteftiren. ©er Sdjtuß biefe« in claffifeber Sbrarbe
gegoltenen 3feferipte8 lautet: „3tÜeu übrigen iäebienfteten (!) be8
§ofburgtbeater8, welche nidjt al« becretmäfjig ongefteüt unb jum Er-
langen einer normalmägigen $enfion nidjt bererbtigt etltärt werben
müffen, ftnb bte »on ifmen ungebüb.rlicb ( ! ; entriebteten ©ienfttaren
jurüetjuerftatten

,
ju weldjem SSebufe bie §ofburgt,beatercaffe unter

Sinem ben Stuftrag erbalt, einen «u«wei« über bie bon tcnfelben
erlegten ©ienfttaren jur 9ieclamirmtg bon bem Eentraitaramte fofort
bericbtlid) borjulegen sc." —

* -* ©em ^arifer SDiuftfcorb« ber repubtitanifdjen ©arben,
Weldje« befanntlicb in Soften concertirte, ift ber Safftrer mit ber gan-
?en Saffe im Setrage bon 15,000 $fb. Sterling burebgegangen ; au-
ßerbem würben ibrem ©irector $aulu8 1000 ©odars unb 3Kr§ ©er-
batt, ber Sängerin ber iWarfeitlaife, ibre ©tamanten geftoblen. ©ie
©elbrente biefer fiünftterin War alfo eine gata morgana. —*—

* Jperr filier b>t au bie Siebaction ber Sölntfcben3ettung
folgeubeS wunbetBotle Sdjreiben gerietet, weldje« Wir unfern £efeirt
al« Snriofum ntebt borentbalteu wollen. „3br geehrter Socatbetit^t-
erftatter fbricöt boit bem Söcutbe be« §etrn SRicbarb äßagner „in ba«
Sager feiner ©egner" toatmen ju wollen. SJcicbt« wäre 'weniger bd=
benmittbig. ®ett Sabren werben ©antupänfer unb Sobeugrin bier
mit Seijatt aufgeführt unb ber GEomponift "ann einem Boütomraenen
Xriumpbe mit ber größten eieberbeit entgegenfeben. ©a man jebod?
mir Seiten« ber Partei bie Sbre erjeigt, mtd) al« ©egner ju be-
trauten unb al« folgen bie Siebt über midj ber6ängt'(icb löugite
aueb teine«weg«, bajj ber größere ©beil beffen, wa« 'jperr Sagner
fdjreibt, comtoonirt, unternimmt, mir febr jutttber ift), fo muß tcb

bod) bewerfen
, bafj ich feine Soncert=Som»ofttionen (Ouberture 4U

Rauft, Saifermarfcb, aueb ba« Sorfbiel ju ben 2)£eifterftngern) in »or-
trefflidjen Sluffübruugeu bem 'jSubtifum porgebrad^t habt. §errn
SSaaner eine« feiner Seife birigiren ju febeu

, muß' feine ©egner
Wie feine Slnbanger interefftren , um fo meljr , al« er fieb bierju
eine« ©actirftabe« unb niebt beutfdier fJSrofa bebtent. §od)ad)tung8=
bell unb eigebenft Sabellmeifter Dr. jverbinanp JptÜtr." —

*-* 2« Sommiffioit für bie neuen Kerfe, "bie auf bem 3ftu=
fttfefte in S tritt in gb am im 3at)re 1873 aufgeführt werben fal-
len ^at fid) borläufig für ein Oratorium bon Slrtbur ©ulltbart unb
eme bramattftbe Santate, bafirt auf Sdjirkr'8 „@ang mm Stfttt«
Jammer" Bon SRanbegger emfc6ieb:n. —
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*— * 3He d)aracteriftifd)e UnterfcBeibung bcr eiujelneu ©ottüeiten

ber claffifcfieu SBelt erftrecfte fid; befannttid) bis auf bie ilcuftfinfhu*

mAtte, mit beiten bei ifiren geften muficirt würbe. JmnBanon unb
Saftagnetten ertönten bei bem geft be§ SMonöfoS, üumbeln unb
glöten Bei bemjenigen bcr Snbele ; bem SttBollon erttang bic Ät)tbara

unb bett äBalbgöttern bie Iänblid)e ©»tinr. ®agegen toar baS

;©iftr um fBectefi bem2)ienftber3fiS gewebt, ein SJhififmfrrumcnt, baS

ttiir aus ©rabfteincn Bon SfiSBriefterinnen, auS ÜBanbgema'lben unb
futjen änbeutungen bei Sdjriftfteüern genau rennen; es fjat bie

©eftalt eine? Berlangerten £mfetfcn8 mit lofe eingefügten Cuerftäben,

roeldje bei jeber Bewegung flaBBent unb rangeln.
'

Einige »ot)ter=

Seltene Sjxmblare foldier SlaBBerinftutmenle beutet baS SReaipeler

SDcufeum aus bem £emBelfcbat| ber 3fi8 in ^ombeii; fonftftnb ©iftra
»erbättnißmäßig feiten. Sa« äittiquarium tt» berliner tgl. 2Jcufeum8

befaß big jetjt nur eine ntoberue ?iad)bilbuttg, melcbe einer fätfd)Iid)

Sur SfiSBriefterin ergänzten fegen. ©peSfigur in bie £>anb gegeben

trar. Eiefe embfinblicbe Siicte ift mm burd; ten ätnfauf cme8'@ift=

rum'8 ausgefüllt, baS auf bem ctanifcbeit dübelt ©Barta'S gefunben
unb bis auf bie feBleubcn Cuerftabcben febr febrn ermatten iff. 3)a8«
fetbe ift aus SBronce, am ©riff unb an ben Seiten mit ((einen figtjB»

tifirenben gigiirdien »erjieit unb flammt roofil anS bem erften 3al;r=

t)unbert unfern ätitTtfynxma, , too mit ber $une§ntettben Bcvfetsung
gried)tf$ = römifcieit ©eifteS frembc Äu£tc mefir unb mebr um fieb

griffen unb nament(id) ber SftSbienft fid; überall bin verbreitete. —

Ititifitjer feiger.

tH'ammer= unö ^ausmuftfi.

gür ©tre id) inftrumentc.

J». ISojarf, OutntfU (Sin ©afc, gsbur) für 2 «Bio*

linen, 2 Stolen unb SStcloncetl, nacb einer im aircbjbe be8

SKojarteunie ut ©aljbitrg bcfhitndjen Crigtnalfftjje 3Wo»

jart's auggefübrt Ben O. S?a*. Seidig, gorberg. $arit«

tur 17V8 9igr. Stimmen 27 V2 9lgr. -
©ine glüdTicbe SluSgraßung, eiu trefflicher gunb. 3rr>ar tten=

bet fid) bie äftenge meiftentBeilS mefir bem 3taufcfienben , Atlanten,
red)t apart tlingenben 3u, bod) »trb bie 3afil berer nid)t au§=
gerben, bie bem ©infamen, Slnmutfiigen, etr>ig ©d)önen ibre 2lufmert=
famfeit jutoenben. Siefer ©af^ fc&eint fo red)t aus ariosart'g befter

Bett 3U fein. 2)a8 graeiöfe, fieitere (älement roetr/felt glücflt* mit
cebeutmben, tiefernften ©ebanfen, r»ie j. SS. Bei bem ©dyiufj be§
erften unb 3 freiten SfieilS, bei bem faft elegifd) ju uennenben Dr=
gefymtft, in treiben ba§ @anje auSgefit, febafj Sßereb;rer JDtoaart'S

roße greube baran Baben teerben. 2Bte fid; öom Herausgeber, ber
eJanrttlt^ Strector am aKojartcum ift, erroarten läßt, folgt bie 2tuS=

fü^rung ganj ben Intentionen be8 llnfterblid)en unb läjjt nid)tS

ätt roünfdjen übrig. Sücügen fid) »uSüBenbe unb äuBiJrenbe baran
erbauen. — S

floßert x>. ^or»(lcin, o»>. 7. Sonate für ssioüne unb
Slacier. Stuttgart, ©btiarb dbner. —

Op. 10. $rtO für ßlabier, Stoltne unb

SSioloncea. (Sbenb. —
®te torliegenben iffierle gemahnen uns roie 8?occocobilber, bie

^er»orgegangen ftnb aus ber §anb eine« mobernen Äünftter«. Sa=
rin liegt ein nidjt an re<§tferttgenb« änadjrontSmuä. SBte e8 fid)

fonberbar genug auSnefiiiten teurbe, träten auf einmal unfere33or=
faBren ftatt in fdjltdjten Ättteln im fetnften gract unb eleganten
©lac^eBanbfd)uBen bor un8, fo üBerrafd)t e8 uns ^ier nid)t roent«

ger, tnufifaltfdje ©roßBaterroetSBeit imione blaftrten @alongeblau=
berS Borrragen ju Büren. SBer ^eutjutage nod) in ebner SBeife f^reißt
»ie ber feiige Äaltrooba, ben wir ja in feiner SBeife gern gelten

laffen, ber aber bod) als ein deus minorum gentium 3U aüerle^t
3fJad)a6.mung »erbient, bem fönnen rotr !ein aufrichtiges SDSort ber

Stufmuntentng gönnen, ©eftefjen »ir ben D. ^ornftein'fcben SBerten
aueb eine geroiffe l'eid)tig£eit, gormgefatligfeit, fogar ^auSBadene ®e-
funb^eit ju, fo müffen »tr uns bod) fragen: roa8 rootlen biefeSSor=
3iige Befagen Bei offentunbigem SKangel etne« pofttteen gebanfliien,
irgenbroie auf Sßeu^eit Slnftrud) madjen bürfenben ffieb,alte8? Sod;

bie SBerfe ftnb nun einmal in freunbltcbe? Sluäftattung gebrudt unb
fe^en pd) tt«d) einem ?3uBIrcmn ttm, Sern fönnen »ir fte mit
gutem ©ctsiffen empfehlen ? ®iefe grage madjt fdtroere »ebenfen,
tn ben Rauben aller berjetitgen aber, betten baran liegt, ju erfahren,
»ie matt Beut 31t Sage «totinfenaten unb IrioS nid)t fdjreiBen,
nod) zeitiger brueten laffen bürfe, finb fie am S3eften aufgcfioBen,
®a« Jljema »on „üBerrounbenen gtanbfcunfte" roirb in iBnen tn
reat)rf>aft erfd)recfettber Seife be8 Sreiteren geprebigt. — V. B.

gür jroei ©ingftimmen mit 5(5ianof orte.

§Att ®teifjj, o». 17. 2t^t stoei^immige ©efönge für
©O^ran Unb StU mtt fianofortebeglettung. 2«ünd)en, gal»
ter unb <Sotm. $eft 1 unb 2 15 unb 18 9?gr. —

©reitbä Sieber „Scnnenfdjein," „®te ©loctenblumen lauten,"
„2)£ad)8 ebenfo," „Sin ben grüf)ling," „di regnet," „grüblingS
Sieb", „(SotteS Sob" unb „Seife j'ebt burd; mein ©emüti)" — bie

2)id)tec ftnb leiber miebernid)t angegeben! — erinnern m£on unb
Spaltung an äJienbetSfobn« Betannte jroeiftimtnige 2teber unb geboren
offenbar 31t ben bfffern ^rebuftionen ber 9Jeujeit. Stnen recfjt ge-
roinnenben (Sinbrucf madjen namentlid) 9co. 6 unb 7. einige«,
roie ber monotone Eingang su 3er. 4 münid)ten roir etroaS inteief»

fanter. CStntge @tid)fel)Ier ftnb leidjt ju ijerbeffern. SS. SB. ®.

3{trc0enmufi&.

gür Orgel.

Victor <^ra«H, Op. 19. 3tnölf Poraltiorf^kle für bie

Orgel jura ©ebraucb,e beim öffentltdjen ©ottesoienfte fomie

pra ©tubium »on ©eminarien. (3t»eite« $eft ber Sl)o«

ralborfvtele.) Offenbacb, a. STO., Slnbrö. 1 fl. 21. fr. —
Sief, batte feeretts ba8 elfte §eft berSboralöoribiele beS SomBoni-

ften einer günftigenSeurtbeilung 3u unterroeifen ®elegenb,eit gefunßen.
ätud);biefe6 ji»eite§eft tljeiit bteSBorjüge mit bem früberen. £>ie 4$or*

fbiele ftnb teebnifd) ganj Bortrefflid) gearbeitet, einfad) unb obne
aüe ©d)t»ierigfeit, fobafj fid) angebenbe OrgelfBieler baran t^eronbil'

|

ben tonnen; außerbem at^men fie ben ermünfdjten {itd)lid)en ©etft,

unb erfüllen fomit »oütommen ben 3roe<f, für ben fie beftimmt
ftnb. —
^ufttlS Iteitßftc, 3er 94. ^falm. ©onate für bie Orgel.

9iad)gelaffeneg SBerf. herausgegeben Bon Otto Sfteubfe. fieifi«

äig, 3. ©cfjubertb, unb S. 1 Il;lr. —
(£« ftebt biefe« SBert Böüig auf neuem ©rnnb unb Soben,

roie ibn Vifjt'g Orgelauffaffung angebabut bat- ®er SomBonift
f)at e8 Cetftancen, fia> in btefelbe 3U Berfenten unb fie fid) fo eigen

ju madjen, bag gotm unb^nbalt baBou buvd;brungen ftnb. 2toßer-
bem bemerlt man gans unjiueibeutig, baß ber SomBonift, jd)on Bon
SRatur fe^r Begabt, aud) giünblidje tiefgebenbe »tubten gemad)t Bat.

§atte nidjt ber 2ob leinem Streb n ein att^ufrübcS 3iel gefegt, fo

roüiben bei bem unBeifemiBaren Xalent be« aierftoibenen oieüeid?t

j

aud) Sffierte aus (einer geber entftanbeu fein, in benett roir bei
größerer @elbftftänbigfeit bie@ette beä aftljettfcb ©djönen nod) mebr
Betont finben ttürben. —

gür gemifd)ten SBor.

Dr. §tabe, $falm 121 für gemifd)teÄ g^or unb ©0*
lofttmrnen (a capella). Seidig, ^einje. 1 !tb,lr. 12

V

g
%r.

;
SBie ber 2itel befagt, ift biefeSSBerf jm SBermäblungSfeier 3brer

©obeit bei $rin3effin ÜJiaiie, ^erjogiu ju @ad)fen mit bem (ScbBrin-
jen ©iintber Bon Sd)roar;burg.eonber«baufen comBonirt, allein e8
trägt baffeibe ntd)t« roeniger als ©puren einer ©elegenbeitScom-
Bofition an fid). 35er SomBonift Bat ben ©teff innerlid) ju er jaffen
Betftanben unb mit ben Jpülfömitteln etner fein burd)bad)ten 5Ced)-
nit ju einem l'benSBotlen ©ebilbe gestaltet. ißaS Serf jerfäHt irt

i 4 abfetnitte: fto. 1 ein Sbor, ber anfangs atbtfiimmig gebaltcn ift

nnb burd; ben äüeebfel jroijcben ©opran unb «lt (4fttmm.) nnb Zt-
nor wibätefe ftffelt; SKo.2 ift ein Ouavtett mitSbor, 3co.3einSbor im
langfamen »Jeitii aß, tBeid)em ein üüegro mit einer treffttd) gearbeite-

;

teu guge folgt, an bie fid) in fdöncr Sirtuttg fiebert Eatte lang
bie ©olcflimnien anreiben, »oiauf Oer 6Bor, ben ©ebanten ber ©0«
liften tntnebmenb ba8 @an\e jum 3Übfd)luß bringt, ©efdmlte Äir-
cb.end)8ie mögen ni*t »trfäumen, bief.n $jaim ibvem SReBertotr ein*
juBetleiben. - gmanuel Älißfd?.
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gonfeiMfonitw fm gäitftfi in Stuttgart
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 14. October d. J., können in diese unter dem Protectorat

Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche für

vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist,

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und
Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition nebst
Partiturspiel), Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte,

und Geschichte der Musik, und wird ertheilt von den Herren Professor S t a r k, Hofpianist Professor K r ü g e r, Pro-
fessor Lebert, Hofpianist Professor Pruckner, Professor Speidel, Professor Levi, Professor Dr. Faisst,
Kammermusiker D e b u y s e r e, Hofmusiker Keller, Concertmeister und Kammervirtuos Singer, Herrn Franz
Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Prof.^Dr. Scholl, sowie von den Herren Alwens, Haus er, Attin-
ger, Beron, Fink, Kammervirtuos F er ling, Rein und Morstatt.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmässige
Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten

Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische

Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Ausserdem ist für die Zöglinge des Klavierspiels Veranstaltung getroffen , das Kunstpedal und seine

Behandlung durch Unterweisung des Erfinders, Herrn Zachariae, kennen zu lernen.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 9. October d. J., Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche

Programm der Anstalt zu beziehen ist. Die Direction des Conservatoriums für Musik.
Stuttgart, den 5. September 1872. Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

leu
Eür Ooncertinstitute und

6- e s a ii g v e r e i n e

!

In meinem Verlage erschienen soeben:

Abert, J. J., Präludium und Fuge von J. S. Bach und Cho-

ral von Abert für Orch. einger. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.

Dasselbe Orchesterstimmen 2 Thlr. 15 Ngr.

Erdmannsdörfer, Max, „Prinzessin Ilse." Eine Waldsage
aus dem Harzgebirge von Carl Kuhn , für Soli, Chor und
Orchester.

Partitur 5 Thlr. 15 Ngr.

Glavierausug mit Text 2 Thlr; 10 Ngr.

überstimmen a 8 Ngr. Solostimmon IG Ngr.

Orchesterstimmen 8| Thlr. netto. Textb 1| Ngr
netto.

Stör, Carl, Op. 20. Tonbilder für Orchester zu Schiller's

„Lied von der Glocke." Für Concertaufführungen compo-

nirt.

Partitur 4 Thlr. 10 Ngr.
Ciavierauszug zu vier Händen mit Text 2 Thlr.

25 Ngr.
Orchesterstimmen 8 Thlr. netto.

Taubert, Wilhelm, Op. 183. Viertes Quartett (Fdur) für

2 Violinen, Viola und Violoncell.

Partitur 1 Thlr.

Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

Ciavierauszug zu vier Händen 2 Thlr. 10 Ngr.

©tieeh alt© Baefe* und! fftmhk&lteahmülitmgm m
Leipzig und Weimar, Sept. 1872.

Grossherz. Sachs. Hofmusikahenhandlung.

Oscar rmann
Drei -Stücftf

für das

~E* ianoforte.
1. Notturno. 2. Scherzo. 3- Lied ohne Worte-

Op. 1. Preis 15 Ngr.

Sechs Stücke
für das

Op. 2. Preis 17V2 Ngr.

Acht Eftuden
für das

^ianoforte.
Ein Beitrag zur Beförderung der gleich-

rnässigeu Ausbildung beider Hände.
Op. 3 Preis 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHIT.
Ctntf »cm SMüfir. imt Somit (St. JDnuih^r&i
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Bon Metir ^eitfdmr; eritteuu jeft -h
i

iuv,t

1 Kummer «du 1 ofcer ii*s>fleii. .
1 SJ? e u c

Jitlcriton«aebübren Mt Uem^eiW s »Jigr.

Hbounement nehmen ade »1* oftam ter, 'Öud)=,

'Diurtfalten* unt> ÄuitftsjpaHC1 innren an.

titedjrtft für TB
SSerantwortlicber :}iebactettr unb iöetleaci : '£. -f. .Kafjut in Ceiji,jig.

Jlugentr * €9. in i'oubon.

j». $crnart> m St. Meters! mir.},

«tbttiintt * W>al|f in üS-uieüau.

©tbrüDtr gua iu3ündj, Safe! n.St. ©allen.

.Vi 39,
IrjjtinKmrlniflätw ißan;'

Uooibnan * Co. in 'ilmi'tefDa.r.

G. Sdjäftr 4 äoiiJDi in liSnlaDclpDu'.

!>. 'iöffttrmanii * Comp, in Jieiy .'jct?.

Suhalt : 3ut $:lMiug PceijSfjoi a ijnjti'ttieitü'ie 1-S
.— K üiiülcc mtf i'utUfum. ®$tuB.

— 15 t r e(p u( en j (SWüätttiurj. *tatm i*n«<t«. **»<n«««»tll.). — *t etne

3iitnn
:i

(f«gce«efd>ui>!«. *erc ii*te#.i. — Sraiidjet 'Jlnjciger. - ansei«

üeu. —

Sur £etmng beö Poralätotfdjenfetetö.

9hir wenige Sabrc ftn ce btr, feit in ber Organiftenwelt

«in heftiger Kampf um Sein ober Sticbtfetn ter Gfcoralpifcfcen*

faule entbrannte. Sffiie es oft ju gefdjeben pflegt, tat? ein an«

gefebener Stünftlcr vloglid) fcaS (Segentfyeil oon rem bisher in

Der ftunftornris ilnerfantueu mit ©etat »erfüntigt, ju tiefem

Urtbeile feinen amtUebcn ober »erfönlidien (stnfluf in tue 2Bag»

febate ber Sritif wirft unb nun jtdj Parteien feilten, bie ein»

anber fdjroff gegenü6erjieben, um f cf>Ue§ltct? — bie©ad)e beim

Sitten laffen ju muffen, fo aueb In er. war etnfi jeitgemag,

bem 3mi fcbent>iele alle» sßöfe nacbjitreten ; beute bagegen ift

d überflüfftg, über feine Serecbtigung ein SBott ju »erlteren.

(gewöhnlich, überfiebt ber fähigere Crgelfrieler, fid) in ber $er»

ftetlung ber 3wifd)cufpiele ttefelbe Stouttne ju erwerben, wie

in 93ejug auf bte »jjrälubien, unb ^war in ter irrigen ©ieinung,

e« bebürfe faum eines befonberen auägebetmteren ©tubtuniä

tiefes Sbeile« feiner Äunfi, ba ba$ Ofcject bod) „gar ju barm*

los" fei. 3n Üöirflicbfeit aber ftcltt fid) bie ©ad)e erheblich

anber«. ®rabe weil man bas 3n>ifcbenf»iel für fo unbefcews

tenb hält, ift beim Langel an fortgefegter Uebung im @tftrt*

ben beffelben Monotone« unb ©tereott;»es um fo et)er unaus«

bleiblicb. SBer bie »erfdjiebenßen Organifien ju boren ®ele*

genbeit blatte, ift obne 3wetfel bei aller fonftigen 4?od)ad)tung

»or bem *|}rälubten» unb ßboralfpiel Oerfelben metteicr/t grabe

»011 bet (Stnförmtgfeit ibjer 3rcifdjeiif»iele öftere wenig erbaut

roorben.

Obne an biefer ©teile SJotenbeifruele anfubren $u wc.eti,

mödite ich junäc^fi bie m o b u l a t o r ifet) e ©eite ber Jecbmf

bes 3wifd)en fri«ls berübren. Sefanntlicb unterfd'eibet man
l e i t ere i ge 11 e unb 'Sio b u l ati o n 8 jt»tfd;eni>tefe. SE>ie

elfteren fommen ba jur Slnwenbung, wo ber legte, re|>. evjtt

Slccorb ber burd) baa Qmiäatnipid ju »erbtnbenben S^oraU
melobiejeileu ein Serbarren in Derjenigen Xonart geftattet, in

weldjer bie erftere

3

e tte fd:>lo§. Segtere bagegen treten inaDeu

anbeten gälten auf. Da bag 3»"fcbcn|>iel nur wenige (3—4)
Slttotbe umfaffen favn, wirb nie etne QÄobulation mit Um»
fdiweifen iBlag ftnben. werten »ietmebt alle ituöweidjuiu

gen in möglicbfier Kürje unb mit großer Sntfcfyieben&ett

bewirten fein, ^ierbet ietod) ntefet in 'Monotonie ju »erfatteii,

ba« tjt eine jeuer Äunftforberungen , tenen nur bureb gröf;.
f
e

©elbfibeberrfebung genügt werben fauu. J)ie nteiften Organi*

ften, teren einförmig unintereffantee, wenn aueb fonfi rtctleivtt

noeb fo gewanttes unb fteberes ©tie! unä abfloßt, geratien

einjig bureb ein übUi ©iebgebenlafTeu unb feblente geif:;gc

Slufrnffung in folebe ©aefgaffen.

3ur Umgebung ftereotnper 3n?tfct)en|>iele gebort au et) e.n

leiblicbes Xongebddjtnif. 2Ber uamlid) nach' bem 3tbfcte<

len einer ßboralihofcfce bereits ba« Sffiefentlicbfie ber eben aus»

geführten 'ülrt ber Ueberlcttungen rergeffen bat, ter wirb

febteben fefjr balb bte ibm am Oiäcbfien liegenben 3wif*enfticle

wieber auftifdjen. 21m Unuenneitltcfejien verfällt bier nat.ir»

lieb J)erjenige in äRonotonie, weldjer auf oeri'd)ietene Marino*

ftrungen ein ttnt berfelben ßboralmelobie retjicjjten mu§ , ireil

nur bei entfpredjenbem SSecbfei ter ©cblup« unb ätnfangefcar»

monien ber Sailen bie 3>f tfefeenf»tete mannigfaltiger gebübet

wetten fönnen. Sd)on »on tiefem (Sejtcbtepunfte au« allein

betrautet, alfo im engften Suffiimeniange mit ter Sboralf ar*

montfirung, gewinnt baa an unb für ftd) winjige 3»ifc&en|iufl

an Sebeutung unb bie (srfinbuug beffelben an ©diwierigfett.

©etjen wir jegt uon ter , wie febon ermahnt, niebt allen

Organifien möglichen ütbwec^elung in ter tSboraltjarmonifming,
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unb intern ginfluß auf ba« 3wifd)eufpiei ac unb »ünf^ew
bennod; ftereotBpe 3wifd)enfpiele möglidjft $u »ermeiben , fo

mögen wir un« be« 2Bed)iel« erinnern, ber bann liegt , halb
»on oben, balD »on unten jum 2Infang«aceorb ber betreffenden
g^oraijeile überzuführen, balb bie biatonifd)e Stonfolge, fetlb

bte fprungmeife iWelobiefübrung im 3wifd)enfpiel ju becorpgen.
Um etwa« freieren ©Kielraum innerhalb ber 3mifd)enfptele

ju gewinnen
, Dürfte es jwecfmäjjtg fein, ba« 3wifd)enfpiel

jwifd)en ©tropfen, wie e« bereit« an einigen Orten üb*
lief) nidjt nur langer au«jufpinnen fonbem aud) fjarmonifd;
urtb mobulatortfd) reifer auSjufiatten. @in befonberer 9tetj

»ttb oft baburd; btm 3aufd)enf.ptel ju Sbeil, fcaf man ben
Stimmen beö SonfafceS öfter« Raufen untermtfdjt unb fo ba«
Snterlubtum mitunter ein» unb jWeifiimmig beginnen la'ft, 6t*
es am ®nbe nocb burd) ®infüb,rung be« entfdjeibenben Seit*

tone« in ber normalen SDreiftimmtgfett auftritt. Sei gefilie*

bern wirb fiet« eine tefd)etbene Verlängerung fomie »ermebjte

rt)9tl)mifd)e 33emegliri)feit ber fonft gemöfmlid) ganj fdjlidjt

in bret Vierteln ftd) bewegenden 3wtfd;enfpiele geboten erntet *

nen. Meid) an 2lbwedi«lung wirb da« 3wifd)enfpiel aud) bereit«

burd) bie »erfd)tebenen Sitten be« gfjoralfpiel«, roenn a(fo ber
Sljoral 3. 23. entweder ein» ober »terfiimmig mit fiärferen, da«
Snterlubium mit fd)Wad)eren Stimmen Borgetragen wirb.

|>öd>fi mefentlid) pr (srstelung eine« guten ©emeinbege*
fange« dürfte ba« Streben be« ©rganifien fein, ofyne ba«, t)ter

unb ba leiber fd)on jum @d)lettdrian geworbene, ftetige 3ö*
gern beim legten 2lccorb be« 3mifd)enfp i e(e« einen
einigermaßen präcifen gtnfafc be« ©efange« ju betcerfftettigen.

Durct) unter allen Umftänben ftd) gteid)bfeibenbe Sänge unb
gemeffene« Sempo ber 3mifd)enfpiele j)a!te id) biefe« 3tel für er*

reid)bar. 9cur bei fei)r fdjwadjer, »om Stebterte geforderter
ßrgetbeglettung unterlaffe man nid)t, ben erften Jon ber Stto*

raljeile auf einem fiärfer regifirirten Manuale anzugeben.
£ören wir junt ©d)luß nocb bie allgemeine, beffenunge*

adjtet aber fefjr treffenbe unb {ebenfalls bead;ten«mertf)e SWei*
nung einer älteren Slutoritdt, be« Drganifien £ürf*) über bie

ledmtf be« 3mtfd)enfptel«. Derfelbe not : „Die Swtfdjenfpiele

müffen fo befdjaffen fein, baß bie®emetnbe baburd) ntd)t irre

gemacht, fönbern grabe in ben Jon geleitet rotrb , worin bie

«Welobie ber folgenden 3eile anfangt. äßenige aber beflimmre
(in ben SlnfangSton einleitenbe) (griffe finb bierp weit gefd)icf*

ter, al« eine gan^e ßegion nid)t«fagender £öne ober woljl gar
ein d)romattfd)er Säufer burd) alle Octabenl, benn im lefctern

Salle weiß oft bte ©emetnde ben Ion faum berau«juftnden,
anfiatt, daß it>r biefer gteidifam in ben Stfiunb gelegt werben
fotl. SBer ftd; in fremben Uebergangen unb bergleid)en üben
»iß, ber ttyut e« p $aufe unb oerld)one bie ©emeinbe beim
ßb,oralftngen bamit." — 0. V. S.

Jtüttfirer unb W«um.
(@d)!uB.)

,,@« fönnte leid)t fein, (fagt Sefftng) baf ftd» unfere ©d)au*
|>ieler bei ber äKäfngung ju ber fte bte tunft aud) in ben t;cf-

ttgften 8etbenfd;aften »erbinbet, tn 2lnfeb;ung be« 33eifaUe«
nid)t attjuwob;! beftnben bürften. 9Xber welken Seifalle« ?

Die ©alterte ift fretltd) ein großer Siebfjaber be« Särmen»
ben unb Sobenben, unb feiten wirb fte ermangeln, eine gute

*) SBon ben löidjtigften ^flt(*ten eine« Organiften. $aHe 1787.

guiige mu tauten Rauben p eristeievii Siud) ba« beuifä/e

parterre ift noc^ jtemlid; »on btefem ©ejdjmacfe, unb e« giebt

3lfteur«, bie fd;lau genug Vorteil »on btefem ©efd'macfe ju
jieb,en wifen. Der ©d)lafrigfte rafft ftd), gegen ba« @nbe
ber ©cene, wenn er abgeben foH, jufammen, erhebst auf ein«

mal bie Stimme unb überlabet bte 3lction, ol)ne ju überlegen,
ob ber ©inn feiner 9iebe biefe fjöljere 2lnftrengung aud) erfor*

bete. Mtd)t feiten wiberf»rid)t fte fogar ter 23erfaffung mit
ber er abgeben foU, aber »a« ttjut ba« tt;m ? ®enng, ba§
er ba« parterre baburd) erinnert b^t, aufmerffam auf tb^n ju
fein anb, wetvn e« bie ©ütefcaben teilt, ibm nadtjuflatf^en.*)

9cad^tfd)«t Mite e« i^m ! Dod) leÄer ift e« tyeitt'nidfjt

Senner genug, tbetl« ju gutberjtg unb nimmt bie Sßegterbc,

ibm gefallen ju wollen, für bie Sbat." „Setraditen wir**) ba«
moberne Ifeeat er bublifnm, fo wteberbolen ftd) jene Iljatfadjen,
weldje wir fdjon in unferen Soncerten fennen lernten, nur nod)
in weit entfpredienberer, ausgeprägterer SSetfe unb in er^*
rem ®rabe, weil wir e« fcier mit ber großen gemifdjten fRenge,
bort nod) im ®anjen mit einem im wetteren ©inne funfige*
bilbeten $ublifum ju tl)itn Daten. 2iud) b,ier fönnen w bie ©r*
fd)einungteotad)ten, baf bieSKengetro^ mannid)fad)er gortfdjritte

im ©anjen Otücffc^rttte gemad)t £)at, im wetteren gortgang ti«
terab auf bie ©egenwart mefcr unb mebj gefunfen ift***). S3e*

flagen«wertl) in biefer ©pb^äre in«befonbere ift ber SKangel
einer burd)greifenben ©in t; ei t be« ®efd)macfe«, eine«

*) ©oeben fcafcen färnrnttt^e 3J£itgttecer be8 neuen Sßiener
„©tabtt^eaterä" eine Petition bei ibrem ©irector ©einrieb 8au6e etn-
geretc&t: temerlet §er»orruf ju gefiatten, Weber bei offener ©cette
rtodi nad) ben äctfditüffen ! Serfelbe „jerftöre immer mebr ober min.
ber bie ^Uufton, beren ein funftoerf iebürfe unb bringe Särm nnb
^artetung mit fieb." ®te ©trection ift btefem S£öunfd)e nadiacfom-
men unb bat ba« 6etr. »erbot in tbre Stieatergefe^e aufgenommen
®o Wirt) benn im ©tabtbeater wie im Söurgtbeater nur bei neuen
Sstücfen, un gaE fte gefallen, für ben ® idi ter ber Solang no4-
mal« aufgesogen »erben, Die ©djairfpteler aber werben fidi mit bem
tbnen ebne ©erborruf ju %\)ül werbenben »plaug begnügen —

**) örenbel. 3>ie äTiufit ber ©egenwart unb Sutunft —
I 'i8 ift bD* a6er ^a8te «nft-^rof. Sobe in einem ©efprücbe

mtt Str. aimgelparbt) oft behauptet toorben, bag baS ißublitnm bitb-
bar fet uno fein ©efdimacl iu Der $anb ber Sünftler liege?' ,S!ld3
ja (rief 91. trontfet) au«) ba« Hingt redjt fd)ön unb ift a«3) ein we-
nig wabr. 3n SBetmar fotts ja unter Ooetbe unb ©diiUer fo gewe-
|en |em. 5«un ja, wo berJpof jaljlt. Wenn ba« ijSublttum ausbleibt
Da lann man biefe« (ä?perimetit mafym; ba tann man leere ßä'ufer rt8-
tiren unb fagett, wollt ibr ba« Sefte nidjt, fo bleibt weg, toiraeben'8
fort; ba tann man bagfublitum enblidi an'« Oute jwingen nnb fei-
nen ©efdjmacf Bis äu einem getoiffen Orabe ;bafür befeftigett 3I6cr
»erfud)e e« nur ber £>trector eine« ©tabttbeater«. @be fein tgrperi-
ment gelmigett, ift er ein ©etiler Sa« $ublifunt Jlagt felbß
über ©tude, bte feinen bebeutenben unb bleibenben Sßertb baben ba«
tbut ba« gute fubtifum in ber Zfyat. e« perlangt clafftid>e Stüde
aber e« bleibt Weg, Wenn fte gegeben Werben, lieber bte Shtmafiun-
3
<T ,

£

«
r Ä.Ier b??M tSJlä} bitter

'
unb ™emant *f» «nmaßenber

al« ba« 5ßublt£um felbji. gür feine paar £baler be« 3abre« bünft
ftd) ^eber unfer gnäbiger nnb geflrenger ©err fein ju bürfen. »et
mir banbelt e« ftet) um SEaufenbe unb um bte grage, bejabten ober
majt bejablen. Unb bie am Sauteften nad) bem Slafftfctien fdireten
fommen am ©eltenften wenn e« gegeben wirb. £>, teb tenne meine
Seutcben! 3* febe totel öfter auf ba« ©piel im SPubltcutn al« anf
ba« metner ©cbaufpieler. . . . @8 giebt sid gute, gefreite 2»enf(fien
tn ber Seit, wenn man fte etnjeljn »or ftd) bat. Sßiele mfammen
werben etn unbernünftiger Raufen, ber nid)t mebr jureebnungsfäbt«
tft. atten SÄefpect »or bem (Sinjelnen. Sa« spublitntn im ®anun
öeradite td) grünblid). 3a) weiß, ba« id) fein 2Äignon aud) nidttbuj-
tdj toetß, ba« man über mid) fd)tmpft. aber laßt mid) einmal fort
fem fo fotten @te feb)en, wie ftd) bie «Keinung über mid) änbert« -
au« Sobe'ä „(Sonfonanjen unb Siffonanjen "
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Sitten gemcinfcbaftücben natürlichen £tntergrunte«. 3lud) tm

goncert baten wir e« mit heterogenen ®efcbmac!«nchtungen

ju tfjun, bi« ju folchen ©Haltungen unb ßerflüftungeit jebod)

gelangen bie ©egenfäjse nicht. >.?* ejiftirt bei un« fein ein«

beiilicbe« SBolf, fein (Sauget .... Zljtatn unb e« werben be««

balb bie wiberfprecbettbften gorberungen geftellt. 3m Bor i'
I

gen 3abrbunbert war bieg nod) etiraö beffer. 3ntefj fchon ber i

I£)eaterCtrectot in ©oetfje'ö Sauft beflagt bie nnberfprcchens

ben (Elemente, au« benen ba« $ublifum befiehl. £>ier an Dic= <

fer ©teile ftnben wir willige Zfytilntfymex, e« fiub ßeute, Die
j

ftdt> für Sunfi intereffiren, bie eine Sllinnng »oh ber Mad)t
\

unb öebeutung berfetben beft^en unb gern ihren (Einflüffen ftct>

hingeben, ätber e« fetjlt bie au«retcbenbe Sorbiltung bei Urnen,

ba ber ©taat &tö jejjt nur vereinzelt unb auänabmeweife baran

getagt bat, tie Sunft in tenSrei« ber Uaterricbt«gegenftüiibe
1

aufzunehmen. Sie fiub aus* tiefem ®runte meebfetnben (Ein«

brüefen preisgegeben, febwanfenb unb l;aitung3lo$. willig aber
'

febwach. Dort an einem anbeten Orte haben wir es mit ben

®cbilbeten im engeren Sinne, mit Seuten ju tl;un, bie ftch

mehr ober weniger mit fünft befef/äftigt £;aben. Ueber

bie ßeit be« unmittelbaren ®efül>l«, be« fünfilcrtfdjen 3nftinct«

ftnb wir l.'ingft hinan«. Die große Äunftwiffenfcbaft aber ift

feine«weg« in einem ©rate eingebrungen, baf? fte in ihren |>aupi«

refultaten ©cfaiumtetgentbum tiefer ©ebilbeten genannt werben
\

fbnnte. ©o ift ba« (Ebaracteriftifcbe für btefe Klaffe bie #alb*

beit, ba« SSefangenfein in SBorurtheilen ; fte fiub unflar, au«

betfprucbSr'oll in ibren gorberungen, fritifcb geftimmt, pm
j

Xfytit blafirt, bem Stünftler aber fehlt barum notfiwenbig jebe«

ftdjere gunbament, auf bem er fujjen fönnte. Unb boeb gebö«

ren alte tiefe ju ben bellen (Elementen unferes »ßublifume.

SBa« ift aber für bie .Stuart »on ©efcha'ftSleuten ju erwarten, Die

nur (Erholung bureb 3 er ft reuung Hieben unb benen fcaber bie

letdjtefte gcbanfcnlofefte Unterhaltung bie liebftc ift, benen Cr
(Ernft ber Äunft unb bt: älnftrengungen, bie biefelbe forbert,

gu rot ber fein mufj, wa« Don ber frioolen Menge aller ©täntc,

sie fcorjugäroeife bie fünfrlerifcbc ©emeinbeit protegirt, wag »on

jenen gutmütigen ^bÜifient, bie au« Der burebgreifenben Sßrofa

tbreS ©afein« fiel) nie fjei aufarbeiten »ermögen, fragen wir

nach bem eigentlichen Äe:n be« SSolfe«, fo begegnen wir wot)l

in Den Sailen, wo wir Die befferen (Elemente ror un« baben,

nod) einer gefunben unoerborbeuen (Empftnbung. Slber ber

Deutfcbe Stationalcbaracter ift im ©anjen Der Sunft nicht gün«

füg, e« ift mebr ein ftoff lt<f>esf jntereffe, welche« ihm eigen,

nicht ober weniger Der Sinn für H» ©cböne. ^ierju fommt,

baf? berjenige 3:beil De« Solfe«, ber in ber Kegel Das Jbeater

befuebt, namentlich in größeren ©tabten, la'ngft btefe urfsrüng*

lieb 8 ute ' wenn «uet) einfeitige Statur »erloren bat. (Er ift

»erborben, wie fo »iele aus ben tyfyextn Staffen, nur in an«

Cerer SBetfe, er ift gum $bbel b«abgefunfen, »erluftig be« na»

türlicben Sferne«, ottne bureb 'Silbung ju entfebabigen. fehlt
'

barum überall bei unä ber rechte öoDen. ©elbft bie grauen,

Die mehr ein einheitliche« $ublifmn büßen tonnten, bie nüuber

Durch bie ®egenfd^e ber Männerwelt jerriffen ftnb , »ermögen

nicht ben (Erwartungen ju entfprechen , Die man au« tiefen :

©rünten an fte ju fiellen geneigt ift. ätuch fte haben an ge»
'

funtem Sinn »erloren unb ("eben mit Vergnügen jetwete »er«
1

rnchte Oper an, fobalb baö Urtbetl beklage« für biefelbe ift;

fte laffen ftch ben unsüct)tigfien Sanj gefallen, ertragen tie un»

anftänDigfie Toilette, wenn tie betreffenben ßriebeinungen grabe

Uluffetjen erregen, erfefereefen aber oor ber SRatut unb 2ßahr«

beit be«eebten$tunftwerf«," ,,'lüu wenige »erfteben eineO»er ju

geniepen. SBer irgent auf einen beftimmten $lafc rechnen fann,ftn»

bet ftch lieber nicht eher, alg wätirenb ber Ou»erturc ein unb bat bann

fo »iel ju feben, febn ju laffen, ju begrüben, ju banfen,

tag ihm Die Ouoerture fchon $liä)t8 anhaben fott. ©elbfi bte

I

frülier (Eingetretenen fcheinen ihre ganje Metefeligfeit gefpart

i

zu baben, bis ber ei fte Ion ertlingt. J)ie armen gomponiften,

j

bte Durch bit Ou»erturc »orgubereiten gebauten. ©obalb
i Der öorbang aufgewogen, raufchen tie QMtl au«eiuanber, ,ba«

;

ift N. iffier maebt ben? 3d? bitte um ben Bettel.' gnblich

ift man orientirt. 3cun werben bie Jcjtbucbcr achtfamer nao)*

gelefen, al« ®efangbü*er in ber Sirche. ,3e^t fommt ta«
— hier — um Vergebung, fte ift fchon i>xn, ich l)*1^ »erlo»

ren.' £a wirb gelefen, tafj fein Sönchen anfommen fann, ge»
1

fchwetge Denn eine ganje ©cene in ib/ier ©inbeit. SBer »on

tiefen Üejtblatilcrn wirb e« glauben, fcafj er ftch Die hefte greube
' »erbirbt ? 2tu« fleinlicher ©orge, ben Mer.fchen baltigft recht

prefeffionätücbtig unb jitnftmäBig p machen, wirb einfettig fein

Serftant ftatt barmonifcb bie ©efammtheit feiner Strafte ent«

wicfelt. 9tber mit bem Sßerftanbc allein fann man fo wenig

ein .tunftwerf auff ffen al« fcfoaffen, ißerfud)t e« Doch einmal,

Die 3br beffen nod) fähig, euch bem Sffierfe ganj b'injuget'en,

wie Da« Stilb Der Mutter. SBergejjt alle« älnDere. SBirb

\
3f|)i)8en ' e 3 cö cte'W fo feib ©riechen ober meitet gpbtygente.

SBirt 3auberftöte gegeben, fo rufet bie Äintheit jutüct, fldrt

nicht ab mit ®reifenwei«heit, wa« nur al« Unetflärbare« tte

i

Jrtinterfeete entjücfenb heraufcht, ober entfagt bem ©cnuf be«

hotben H&ifynt. Momart hat nicht bochiuütt;ig über ©chifaneter

gelächelt ober ba liefe gefugt, wo nur Stbnung Der Jiefe un«
entjiücfent turchfetuuern fann."*) Unb einer noch wie »iet

ernftereu Vorbereitung unb ©ammlung bebürfen Sßerfe, welche

in noch 6Öl)erem ®rate jeter Sonceffion entfagenb , nur ta«

Sunfttteal ftreng uub einheit«»ol! im 2tuge h^b^! sffiie weit

ift »on ben »on ihnen geftetlfen Slnfor&erungen noch immer
' ein «ßublifum entfernt, welche« ein ganje« Menfdtenalter hin»

burch »on ütofjtmunb ?tuber an bi« ju MeBerbetr uub iSerbi all»

mählig immer un»erboh!ener p bewugtlofeu, ungezogenen Sin»

bern »erjogen Worten ift, bie unerfättlicb nach Sticht« »ertan»

gen al« nach immer raffintrteren Secferbtffen ! Seiner war
nach Marj wie Meherbeer fo recht eigentlich „ber Mann
tiefer feiner Qdt. Denn bet all feinen bewunberu«würbigen

(sigenfehaften unb ®efchicflid»feiten §at ihm (sin« gefehlt:

ghfttcbfeit — @htlichfeit be« Sünftler«. Diefe hat Me^er»
beer, ju feinem ©lüefe in folget' Qdt , niemal« geübt.

9firg?nb« ift e« ihm um feinen ©egenftanb ju thun, liebt unt

hübet er ihn um feiner felbft willen
; fon&ern er traut ibm

nicht, ansertraut (Ich ihm nicht in hingehender Sreue, er um«
hollwerft ihn mit allen erfinnlicben 2tufeuwerfen, braucht ihn

unb Me« wa« er bringt nur jum eigenen Profit, um —
! (Effect ju machen. Diefe« machen in (Effecten ift Sbatacterjug

für ben Sünftler geworben, 9ciemant hat e« fo grünblid) »er«

ftanteu unb mit fo reichen Mitteln betrieben, e« Durchzieht

;

unt beringt tiefe Söerfe »on ihrem Urfprung bi« zum legten

: 3"S ii' f r Ausführung, gür Den ganati«mu« t>er gemeibten
' Mortpriefter in ber 3Sartholomäu«nacht ftnbet er ebenfo ficher

' bie fpectftiche ®ruutfarbe wie für ben 3doti«mu« terSEBteter^

täufer uvb bie alterthümlicbe — man möchte fagen ben Mober

*) 2lu« einem -äuffoye öon Steüftab in ber tinfl »en 2Äair ;;o.

berliner ü)t3- —
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»ergangener Seiten buftenbe $fahnobie frommer SBaDfatyrerin»

nen; fogar bie ©aite mtfchultttofler 3ärtlichfeit hat er glücflid)

belaufet. SBie »ielerlei bat in tiefen „Hugenotten", in bie»

fem „9ßro»heten" pfammengefdilebtt »erben muffen, brängt

nad) einanber her, brüeft ftdt) nebeneinanber auf ber überfüllten

Sübne, »a« alle« nicht pr Aufgabe, nicht pm eigentlichen

3nb,alt gehört, ntd;t bie Hanblung förbert, nid)t bie ßljarac»

tere jeichnet unb ent»icfett! SBaS nur au« ber ganzen ©reite

ber &tit, au« all bem £röbelfram be« Seben« p effectuiren

festen, mußte herbei: Sonnenaufgang, ©cfelittfchuhlaufen, Hir*

tenfchalmet, geuetpinfen, Janje, Hochamt, (EjBlofionen, Qia,ew

ner, $rocefftonen, ©lutenten, SBefperläuten, 8ou»re*(Erleu*tung,

Umritt ber Königin — »er fann in ber Äürje §ätjlen , »a«

in üier ober fünf langen ©tunben au«gerraiut wirb ? SBa«

nur SDiufif »ermag, — im erfien Momente »telleicht ber tref*

fenbfte (Eharacterpg alter berber Qät, im peiten Särm ohne

©runb unb SJlafi, im britten ein ©olfeggio auf bem großen

unb flemen Sionenaccorb aufs unb abfd)wanfenb, ba« überndch*

tige ©chmad)ten moberner Sentimentalität , tiefer ©el)nfud)t

nad) ©ehnfud)t, im »ierten (Eoloratur, im fünften irgenb eine

SKe«atltance »on $iccol unb Kontrabaß; fein Sanbl)änbler framt

mehr ga<jon« auf ben breiten Sabentifch au«,2lllen wirbMe« gebo*

ten. Schabe, baß (Ein« bat? Slnbere brüeft unb erfiieft unb 211«

le« ba« Sine, ba« ^unftwerf. 3erftreut unb ermübet fdjleidjt

man au« ber foftbaren Sröfcelbube nad) Hau«. Stber »ie treffe

lid) h at biefer iMann bie ßett ftubirt auf ber ^ocbfcfyule »on

(Europa ! Hatte benn biefe Qeit (Eharacterfraft unb Saaten«

brang? Hatte fte benn ein tiefinnerlich fefte« Sollen ? £rug

benn biefe „©efellfchaft", bie ©alon unb Sweater bejaht unb

beherrfdjt, irgenb eine 9Jtad)t be« Haffe« ober ber Siebe im

SBufen, fannte fie neben ben rein»erfönlid)en Sntereffen ein brtn*

genber unb aufrichtiger Sebürfniß al« 3erftreuung pifchen ber

trmübenben Ha£ materieller unb el)rfüd)tiger Sefirebfamfeiten ?

SKetyerbeet roirb fünftigen ®efd)id)t«fd}reibern ein (E^aracterpg

ber ®egen»art fein; benn „»er feiner 3eit genug gett/an, ber

hat gelebt für alle Seit". ©djabe, baß fo ^errlictje Begabung

fo »erfd)leubert »erben mußte ! Sie« ift bie Oper ber ©egen*

toart. ©ie ift ber &ät eigen unb Sebürfniß; aller Sühnen
«Karf je^rt fte in fid), alle nötbigt fte pm ungemeffenften

Stufwanbe, unb um ben au«p|alten, toenbet fie ftd) neben ben

fürftlichen 3uf&üffen an bie ®elüfte berfDienge, jagt unb hegt

fte bie Lieferanten nach immer neuen 3teij* unb Socfmitfeln,

gräbt Sergeffent)etten »ieber her»or, lagt burd? ihre gloto»'«

fch»äbifch*herjige Steber mit »erfd)tmmelten unb »ieber aufge*

fottenem giora»antiflitter garniren, ergießt enblofe« ©efirubel

tmb®e»irr in tie Ohren unb »irbelt alle Seiten unb Kationen

unb Slrten burdieinanber umher , ba« ©eichtefte mit bem Sief*

jlen, äBat)rheit unb fiüge, SDiditung unb ©emetnhett. ©d)»er,

tto nicht unmöglich ift e« bem (Eompontfien, ftd) ben SInfpriU

d)en, bie bemO»ern»ubltfum a n g e » 6 1) n t »orben finb, »enn

er aud) (Eblere« im ©inne trüge, p entgehen. SDiC ®e*

ttaltmittel be« Ord)efier«, bie Gthormaffen, bie Uebertriebenheit

ber ©iction, ber $omp ber SluSftattung, bie franfl)afte ©ud)t

jtad) äußerlid) Sceuem: ba« jtnb, »ie einmal bie Sachen fielen,

SSebingungen be« (Erfolge« geworben — unb ber (Erfolg iji

auf ber Sühne mebr »ie irgenbwo SBebingung be« Sffiirfen«,

ber 9licht«(ErfoIg, Berbient ober unwerbient, leiebt für ba« Seben

entfd)eibenb." getngt e« aud) in biefer SBejiefyung aHmählig an,

enblich et»a« befer ju »erben, ift aud; burd) SBagner fd)on

»iele« 21bge(ianbene ober ©innlofe unmöglich geworben,

ttaö ^u bamaltger Qeit noch »Wg wucherte, fo bleibt boi^

nod) unenblich Siel ju thun , um unfer ^ublifum au« bera

3ufianb naioer Äinblid)feit ober blaftrter Ueberfättigung ju

einem einigermafen urtf?eil«faligen empor^uhehen. Namentlich

bem beut|d)en $ublifum fehlt, mehr »ie jebem anberen, Son«
centrirnng unb 2lnführung, benn fonft »are e« nichtmög»

lid), kafs bafelbe ^ublifum tyutt £)ingen §ujaud)jt, bie e»

morgen abmeift ober umgefehrt. (E« ift nid)t gewöhnt ftd? um
intelligente gührer »on geläutertem ©efehmaef ju fd;aaren, e«

»ermag nod) nid)t h«au«jufühlen, wer unter ihm fowohl ur*

i theil«fäb,tg al« auch gerecht unb barum objecti» genug, um fi<h

! ein felbftftänbtge« Urtheil erlauben p bürfen. @«fd)aart fi<h

»ohl ju»eilen um eine fleine tonangebenbe ©d)aar, bie aber

leiber in ber Otegel nicht« anbere« ift al« eine »iberlich breiße

Sfique mit fleinlich »erfönlichen ©onberinterejTen.

Cber »ir "begegnen einer in ähnlichen naheliegcnben ©rün«
ben beruhenben, aber be«halb nid)t minber fchäblidjen unb auf»

fallenben Jhetlnat)m«loftgfeit. „SSo^u (fragt Seffing) bie faure

Arbeit ber bramatifchen gorm? »op ein Shei^t erbauet, SKän«

ner unb Sffietber »erfleibet, ®ebäd)tniffe gemartert, bie gange

©tabt auf einen s$lag gclaben ? wenn id) mit meinem SSBerfe

i nnb mit ber 3lupt)rung feffelben weiter nid)t« hervorbringen

|

null, al« einige »on ben Oiegungen, bie eine gute (Erjählung,

»on jebem ju Haufe in feinem SJJtnfel gelefen , ungefähr auch

hersorbnngen »ürbe. Site bramatifd)e gorm ift bie einjige,

in »eld)er ftd) 9J!itleib unb gurdjt erregen lafit; »enigfien«

fonnen in feiner anberen gorm biefe Seibenfehaften auf einen

fo hohen ®rab erreget »erben: unb gleichwohl will man lie-

ber alle« anbere barin erregen al« biefe; gleichwohl will man
fie lieber p anberm brauchen, al« p bem, »op fte fo »orpg*

lieh gefehlt ift. £>a« tßublifum nimmt »orlieb. SDa«' ift

gut unb aud) nid)t gut. SDenn man fehnt ftd) nicht fehr nach

ber £afei, an ber ma« immer »orlieb nehmen mug. ®« ift

befannt, »ie er»icht ba« griechifd)e unb römifche Sßolf auf bie

©chaufriele »aren, befonber« jene« auf ba« tragifche. SBie

!
gleichgültig, »ie falt ift bagegen unfer SSolf für ba« Sweater

!

! SBoher biefe 5ßerfd)iebenheit, »enn fte nicht baher fömmt, bafj

bie ®ried)en »or ihrer 58iit)ne ftd) mit fo ftarfen, fo auferor*

bentlid)en Smbftnbungen begeiftert fühlten, ba§ jte ben Stugen*

blief nid)t er»arten tonnten , fte abermal« unb abermal« p
haben ; dahingegen »ir un« »or unferer Sühne fo fd)»acher

Sinbrücfe be»ufjt finb ,
ba§ wir e« feiten ber 3eit unb be«

®elbe« Werth halte"/ fte un« p »erfchaffen? SBir gehen fafi

alle, faft immer, au« Keugierbe, au« Tioit, au« Sangerweile,

au« ®efeflfd)aft, au« Segierbe p begaffen unb begafft p »er*

ben, in« Sheater: unb nur SBenige unb biefe SBenigen nur
au« anberer Slbftcht." SBie hoch entreicfelt »ar fold)er Urtheil«»

unb JheilnahmSlofigfeit gegenüber ba« Sntereffe unb ba« SBer*

ftänbKi§ be« gried)ifd)en Solfe« bt« in bie feinften detail«.

„S3erftöfe gegen bie SRtditigfeit ber Saute, ber 3eitbauer unb
ber Setonung ber ©üben '(berichtet 9t. $abft) waren bem fei«

nen Ohr ber ©riechen unerträglich u"0 wehe bem ©d)auf»ie*

ler, ber fte ftd) p ©djulben fommen lief?: er hatte nicht nur
»on ©eiten ber 3u^oter*) fofortige laute Sleu&etungen be«

! Unwillen« fonbern aud) wohl »on ©ette ber ©taat«behörbe

Sufje ober Söerweifung »on ber Sühne p gewärtigen, ja fo*

*) SU8 cinft ber ©dpauftoieler $egelod)o« — fo wirb un« berich-

tet — in ©uribtbeä' Sragßcie „Orefte«" (85. 279) ben burd) ben2t»o«
ftrotoh bejetchneten leifen Hauch 511 @nbe eine« äBorte« nicht hören

i ließ, woburd) leiber bie SBinbftille in einen SDiacber ober eine Sa^e
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gar, »en* er in ter üoüt eines (Softes gefehlt hatte, förper«

liebe 3üd)tigung. ©in Vortrag, welcher Die SBefu^er tcs £f>ea*

ter in Athen beliebigen füllte, erforderte bemnach felbft abge»

fefyen »on bem äkrftanbniß' bcä 3nhalteS ber Ololie, ton bem

tiefen (Einbringen in ben ber HMcbtung, nidvt nur eine

forgfciltig unb einfichtSooll geleitete unb unermüdlich fortgefegte

Hebung, fonbcrn auch eine grünblichc miffenfcbaftltchc »Bildung,

unb über SBeibeS Ratten ftd) bie att/enifdjen Sdjaufpieler in

ber »Prüfung auSjuweifen, weld)e fie »on Staats wegen

befielen mußten, cbc fie bie Sühne betreten Surften." Um
ju fo ibealen 3ujtanben »on Beuern ju gelangen , mürbe es

»or StOem bei Sffiieberberfteüung aller jener SSotbebingungen

bebürfen, welche bas griecbtfd)e Sßoll einft auf jene berounte«

rungsroürcig h°h e Stufe hoben. ®anj werben wir fdjou bei

bem ungletd) complictrtereu 9J(ed)aniSmuS unferer tegigen ftunft,

namentlich unferer iWufif jenen Staitbpunft wotjl nie wieder

erreid)en. Unendlich »-Biel aber läßt ftd) tl;un, wenn wir »JticbtS

»erfäumen, unfere Station ju jener geiftigen SiltungSböhe ju

ergießen, «ermüteift bereu allein bie Äunft im Stande ift, nach

unb nach ®emeingut des ganjen SSolfeS ju werten, ©rade

unfer deutfcbeS SSolf bejtgt für tiefe (Entwicflung bie bilbungS«

fähigften teime tieferer (Empfänglichkeit. Unfer »ßublifum, ift

eS wirflid) fo unbeftimmbar, fo unfafjbar, fyaben wir es ftets

nur ju benfen als bie , bunte SRenge, bei bereu Anbltcf uns

ber (Seift entflieht'? Kein, baS $ublifum beS beutfchen Wu>

ftfdrama'S ift baS deutfcbe SBoif, eS wirb unfere« »UcahnrufeS

nicbt bebürfen, als bewußter gaftor einzugreifen in ben Sau

des »olfStbümlicben beutfdjen 2>rama'S. Set ber Dteugeftaltung

unferer S8erl)ältntffe unter ber äBucfet unb bem (Ernfie ber

3eitereigniffe wirb aud? unfer »ßublifum bie ©djlacfen ber

garjjeit ber langen ffleftaurattonSepocbe immer mehr »on jid)

ftreifen. SDiegugenb gel;t mit SBagner, baS haben wir immer

mit greube erlebt unb erfahren. Sie wirb »on felbji bie Q(i>

ten herbeiführen, wo nicht länger bie »erborbencn ör^eugntfe

einer beruntergefommenen au Slänbi fctjen Knnfi unferer Sühne

überwuchern bürfen." Dtefe »on Kornelius fdion »or längerer

3eit ausgestochene Hoffnung möge alte diejenigen, bie es an»

gebt, ermutigen unb antreiben juv görderung ber in unferem

gjotfe liegenben fd)önen Seime tieferen tunfioerfiändtüffeS.

Schon geben (EorneltuS' SBorte in (Erfüllung, üüie

tommt es, ba§ aus biefem unferem beutfchen SJSublifum

überall mit fo f»m»atf)ifd)er (Stnmütbigtett unb greubigfeit

Vereine ber»orwad)fen jum Sau unferer erften beutfchen

giati onalbübne? (ES ift unfer enb lieb, in mächtigen Sdiwm-

gungen erwachtes 9tattonalgefühl, welches nunmehr jebe große

(Gelegenheit mit greuben ergreift, wo eS ftd) p betätigen »er»

mag. (Ehe daffelbe erwacht, waren fo große Regungen unb

fomit bie Ausführung fo bewunberungSwürbig fühner 3been

unmöglich. (Erft jejjt »ermod)te Dt. SEBagner, mit richtigem Öltet

ben rechten Slugenblicf erfaffenb unb fraftig in unfer SolfSle*

benhineingreifenb, jenen für »iele gute Seute noch immer „unerhört

glücfliehen" ®riff ju thun, burch welchen über alle ©tabt«

theateröächter unb |>oftheaterfd)ranjen hinweg baS beutfd;e tyw
btifum ftd) einmüthig bie #anb bietet jur @cbö»fung eines

großartigen Örennpunftes, einer fo ibealen Stätte ber Äunft,

»erroanbelt wurce: ba bracb bas .jan^e Sweater in ein jd)alleubeä ®e-

tadjter aus unb Der arme ©ünber würbe tjutbertrein con ben Somt-

tern &>tebert)ott »on ber Sühne herab »erftottet. Sollte tiefe ilnef«

böte aua> ber gejcbichtücheii äßabrbeit entbehren, fo ift fie boeb ftdjer»

ltd) in griechifebem Oetft ecfa§t." —

wie eine foldje feit beu 3eiten ©riechenlant S nicht mebr

aufjuerftehen »ermochte. Unb auch 3ene unter uns, welche oiel»

leicht nid)t in Mein mit ibrem geiftigen Schöpfer übereinftim«

men feilten, fowobl diejenigen , welcbe noeb hinter ibm jurücf»

blieben, als auch foldjc, bie »ieHeicbt noch über ilin hinaus ober

überhaupt anbere SBege gehen, auch fie werben, unb fei es

au$ erft nach einigem SStterfireben, fd)lieflicb gar nicht um*

hin lönnen, btefer Schöpfung ben Jribut ibres unrerhohtenen

SeifallS ju joüen , fobalb fie anfangen inne p werben , um
welchen bebeutenben Schritt hiermit unfere nationale Sunft

überhaupt weiter geförbert, wie lä'hmenbe Schranfen burd) biefe

herrliche Ibat enblicb ftegretd) befeitigt worben finb, eine Ihat,

bie wie faft feine cmjige in ber Äuuftgefchid)te baju berufen,

auf alle Sunftrichtungen unb ft'unftgebilbe, welche irgenbwie auf

ben Stempel wahren geiftigen gortfehrittes glauben Slnfpruct)

machen p bürfen, gleich fraftig förbemb jurücfjuwirfen. —

i£üf leiyüitüciiy

SüiagBcbnrg

Sie Sinweibuni} bels Soncertfaalg im neueibauten Obeon auf

bem SESerber gab bem 3iebling'fd)en Sird)engefang»eretn

aSerantaffung, unter 2)!ttwirhtng ber II. Siebertafel, ber Soncertm.

Uhlrtd) »on ©onberShaufen unb SJed »on hier, fiammeroirtuos

griebr. ©lüßmacher auä Sve^beit, (iencertm. §erliti aus Sailen»

ftebt ,
glöten»irtuoS SBintler unb bei §arjenf)pielerin grau 3Haüt

»011 ÄotacftcS au8 Seimar fowie ber ©olofänger gwu Dtto»Sll»«U'

ben aus ©resben, grl. ©retbenftettt auä Sifurt, grl. @nte aus 3Be;<

mar, ^ir, %. JReöüng aus Seipjig unb §r. ». üJülbe aus Söetmar

ein itueitägtgeS äliufiffeft ju »eianftalten , bem bura) baS »on §nt.

a)i3>. ®. SReblmg entworfene unb geleitete mufferbafte Programm

eine befenbete Sebeutung »erliehen würbe unb welches eine große

©chaar auswärtiger S0£ufifer unb SKufiffreunbe »on nah unb fern

herbeigelcdt hatte, tie um io freubiger nach ÜJtagbeburg eilten, als

bie beiben erftgenannten Vereine in letzter 3eit bie ilufmerliamteit

ber niufitaltfchenSBeit mel;rfach burdj fchweniuigenbe Saaten auf fid)

ju lenfen gewußt hatten. 2>ie a'ußerft jahtreiche Sheilnabme beS etn-

heimijd;en ^ublifumS — ber 2—3000 §b'ier faffettbe Saal war

an beiben Slfceuben aus»erfauft — bewies »on 9ieuem , wie

falfcfe baS SBcrurtt>eil ift ,
welches iDJagbeburg als eine tu 2)ia-

terialiStnuS »eriunlene, ber fünft abt)olbe ©tabt htnfteHt. §atten

jehett bie Sortcerte in ben aluftifä; »or^üglidjen, bisherigen tleiner.

©aleniDiagbeburgS beS lebhafteften yntereffeS ftd) ju erfreuen, fo wiro

nunmehr burch ben neugewonnen großen ©aal bie weltliche s2on>

certmuftl ebleren SttyleS aud; bem grüneren 'ßublifum erfdjloffen unb

bort fieberen Soben gewinnen.

i'iü. ^Rebling'S betieffenbe SBeftrebungcn werben tu tcttheilbar«

ter SSJetfe unterftii^t bura) bie wteberum fehr gelungene Jlfuftit csS

neuen ©a.iteS, tu weldjem ftd) baS ^ublitum auf ben Sperrten
beS untern SRaunieS, auf ben >f)au»t» unb Skbengaüerien' feine tn

ben Vogen bequem unb bod) jebem §örer überftd)thd) , »ertbeitt:
'"0

baß bie ganje £>örer|'d)ajt eine compacte St'faffe barfteüt unb nageno,

wie einer ber§eireu fehr richtig bemerfte, „einenüßoergnügteScte ftd)

bilbet." iliandjer bebeutenberen iDiufifftabt, SBerlin, Seipjig mbdite

man einen fo fchonen unb großen Soncertfaal wünjd)en. 2Bie ;rc

ber für teligibfe Soncerte fo »erjüglich geeigneten 3 ha nn es tit dje

mit ibrer Orgel elften 9fangeS (»on ©auer in granffurt a. D. er-

baut), tyor unb Orchefter auf einem ampbitbeatralifch ftd; c.beter.»



ben Ouabrat überfichtlich, aufgehellt werben fann, fo auch im neuen

Dbeon8fa«i. Sa8 giege mit ben beutfiien fRetc^efar&en bra(9ttte

^obutm, auf welchem 180 <5t?orfänger unb außer ben SBIäfern unö

©chlaginftrumenten ein ©tretchorcbefter oon 50 <ßerfonen fid) befan-

ben, gewahrte einen ftattltcben itnbltd , bem bie mächtige Tonfülle

beS flangfcbönen £onför»er8 oollfommen entfbrad;. ©et erfte <£on-

certabenb (13. ©ebtbr.) würbe bureb Siftt'S Oratorium „Sie Zeitige

ffilifabetb" ausgefüllt unb »erlief burebau« glttcflicb, wenn man »on

einigen Unficberbetten nwbrerer SBlaSinfimmente abfiebt, beren fon»

füge altgewohnte unb erfahrene äfiagbeburger Vertreter bureb @om-
merengagements jur 3«t noch, abgebalten waren, bei bkfem gefte

fich ju beteiligen, ©er mit heroorragenben Stimmen befe§te Sbor,

bem es bureb ben lunjutritt ber II. Siebertafel audb an ausgiebigen

Senören unb an„be« ©äffe8 ©runbgetoalt" feineSwegS mangelte, ließ

fchon in ber ©eneratyrobe erfennen, mit welcher Sorgfalt unb gein»

beit er einftubirt roorben unb mit Welcher Siebe unb Eingabe er ftch

bem ©tubium unterjogen hatte. §ter fonnte man bie buftigften

Sßianifftmo'S , bie fd)allenbften gorte'S »ernebmen, ber iDZannerchor

in Hr. 3 „Sie Äreujritter" fam fo mächtig unb marlig , babei fo

lebenbig jur ©eltung, rote man ihn fetten ju hören belommt. SSte

fortreißenb flang ba niebt bie ©teile: „©8 folg' un8, wer fein <£bri«

fienfehwett im beil'gen Stieg ;u weib'n begehrt!" (Die SWitgliefcer

ber II. Siebertaftl hätten ein Stecht, barobirenb ju fagen: ,ßi folge

nnferem Setftnele, wer ben SJfutfj unb bie Susbauer bat, bie äJJän-

n er Vorwerfe ber Sceujeit fo ju ftubiren unb fingen, wie wir es

tbun.") fturjum, bem Shore fönnte man 806 ju fbenben nicht

mübe werben, wenn man ftc^ atte ©njelbeiten iu'8 ©ebädjtniß ju-

tttcfrufen wollte. SaS bie ©oliflen betrifft, fo ift §r. Bon SOlilbe,

wie ftets, fo in ber Partie be8 Sanbgrafen Snbwig eine bewährte

Sraft, über beren SSortrefflidjfeit nicht weiter ju reben ift. grl. 2Jia»

rie Sreibenftein, bie Sobbelfünfitertn, bat bureb Aneignung unb be-

reits bretmalige öffentliche Stebergabe ber @o»hie=5ßartie in fur$er3eit

ihrer nod) jungen ©ologefangthätigfeit acbtungsoollfte änedennnng

»erfdiafft, jumal fie ihre Aufgaben »on Aufführung ju älufführung

mit immer größerer (Sntfdjiebenheit Ib'ft. grau Otto-At»8le6en,

bie hodjgefchäljte Sängerin Born SreSbncr foftheater war als
, ^ei-

lige ©lifabetb" neu, wugte ftch aber auch mit bitfer fcb>terigen Wolle

»ortrefflid; abäufinben unb bie fiobe Anerfennung be8 anwefenben

Somboniften ju erwerben. @o «DianeheS, 5. S9. „©rügt mir babeim

mein SKütterlein", bie jarten ©teilen im Wofenwunber „®rfcb,üttert fieb!

ich unb erhoben", unb faft burd>W;g 5 braute fie ju fc^önfter

©eltung. (Sinigen anbern Partien leibenf^aftltcb^en S^iaratterS wirb

bie bersorragenbe Äünftlerin, welche an ibrer muftfalifdjen ©ieber»

beit, an ibrer ft/mbatbifdjen Karen unb beben ©timme, wie an rei«

ner Sntonation fo auSgejetd^nete SunbeSgenoffen b^at, bei fünftigen

©ifabetb« Aufführungen, ju benen fte boffentlicb, noc^ oft berufen

wirb, noeb mebr Sucbt unb ißragnanj ju geben wiffen. Sas 5ßubii»

tum na^m grau Otto'S Seiftungen mit großer 2Bä'rme auf unb be-

gleitete ibren ©efang mit baufige'n Seifattsbejeugungen. ®te Heine-

ren Partien waren mit ein^eimifajen Srcrften befefct, ju welcben

Webling nur ©lüct ju wünfcb.en ift. ®a war eine Slltfrimme Bon

wunberbar fbmbatbtfcb"em fitoge, beren SJeftfcerin grau Dr. SKatten*

flott bjefj. ©ie fang ben fieinen Sanbgraf Subwig unb bie älltfolo-

toartie im @ngeltbor. SWit ibr bilberen grl. SRirrnbefm unb gr. 3JKt=

tag bas betreff. SEerjett. §r. Siofj fjatte ben „l'anbgraf ^ermann",

§r. @ugmann ben „ungarifeben üKagnat" unb „Satfer griebrieb"

übernommen, bie SRotte be6 @enef$aü würbe Bon §rn. Sibmardte

jo febün bntcbgeffibrt, wie wir nnS beffen bei fonftigen ©ifabetbauf«

fü^irungen rricb,t entftnnen.

3m Orcbefter traten bie SSiolinen unter gü^rung ber Sort«

certm. Ublrieb unb iöe(f gtänjcnfc berbor, ebtnfo bie 45iolencfllo4

uttfc befonber« bie »iolonceafoli be8 §nt. (Srü^macbir , bie glüten.

bartie bee §rn. fflinfler, bie $arfe bon grau ». goeaefttc. 9btc|

bie S3läfer entwidfelten metftenS febteen, fernigen Äon, nur »ar bi

SBefefcung unb bie 3lu«fiü)iung nicb.t afei^mägig gut. »eftnbeno

SBeifaU fanbe« 9?r. 2 unb 'Hit. 5 (SRofenwunber unb ffilifabetib)

;

ber Äreujrittermatfcb, baS Otc>efterrntaIubium unb ber fleine Trauer'

marfcb naeb ber Snrebe beS Satfers griebrieb würben leiber wegg«.

laffen. 3ta<b ©eblug be8 Serres würbe Sifjt lebbaft gerufen utti

bom Orcbefter mit SuW gefeiert.

Sa8 jweite Soncert am 14. ©efctember braebte im 1. 2bei

JpulbigungSmarf^ oon äßagner, SSiolonceHconcert »on OJobert ©cbu.

mann (gr. ©rüfcmacber), ©cb,lugfcene aus ben „äßeifterfritgern
1

Ben Süöagner unb bie neunte ©ombljonie Ben Seetbooen. ®rü^.
macber würbe warm embfangen

, bäufig abplaubtrt unb nacb feinet

atterbing« wunberöoüen, boetifeben ©ololeiftnng ftütmifcb berborge

rufen. Bie Seiftung war um fo bewmtberungSwürbiger, als er mt
ber hoben 2)fagbebnrgcr ©timmung unb mit groger §ifce im @aa:

SU fämbfen batte. £ie ©djlugfcene begann mit SBaltber'S £bur.

SBettgefang auf ber geftwiefe unb braute aües bann golgeitbe, aud
ben ausgebebnten ©cb,luggefang beS §anS ©aebs „Seracbtet mir bt(

SWeifter nitbt" unserfürät, im ©egenfafe ju ben meiften Sübnemmf.
fü^rungen. 3n ber £bat erwies fieb biefe ©cene als ein wtrffame«

Soncertftücf, wenn man aud) bier unb ba bie SBüfme mit ihren fee-

ntfdjen Slbbarat bermigte, worauf boeb baS ©anje berechnet ift. äluch

hätte man ein längeres einlettenbeS 3nftrumentalftücf , bieHercbt baS
„SSorfbiel" felbft, oorfjergehenb wünfehen mögen. ®ie Aus-
führung war eine fehr gute. §r. b. 2Äitbe fang ben §anS ©aefi«,

als beffen mufiergiltiger ©arftetler einer er längft befannt ift, grau
Otto bie bieSmat Heine @ea-<ßartte, fr. Obernfa'nger g. Ste&ltng

aus SeiBjig in fehr wobjthuenber SBeife ben SBalther Bon ©toi-
jing. Sie Shöte befommt man in biefer tlangfcbönbeit feiten, in
foleber gütte ,woht nie oon ber Obernbühne herab ju hören; fcem
breigeftrtchenen C ber ©obrane möchte man noch einen befonberen

©trieb, ber »nertennung hmjufügen.— Sie neunte ©bmphonie würbe
mit groger Segetfterung ausgeführt. Seiber ftörte hier mehrmals bie

nfebt genügenbe Setanntfcbaft einiger »läfer mit biefem SBerfe, befto
' beffer entlebigten ftd) ibie ©oliften grau Otto, §err Webling unb

j

§r. Bon SKilbe ihrer aufgaben, auch grl. (Snfe (ällt) jeigte ftch trofe

j

hütbarer SnbiSbofttion im SBeftfc einer urfbrünglich frönen ©timme.
!

Ser (Ehor war fehr ftdjer, feurig unb machtboll. —
|

Sie ©oupers-, welche in ärtagbeburg größeren Soncerten folgen

ä« '«ffeu Sitte ift, zeichnen ftch nach bem Unheil grember ftetsburc|

1 fo liebenSwürbigen, feinen gefettfchaftliehen £on aus, baß felbß 3ette

ftch bamit auSföfmen, welche fonft in SBerbinbung berartiger matert«

|

eller ©enüffe mit hochbebeutenben fünfilerifchen (ärlebniffen eineSKe«.
' aüiance erbliien.

Unter ben änßerft jahlreichen £oaften fei ber beS §rn. «Prof.

Dr. atsleben aus öerfin auf SKuftfbireftor Webling unb ber be«
§rn. »ürgermeifter Bon SWagbeburg auf Sifst erwähnt, enblidh be«
feltenen @reinniffe8 gebaut, bog Sifjt felbfi öffentlich fprach- 3n ein-

fachen hetäliehen .Sorten gebachte er ber Itebebotlen Aufnahme,
weldje er in «Wagbeburg gefunben unb brachte bann ben ausführen-
ben Sttnftlern, ©oliften, Shorfängern unb Orcheftermitgltebern «in

$och ans. Sie II. Siebeitafel trug unter Weblings Sireftton einen

äJcänneichor »on Sifjt: „Sir ftnb nicht 3»umien" mit einer ©tbttei«

bigfeit unb Snergie »or, bie 9üd>t8 ju twönfehen li*g. —

®er SioIonceaBirtoofe §t. Silhelm gi&en'hagtn fübüe
ftch «I* »ramtfebweiger »erbfliditet, »or feiner 9füefreife nad; WUStan,



Wofelbft er feit einigen 3afren ofe ijfcoffffor «nb <SotKtrtip«ifttr am
6e«fettoatotüim tbättg, im @a«le be« $otel b'Btngleterre ein «wart
ju »eranftalten. @ätnmtlM)e Vorträge würben mit »ieletn 8«ifoü

entgegengenommen , unb bte ö ' !

*ffler erhielten außerbem meiften«

ntä) bifonbere ebren»otfe StUvjeiiDiiuHgen. ®er (Eoncertgeber, wel*«

befannttiä» feine elften ©tubten biet in ©raunfchweig bei ben heften

Sebrent feines 3nftrumente« gemacht bot unb fpäter, trenn wir nicht

irren, burd) ®rüt5tnaä)er weiter gebtibet würbe, hatte fcbon früher

©elegenheit, bem bieftgen Sßutlilum groben feines berborragenben

£alenteS geben ju Wnnen. Sorgfältige, in Kobern Orabe auägebilbete

Secbnif, großer fcböner 2on, gefebmadooller SJortrag bor Santilene,

effectfiolle S3ra»our in ben *)3affagen, gaben ihm bereits trüber bte

SSerecbtigung jutn Sirtuofen feine« 3nftrument«, unb biefe ©gen-

fcbaften fanben wir m ben Vorträgen beS jegigen Übenb« im höhe«

reit ®rabe, in grögerer SoHfommenbeit weiter ausgebilbet. Schon

bie erfie Stummer beS Programm«, ©oltermann'« äraottconcert tonnte

bi«« binfängüd? beWeifen; sorjüglicb gelungen war ber melobifcbe

SKitrelfafc mit ben feinen Sluancirnugen eine« frönen Xonti,

bie brillanten ^affagen be« erften unb legten Safce« würben Aar

unb fieser, aueb rein ausgeführt, fobaß ber (Sffect be« ganjen 2Ber*

fe« »oflftänbig jui funftboften SEirfung gelangte. Unter Kr. 4 trug

ber Sortcertgeber eine melobiöfe Sotnpofttton eigener §anb »or, „8te*

ftgnation, geiftlitSe« Sieb obne Sorte" genannt, wabrfdjetnltcb be«»

balb mit ©egleitung be« Harmonium«, welche bacon 3eugniß ab«

legte, baß ber Somponift für fein 3nftrument ganj banfbar

fa)retben »erftebi. Sa« hierauf folgenbe Stüd: „2lm Springbrun-

nen" »on ©awiboff bürfte al« (Stübe für eine befonbere 5Ut Sogen«

fii&rung mehr Inredjt auf SSeacbtung baben , benn al« Soncertftüd.

3tt bem Vortrage »on jwei ©aeVfcben ©tüden (Sarabanbe in (S«bur

unb Oabctte in ®bur ohne itecompagnement) jeigte £r. g., bafj er

aueb biefe« ®enre Mn äUuftf ju beberrfeben »erfleht, bie befannte,

unb »on jebem ä5ioloncet(»irtuofen be&orjugte ^bantafte »ort ©erbat«

Souvenir de Spaa würbe brillant unb effeetboü au«gefübrt, WeS»

balb aueb ber ©rfolg in jeber sBejtebung ein bebeutenber genannt

Werben muß.— ©er p bem Soncerte gewonnene £la»ier»irtuofe £>r.

Sttnton Urfprucb au« granffurt bätte nnftrettig »iel mebr fbmpa»

tbiftben Slnflang gefnnben, wenn er ungefähr nur ben britten S^eil

»on bem gefpielt, was ba« Programm für ibn entbielt, unb in ber

äuSWabl ber «Stüde etwa« bem ®efcbmade be« publicum« entgegen

gefommen wäre. Ser junge Sünftler bat jebenfaüs eine %u\nu.\t,

fobalb e« ihm gelungen fein wirb, ftcb felbftftänbtger ya entroideut.

Seine feine Scbwierigtetten tennenbe 2ed)tut ift bewunbernng wür-

blg, ebenfo ba« bejaubernbe piano unb ta« ftcb bis pr größten

Äroft fteigernbe crescendo
; hiermit errettete er wieberbolt in feinen

»erfebiebenen Vertrügen bie fcbSnflen 2Btr!ungen unb riß bte 3ubS>

rer bin. 2tber nun bie enorme Jlnjabl »on Stäcfen btatereinan«

ber, fo nnter *Rr. 3 be« ^rogreram«: Toccata «nb Sage wa Sadb,

era Scb«5o unb 6 ?fkiilubten »on Sbstoüt, unb fcbltegltcb notfi äften-

betSf*bn'« Si«tnoHca»rtccto, alfo im ©anjen 10 Stüde. Später

lomen wieber 5 Slummern auf einmal, nämlicb : älrte »ab S^erjo

au« ber" gUmoflfonate »on Stbumaun, 2 9lo»eletten 9h. 1 unb 4

au« O». 21 »on betnfelbeti unb ba« (Sopriccio »on Süfjt. 2)ie bem

jungen SBirtuofen erwtefene ebrenboHe auSjeicbnung ff&t er feiuer

grofen Seebnif unb bem fc&Bn nüanctrten Vortrage, fo weit biefer

in «jffbre^enbet ÜJluftt bewrtrat, a^n jU 6{rban{en . _ attfj«

biefen 9m#nrtnental»orrrägen enthielt bo? "Programm für ben ®e«

fang noeb eine reic&e 2tu«wabl »on Siebeut, »on grl. $reig unb

§m. Seit er« »otjügliib »ergetragen. Srfiere fing )Wts Sieb« Mm
©ikwiwnn: „3# S»B« unb „Siibmu»fl", eefctuer ,ßn-

flfcbe« ?*rb" »on SJftSborf unb „l&u wunberfftfet *inb" »»n Äitcb-

mt, vms f»»9 pi. »*c«r(i He* „3n bi.-fen beil'gen fallen"

nub erwarb ft4 efcenfaü« oÄgemeinen Sttfaß. jpr. äKegborff
bafte bk Begleitung am tflsoiev unb .sparmonüim übernommen unb
föbrte btefelbe mit ©ewanitbeit unb ®ef*mad au«. -

söc&en-söaötu.

nui Öabf.n"»aben fcbieibt §v. R. P.: Sa« große geftcon»
i c«rt, aelcbe« bie «bminiftratton be« <£en»erfotion«baufe« aüjäbrli*

|

jus geter feg ®eburt»tage8 @r. Söntgt spobett be« ® roß ber jogg

|

»eranftaltet, gehörte »o« jeber m ben ©lanjcrrarten unferer ©atfon
(£» jetebneie ftcb immer bureb befonbere 9Jeicbbaltigfeit in frogiamm«
wie bureb bie Sülttwirfung einer großen änjabl »on ftünftlern erften

i

Stange« au«. 3ebo4 bürften nur wenige geftconcerte ju »erjeieb«

nen fein, welche in jeber $raficbt fo glänjeab befe^t waren unb fo

»ottftänbig reüfftrt baten, wie ba« am 9. September biefe« 3abre«.

®ie größere ober geringere Sbeitnabme be« publicum« ift für

bte fünftletifebe Sebeutung eine« berartigen gefteS immer ber befie

SJtaßftab, unb au<b in biefer §tnftc&t war ba« bieäjabrige geftcon-

cert ein befonber« beborpgr?«. %toi$ ber (§intritt«toret)e »on 10

unb 5 granfen Waren bie neuen Säle in außerorbentlidjer SBeife

befeöt, unb trog ber großen Sänge be« Soncerts, benn wir börten

nicht weniger al« 14 STcrrmmern, Blieben bie Säle wäbrenb ber

2^f|ttnbtgen 2>auer be« Soncerte« gefüllt — ein fpreebenber S3ewet«

»on bem feffelnben 3ntereffe, ba« man an ädern ©argebotetten

j

nahm.

!
®ic §älfte ber mitwirfenoen Soltften bot füi ©ttben bttr*au8

neue fünftlerifebe *Perf8nlicbfeiten. grau 9t of a Sfillag ift jwar

eiue Sängerin »on längft begrünbetem großem Stuf — wir harten

bi« jegt aber no* feine ©elegenbeit, fte bei un« ju börerr, unb

waren baber auf ibr Auftreten fehr gefpannt. ®er ©rfolg bat nn-

feten Erwartungen entfproeben. ®ie Stimmmittel ftnb jtoar ntebt

i m«br »ort ber erften griffe, aber grau (Sfiffag ift bureb unb burtb

Sfünftlertn, welche eine »ortreffliebe ÜKetbobe mit lebettbigfier 3nter-

pretation unb wärmfter (Smpfinbung »erbinbet; fie ift mit einem

äBorte eine febr bebeutenbe, jur bramatifeben Sängerin grüßten Stttl«

i recht eigentlicb präbeftinirte (ärfebeinung. Sie fang ba« Slriofo ber

gibe« an« bem 2. Htt be« „Propheten" unb bie große Sabatine au«

I

bem 1. äfft »on „(Srnani", jwei bur*an« »erfebtebene ®enre, nrtj

|

gletcber SKeiftetfä>aft. 3m erfteren Stüd war e« »or SCttem bie tief

|

entpfunbene ätuffaffung, bie äd?t bramatifeb-letbenfebaftlicbe SBieber-

i gäbe, im söeiten bie Sirtuofität tu SSebanbiung ibrer umjangteieben,

befonber« in ber Xtefe febr »olumtnöfen Stimme, welibe uns feffette

Sie trefftiebe äJtetfterin Würbe bureb lebhaften SBeifoK unb §er»orruf

nacb SSerbtettft geehrt mtb ausgejeiebnet.

(Sine intereffarrte unb sugfeid) aujiehenbe iSrfcbeinung war fer-

ner grl. gannb 3tubint, welcher, fo jung fie aueb ift, »on ißart«

au« ein febr fd)me'tcbelbafter 8tnf borausging, grl. 8tubint fceftfet

ein in ber %$at feltene« murtfaltfche« Talent, benn fte ift ©angerht

unb 5ßianifttn jugleicb, unb jerebnet fnb in beiben Äunftricbtunge«

gtei* rübmlicb au«. Sie bat jwar feine große, aber eine febr ange-

nehme unb biegfame Stimme , welche »ortrefflicb geftbnlt tft ttnb für

ben colorirten ©efang g«nj befonber« ftd) eignet. 9lacbbem grl. 8ttt-

bim mit §rn. Seite Sebie ba« ®uett aä« bem 3. 21« »on „8tt-

golettc" mit großem SSeifaH gefuugen, fteigerte fl* betreibe no*

beim Vortrag ber Sabatine au« „Sinba bi Sbamounir", welcbe grl.

3tubini in ber £b«t reijenb gefangen unb barnit einen fo »oü-

ftänbigen Succe« errangen b«t , wie tbn eine ^rimnbonna nnr im-

mer loünfdjen fann. 2)ann aber — fe%te fte fieb jum ^ianoforte

unb fpiett ba« ganje breifä|ige ©mottconceit »on SBtenbeWfobn mit

Orctiefier, unb jwar aaswtnbig. tBir möajten bie ©tagermnot ren-

nen, bie ibr ba« nachmachen I Saß ber mufltafifcbe Sbaracrer ber
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$iauiftin, grl SRubtni , »iel SkrwanbteS Bon bem ber Sängerin
SRubini bot, wirb wohl Sßiemanben in befonbereS (grftaunen Belferen.

5lud> biet maltet bie ©rajie, ntdjt bie Jiraft
, bot; aber bie SCecbnif

ift uinuos burcbgebilbet, unb ber SSortrag jebr elegant. Surj —
gtl. SÄubini ift in bem fettenen galle, ftd> fel6ft Soncurrenj ju ma-
chen unb ein Sßocal- unb 3nftnimentalconcert allein geben hu fön-

ntn. Saju fommt noch eine fe^r bübfcbe, jugenblicbe iSrfcbeinung,

bas btitte reijenbe (Seffent, treibe« baS Scbidfat in ihre äBiege

legte. Äein Sunber baber, baß bie Aufnahme, bie fie tu ©aben ge«

funben, eine febr ausjetcbnenbe unb fdmteicbelbafte war. gel. 9tu-

feint mürbe nieüt nur mit SBetfail, jonbern aud) mit Slumett übet-

fd)üttet.

'.Much bet Senorift Jpr. i£atn»aiiini aar für uns eine neue

unb höd)ft Wiütommene @rfd)emung. ©r ift betfelbe Äünftler, bet

in ^Bologna ben „Sohengrtn" Bon SR. SSJagner creirt hat, unb ba»

mit ift baS 3eUijnifi feiner Siuiftteridjajt fdjou hinlänglich auSgefbro*

eben. (Sine jugenblicb frifebe, umfangreiche unb außererbentltd) gleich*

madige Stimme »on äd)tem, angenehmen Xenortimbre jeidjnet §rn.

Gambanini rühmlid)ft auS; fein SSortrag ift Warm unb nobel, burdj-

auS fbmBatb'tfd) unb snm ©eisen (»reebenb. Er fang bie Stomanje

aus „afiartba" foteie mit grau Sjiltag unb ©rn. Seile Sebie baS

%üo aus bem 3. Mit Bon „Suctejta sBorgia" unter fe6c [chmeidjeU

hajtem, n;oblBerbientem 43eifalt. Sir bebaue« aujridjtig, ©in. Sam-
panini nicht auf ber äübne b^aben hören \u Wimm — er ift eine

Borsüglid)e Slcqutfition, bie mir ben ttolieuifdjen Smbreffaiti nicht

»arm genug empfehlen lönnten — wenn er nicht febon auj'S 33efte

ftd) felbft empfohlen ijätte.

Ser »iette im Sängerbunbe mar äJiaefho Selle-Sebie, ber

©efangsfiinftler par excellence, fett fahren ber Sieblrag unfereS

publicum?. 3ebe8 neue auftreten ift für ihn ein neuer SEriumph

SBettereS ift bierüber uid)t mehr äu fagen. @r fang bie Sftomaine

au8 „SWaria ^abißa", baS Suett aus „SRigoletto" unb baS £rio

au« „Sucrejia" wieber untabelbaft febiin unc tsurbe, wie immer, Bom

publicum ho<& geehrt unb auSgeseicbnet.

©t. 2 otto ift ein Sünftler, ber Den ^refeen 3iuf, welchen er

feit 3af)ten als 33ioIin»irtno8 befiyt, aud) bei uns fd)on früher rühm*

Itcbft bewährt bat. Seine ganj meifterbafte £ed;ntf, fein äebt fünft»

lerifdjei Vortrag, bie Steganj unb (Srajie feines S.bielä baßen aud)

btesmal entjüctt unb tbm neue Sorbeeren errungen. <Sr fbiette nur

einmal — ben erften ©a§ Bon SBeetboBen'S SBtolinconcert, unb wir

bebauetn, baß ber große Umfang be8 Programms ibn Ber^inberte,

unl me^r ju geben. 2Bir bbren febod) mit großer SBefrtebigung,

Soß Jpr. Üotto jegt in unferer 5lcäbe bleiben Wirb. @v ift als ^ro»

feffor an ba« (SonjerBatortum in @tro§6urg engagtrt worben, unb

wir gratuliren bem (SonferBatormm aufrichtig ju biefer Borjüglid)eu

äcquifition, Welche uns iugleid) bie angenehme 2!uSfid)t eröffnet,

Jpm. Cotto bei uns öfters böten ju fönueii.

älls glötenBtrtuoS trat ^pr. g. 8lucquob <2obn au« Druffel

auf, ben Wir unter ber SDieifterleitung feines SSaterB mit Sntereffe

berauteaebfen fa^en, unb ber numrtebr als felbftftänbtger älfeifter bor

uns ttitt. Sffiir fteben niebt an, $rn. Diucquos @obn fofott unter

bie glütiften erften 3JangeS einzureiben; er ift ein Boülommener

Ätinftler auf feinem Snftrument, bas er nid)t nur mit tabeüofer

SSirtuofitat bebanbelt, fonbern bem er audj ebenfo fd)öne als fräfttge

unb reine £iine entloctt. @r fbielte ein fet;r WirffameS Soneettftüct

»on Tratten, „SDiarie Stuart" betitelt , mit ganj auSgejeicbnetem

Erfolge, unb wirb mit bet Warmen lufnabme, bie er in SBaben ge-

funben hat, fteber jufrieben fein. @t betbiente fie audj boüfommen.

Slra Sd)luffe bes etjteu unb jtoeiten Sbetls birigirte Sobanu
©trauß ntebrere feiner äBerte. 3)as Soncett, beffen mufttaltfdje

£eitung, mit ?lu«nabme ber Strauß'fdjen f tecen, Jpr. Sönnemann
übernommen batte, wutbe mit bet Ouberture ju „Semtramibe" »ort

SRoffrat eröffnet. 333ie biefe fc&teadjc OuBetture ju ber (äbre fam,

i

ein geftconcert am 9. Sebtember ju eröffnen, ift un« unflar. Ott

!

müßte benn fein, baß mau bie große Srommel, bie barin raftlo«

|

tfcätig ift, für ein befonber« feftlidjeS Önfttumeut halt. —

ÄUiuc Bettung.

ÄiigMgMtjiitjiii.

jVupfttnüiifn.

% u t cn a rb e (Belgien). Jim 3. iSoncert ber Socidt^ des ßeaux-
Arts, in welchem eine mit bem erften greife beS S3rüffelerSonfer»a-
totiums gefrönte StDlonceUiftin ®abrielle flateau Soncertftücte
Bon SetBais: unb Kornelius »ertrug unb großen SBeifatt etubtete.

©tuet gletd) günftigeu aufnähme tn bemfelben Soncert hatte fid) auch
beren Schweftet.Eelina Plateau als panifttn mit i'itolff 'S „Sbinn-
lieb" unb einem Shobtn'fchen Impromptu ju etireuen. —

33 erlin. ®aS ^ofconcert ju ©hren ber anwefenben Äatfer am
10. hatte folgenbcs, für ben Äunftgefdjmacf am »reußtfehen Jpofe böchft
cbaracteriftif<he8 Programm : außer bem erften (Sefange äBolfram'S aus
„Sannhäufer" (£r. söe§) Suett aus SRoffini'8 Stabat mater"(grau
Ülrtöt unb grau ^efchta-Seutner), Nou m'amava Bon ©uercia (Sa-
bina), ätrie aus „USkletta" Bon Serbi (grau taot), Serjett aus 3iof-
ftni'S „2el!" (Öciemann, Sßt% unb griefe), Slrie ber Ophelia aus Sho-
mas' „ipamiet"

:
(grau 'JJefchfa), ©uettino aus S>cnijetti'g „ga»ori-

tin" (§r. .unb grau SJJabilta), „Stanbchen" »on Schubert (9tiemann),
La Mandolinata »on l45olabil6e (grau Strtot), La Nina »on ^ra»
biet (§t. unb gcau ^afciüa) jowie Sertett aus „Sucia." Sie Seitung
beS SonceneS hatte ber Dberf. Kaubert. Sie SSierfe beutfeher 2on-
bichter waren alfo am beutfeben Satfeihofe mit — jwei Scummetn
berüefftchtigt. —

ißteBlau. Sie ffioncerte ber ©ilfe'fchen SafieHe Born 8. big

11. brachten: OuBettuten ^u „Sannhäufer", „Oberen" unb „Seo=
nore" Sir. 3, SRaff'S Salbföm^onie, 43eethoBen'8 Smoll- unb S<bu-
mattn'S Smotlf»mphonie, bas Jinbante aus SßeethoBcn'sSrio D». 97,
orcheftrirt Bon Siifjt, -2)tenbel8fol>n's Sommernachtsttaummufif, Sifjt'8

ungarifdje 8tha>)fobte (orcheftrirt Bon SHüöer) unb Sfcobr'S ^efang-
feene, Borgetragen »on Süftner. —

SB o r na. Jim 4. Soncevt beS Seminars unter Jeitung beS Ober-
lehrers Sac&fe: ÜJcenbelSfohn'S ,,geftgefang an bie Sünftler", Sce-
nen aus S3ruch'S „grithjof" fowie Sieber oon Sftubinftein unb Sau-
bert. Sil« ©Düften witft'en grl. ©ußfchbadj unb §r. 3 e b rf elb
aus ßetbiig. —

Sifenad). 3lm 14. hatte, Dnrd) hefonberen «efeht h'erju »er-
anlaßt, ber fitrebenebot' bie (äbie, unter Seitung feines Sirigenten
§rn. äKufifbiiector Xhttreau in bem großen feftlicb erleuchteten
eaale ber SBartburg »or ben hohen ©aften unfeteS §errfd)erh mfe«,
3. ÜJl. ber Saifertn itugufta fowie 3- S. §. bem ©roßherjog unb ber
©reßherjogin »on öaben unb ber in allen ihren ©lietern anwe-
fenben lanbeShetrltchen gamilie ju fingen, ©egenftanb ber äuffüh*
rungen Waren ba8 erft Bor furjer ßeit entfianbene, aber bereits be-
rühmt geworbene Ave Maria Bont'ifjt, jwei ber fürjlich iv-iv. r ut
ültale Wieber in bie Oeffenttiehfeit gebrachten SDiotetten »on Shri-
ftobh Sad), femer „ber §err ift mein Jpirte" Bon Sbureau unb bie
ebenfalls Bor nicht langer 3ett erft ber Sergeffenbeit wtebet entjoge-
nen aWinnelieber aus bem 13. Sahrhunbevt, bie gerabe an Meiern Orte
ihre hefte Stelle nub ihre Bolle SBtrfung fanben. Stuf ben SBunfdj
ber hohen 3uhörerfd;att mußte einige ©efange wiebett)olt werben. -

greiburg i. 33r. 2!m 5. äuffübruitg des SäcilieuBereinS un-
ter Seitung ber Sitt aus 5»egenSburg unb 3oh- Siebolb.
SSorm. in ber SKattinSftrche . SediSftimm. geftmeffe »on g. 5. Sitt,
äbenbs im Saale beS tathol. SSereittShaufeS: Surrexit pastor bo-
uus »on Orlanbo bt Saffo ; Samentation, »terftimm. Shor »on SOäitt;
„Stein gläubiges §erj", Sobranarie Bon Sad? ; Salve Regina »on
§au»tmann ; Ave Maria, Solo unb Sbor »on ©teitb ; „3cb bante
bit", seaßfjlo unb <£hor aus „Paulus"; „$er: 3e[u Cbrift", oievft.

Shor »on Söblet; Veritas mea, £uett für Xenot unb Öaß »ob
SBitt; Domine Deus, £hot »on @. (S. Stehle; Ecce quomodo
moritur Justus »on ©anbei unb adjtfi. Te Deum »on SOßitt. —



387

©rtmma. 41»« in Keinen gtübien raffen fiib ttutflfaüftbe 3KäV

jter auf unb geben ihrem publicum oon ihren eigenen fowie Bon

berbeigejogenen Stötten groben von tttnftleiftungen. @o fanb am

15. ein Born Lehrer unb Organificii ©tarfe Beranftaltete« Soncert

m'berSlofterfircbeftatt, sonwcld' nicht nur baS Programm in feiner

Aufammenftettmig fonbcin am., bie jur Ausführung gelangten SBerfe

Anerfennung »erbieuen. SaS Programm enthielt u. A.: ©mollfuge

für Orgel bott Öacb, Toccata Bon § ©cbellenberg, preisfottate für

Orgel m Bier §änben unb Ariofo für SStoloncell unb Orgel Bon

@uft. üiieifet, Pfalm 13, Sei« 2—4 für ©obran mit Orgel Bon 9t.

SSöbrmger ic. —
Königsberg i. b. 9(. 41m 2. Sottcert^beS borttgen ©efang«

BereinS: Sböre 0011 Söiegers unb üKöbring, ©tücte aus ©abe'S „So»

mala", Subetonserture ton SBebcr unb Jpabtn'8 äüilitairfömBhonie.

©ebnifc- Sonceit s« §£>. 3ofe, 3ticaf io unb tüfanuel

Simenej aus Srinitab (Suba) ünb ber jebniäbrigen putniflin

3iegenbalg aus LeiBjig, bete« ©biet Aufleben erregte. Smoütrio

»on fflienbeisfobn sc. —
©baa. Sie bafelfcft Bon ©cuncb gegebenen Soncerte haben

in jeber £>inficbt günftige Erfolge gehabt, befonber« würben jwei fei-

ner SRcmanäen „Sa8 aiiäbcben Bon Athen" unb „Släge" böcbft bei«

fällig aufgenommen. —

perfonolnadiricbten.

*— * Dr. gratis Lifst wirb noch einige Sage länger inSei*

mar BerWeileu, als anfänglid) beftimmt aar, unb gebeult Bor Anfang

lünftigen SMonatS feine Silbreife nicht abmieten. —
*_* 3n SieSbaben bat ber ©emeinbcratb §rn. ©tabtm.

SBernb. üNüiter in 8ioftocf jum Sirector be8 ftäbtifcben Sbeater»

unb Surord)efter8 gewählt. —
*_* §ofcaBc£tm. 3. 3. «Ott in £>anno»er, welchem ebenfalls

ein Engagement Bonprn. Ullman angetragen roorben ift, bat baffelbe

bem aSernebmen nach nicht angenommen. —
*_* profefiov ÜMarmontet Bom Paii]"er SonferBatorium bat

auf einer pbrenäenreife bae Unglücf gehabt, in einen 180 guß tiefen

@d)lud)t ju ftürjen, au« beut er nur mit SDiübe beraufgejogen roer-

ben' tonnte; fcod) ift er trog fiarfer Verlegungen bereits »Bieber außer

Lebensgefahr. —
*—* fabellmeifter Sari ©ö'tje in Berlin tritt mit Oftober

bie erfte Sabettnteiftciftelk am neuen ©tabttbeater tu Breslau an.

*— * Sem DJiS.Sari JS i 16 el in, bem.iäomboniften be8 National-

liebe« „bie Sacht am 3lbein", finb aberma"l8 Born 8feicb8fan}leramte

au* für ba8 3abr 1872 1000 2blr. jugefanbt roorben. —
*—* sBefanntlicb ift grau 2J£ allinger in Agram erjogen

morben unb bat in bem tortigen ÜJfufif mftttute ihre erfte fünftlerifcbe

AuSbilbung erhalten, unb stoar »efucbtegr. 3Jt. baffelbe auf LanbeS*

foften, wofür fie einen 3tefietS unterjdjreiben mußte, in welchem fie

ficb Beipflichtete, auf ter Agramet Sühne anzutreten, falls eine Ober

bafelbft organifut wirb. Xiefer 8?eBer8 befinbet fictj in ben §änben

ber LanbeSregterung unb biefe ift nun auf Den (Einfall geratben, gr.

W. aufjuforbent ,
„ihrer Verpflichtung gegenüber Dem Lanbe" nach«

jufommen. Sir Wiffen nidjt, ob grau ä)i. ein ober me&ret'e 3Jcale

in Slgram auftreten mufj, um ilire ©djulb ju tilgen, hoffentlich be-

fi^t man aber in Slgram indjt tic NaiBetät, grau Wl. für eine ganje

©aifon ober roohl gar für immer bort feftbalten }u wollen. —
*_* 3im SSJ teuer ©ofoBcrntbeater gaftirt gegentBärtig iBad)=

tel mit nid)t befonbeS günfitgem fünftlenfdiem erfolge. UeberbauBt

läßt fid) ber 83. 3. pfotge bie eaifon fet>r matt an unb aUentbat»

ben roerbeit stimmen über ten «KieDergang ces tünftlerifdjen 5prefiige8

beiber §cftheater laut. —
* * 3n ©raj gaftirt gegenwärtig ber Senortft ber $art|er

Ober, 9! anbin, mit großem Erfolge. Kaubin fingt mit wenig

©timme, aber Biet tunft; eine ©röße, bie geroefen. ©ort macht

auri) bie Soloratmfängerin SKarie (Srbarbt großes -»luffeben, benn

©timme unb .Solora'tur ber jungen £ame finb in gleicher SBeife

berBorragenb. 3n „Sucia" Bcrbunfelte gri. @r Darbt felbft ben £enor*

beroS SJaubin. grl. Srbarbt ift bereits für ba8 ©oftheater in f?an=

noßer gewonnen, nadjbem ber äBicner §ofoBembirector wie gewöhn»

lid? allem Slnfdjein nacb ju fBät gefommen war. —
*—* s^m 4 ge^jtembcr ftarb in S3 er litt nad) längeren Seiben

bte BerWittwete grau ffioncertm.; Saro litte ©eibler, geb. 2öra»

ni^fbr ehemalige ^ofobernfängerin, im 78. Lebensjahre, ©ie war

bie emsige noch Pebenbe, ivelcbe bei ber elften S5orftellung be8 „grei«

fd)ü^" in SJerim mitwirEte, unb wollte es ber 3ufall, baß ber £ob
fie grabe ju emei ©tunte ereilte, wo im föuigUcbeii Obernbaufe ber
„gr'eifcbüg" jur Sluffübrung tarn, grau @. war feit circa 35 Saferen
yeiifioimt, — ^lanift 9i u b 1 f © i B B ,

gebürtig auS Üeipjig, welcher

fojufagen Die ganje SBelt mit feinem 3nftrumente burebreifte, ift fo-
ebeu eingegangenen Nachrichten jutolge am 13. b. S)i. in Pas Chri-

I

stian, wohin er ficb Bon 9iew=OrleanS aus jur Kräftigung feiner ©e-
futtbheit begeben hatte, in einem 'Älter Bon erft 36 3abren geftorben.

©rabe an feinem ©terbetage Bor einem 3abre war er in feiner 33a=
terftabt SeiBjig jum legten SDiale anteefenb. (Sine SiograBbie biefeS

muftfalifchen üieifebelben bütfte intereffante (Srlebniffe an baS Tages-
licht fb'rbern. — 3n söraunfdjweig ftarb -cor einiger 3eit Som-
Bonift 3ofebh Scbulj-aSieiba. 4lud; biefem wohnte eine raftlofe

Santerfeele inne. ©eine SotnBofitionen, bereu eine große 3ahl er-

fchienen finb, Werben beS ©ntfdjlafenen Stamen nod) lange auf flei«

: neren älfännergejangBrograminen erhalten. —
i

|

Äruc unö nni ctn(ltiDirtc ffipnn.

*-* 3n granffurt a. fSt. gelangte am 4. eine neue Ot)er
„$hramuS unb £bisbe" »on Üubmig §ellert, £ert nadj einer
8tie^rfci>en Noßelie, gum elften SJiale jur iluffübrung. —

*—* 3n Söln würbe am 1. baS neuerbaute Ebecter mit 2Be»
ber'S 3ube!ouDerture eröffnet, ber ein bramatifirter Prolog Bon SBolf«
gang SSfüüer unb ein ftunBbonifcber Prolog für großes Örcbefter Bon
gerb, .piller fowieSeffing'8 ,;J)iinna Bon Marnheim" folgten, unb am
2. ging „gigaro'8 Jjochjeit" als erfte Ober über bie Sühne, einem
bafelbft curfirenben ©erüebte sufolge habe Sagner bem neuen ®irec»

; tot Sehr bie 3nfage gemacht, ben „l'ohengrin" in ©cene fetjen unb
!

bingiren ju Woüeu. —
*- * 3n <|5art8 haben bie groben jn feiner neuen Ober Bon

Gsugen ®iaj „Ser äBecber beS Königs Bon Sbule" begonnen. —*—
* 3n Petersburg foll eine Bieractige OBer„3ermal" Bon

SHidiael be ©antis in biefer ©aifon jur Aufführung fommen. —*—* ®er „©türm beS ScorbenS", Ober Bon Sari @öße, ift

jur Aufführung oon©tabttbeater in Hamburg angenommen worben.*—* 3)ie Srben biS $ianiften ©tfiler haben eine Bon bemfel»
ben hinterlaffene Ober „Kaucreba" bem Siener £oftbeater jur Auf-
führung eingereicht. —

*—* gran; ilbt combonirt eine Operette Bon §. i! in bau.

iEimigrliiBs.

*—* Sie Leibiiger ©ewanbhanSconcerte nebmen für biefe ©ai-
fon ihren Anfang am 3. October. —

*—
* 3n föo m hatten früher 11. A. auch mehrere aKupfer unter

ber 33ebingung AbelSbitolome empfangen, jährlich ein golbeneS $rä»
fent etnjufcbicten; im UnterlaffungSfalle Würben fie beS Abels wieber
Berluftig. S'tad) einBerleibung Stoms in baS Sönigreid) Stalien glaub-
ten nun biefe sj§. üarone ihrer SJerbflid)tung enthoben ju fein

; bie
italieniftbe Siegieruttg Bedangt aber bie gortbejablung unb will im
entgegengejeijten gaue jene sperren wieber in ben söürgerftanb ju«
rücfBerfeyen. —

*-* Sie Legislatur Bon 5RetB-3)ort bat einöefeg angenommen,
welches bie 33ilbuug einer nationalen UniBerfität für <Mn\it Beifügt.

*—* Seutfche3Jiufi!hat6e£aiintlichfcbonlängft einc^eimftätte auf
englif djem 33oben gefunben, aber beutfeben lücuftün ftrumeuten
War e§ bisher Borenthalten, in euglanb Singang 511 finben. Um
baS bis jeijt Sßerfäumte nachjubolen, ift Bor Aui'icnt in Lonbou un-
ter bem 'Xitel Mendelssohn Pianoforte Company ein Snftitut
in'ü Leben getreten, baS fid; ben SBertauf Bon au8|cbließ!ic6. beut-
fd)en gl.ügetn, piano S uitb §armonium8 in Lonbon unb ben
ProBinjen jur Aufgabe geftellt unb (in 6 Argbaveet, 8tegent-ftreet)

i
ein ®ebct Bon folchen Snftrumenten, haubtfäcblicb beS befien 8 er ti-
ner, l' eibjiger unb Stuttgarter gabrifateS, errichtet bat. An
ber ©bitje be8 Unternebmens fleht $r. .penrh Älein aus äBien,
ein junger, gewanbter unb umfict/tiger Saufmann, beffen Sounerionett
in muftfalifchen unb fafbionableu Sieifen es ohne 3weifel gelingen
Wirb, baS bentfehe Slabiet in Soncertfälen unb gamilieu-Salon«
etnjnbürgern. —
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trittftijer feiger.

J{ammer= unö <gausmuft&-

gür ^iar.of c rtc.

^scat ^Sofä, o». 38. Kftaraftcrbtlöct , ictb« letzte

Slauterpiitfe jur SBtlbung M Sßorttag«. ßeipjtg, gorberg.
SBie feiten ein neuere« Sffierf gleiten Xitel« uub gleiten inftruc-

tiben 3mecfe« nehmen uu« botliegenbe i£i>aranetftttdfe für fta) ein.

@o anftorud)SIo8 fie für ben etften Jtugeublicf fici> geben, fc leuchtet

aus Urnen allen hoch ber gunle echter s

J$oefie, unb bei aller Gsinfacb-

beit berSluSbructSmittet hört man bo* überall betebt genug bie @^ra(^e
eine« jartfübjettben, freifinnigen ©eifte« 3feber Sact giebt uns bie

©ewifjbeit, bafj eS Der Sombonift mit Stecht unter (einer Sürbe ge-
halten bat, auf bo8 9tibeau jener f kUit'iubetfiücEfabriiantett berabju*
fteigen, nad) beten Kqucmer 'Jliift.i't felbft tas Scfjiecbtefte, Seidjtefte

noeb gut genug 'iir {tntera(ötejn>;tfe iem fi<a. SScicf ift gleichwie

einfi Schumann eutgeg.itgejegter -;luj't^t unb tun Da4 ikfte bält er

für geeignet, um al« förbeniber Unterricht oficff 511 Dienen, 9iirgeub8

flogen wir bei tiefen «Stödten auf Steilen, welche au $äbogogcnbroja
gemahnen, überall webt uns ber etitifebenbe j?>auc& einer fcpbferi-

feben s
JS(iiiiitafic entgegen : ber Sbeen* miß StimnnmgeheiS bcsSomö.

ift ein teMcssWegS ivfcbriü'.ikr, bod? ift er befenDcr« glüeflid) im 3lu8»
bruet träumerifcher ieüiijadjt (1. „(Srtmtevuug an füge Vergangen-
heit", 4. ,,grübli!tg«|ecmiu.;>t' ) unb im Bereich bei jbblle (6. „Sänb-
liajer Xcnj"). "Sie äSarme

,
©untigfeit uub Scaisität jener 9lum«

mein tnüffen auf 3eben ben moblthuenfcfic:i iSinbrucf ausüben, die. 2.

„Sehet} unb (Stuft" erinnert entfernt an Schumann'« „gieret" in

ben SacnebaiSfceiten, bringt übrigen« bie tiubltche liigeutciiimlicbfeit

be« „SadjenS unb äBeiuen« aus einem Sade" -,u feffcltiDet Surften
lung. 3m „Santebalätrciben" gebt e« üufjerft tebenbig her unb treff-

lich iüuftriit äö. bas buntfd)ecfige 9larrengebränge. 9co. 5 „©reif
mich" ift buettireno angelegt; bie veebte £>anb fliegt tect bon ber Steile

ttäbrenb bie Itufe ifcr nur lattgfaut nadjju&ittten bermag unb nie bie

flinfe Vorla'merht erfjafdjt. OTödjtert tiefe Emsen Slnbertungen recht

»tele .§änbc beranlaffen, na* btefem £efte 51t greifen welche« mehr
0I8 manche bictleibige Jiobitat Pachtung beiVent. —
gStoUj ^OflCf, Ob. 9. 3toet Janjnmbo'« im leichten

Sttyl für ben ®ebrau* beim Unterricht. — Sbenb.
-— — Ob. 12. 2)ret Stärfdje 51t 4 Rauben. Gebeut».

Sowenig and) »iellctcfet rer fteftyetU*? oon »crliegenben Sem}>o|ltio«
nett befriebigt fein tann. weil bon ichWctwiegenberem ®ebalt uttb ge=
wäjiltetev ©rftnbung nuc weitig ^u bemerfen, fo witb boü) ber

SWufitpäbagog fie auf gewiffeu Stufen als febr swectmäjjigen , Wobi
»ertoenbbaren Unterticbtäftoff gern aece*>tiren. 3ur ilusbitbung ber

gertigteit ber redeten wie linfen ;anb flnb fie ©cb,ülern ber SMittel«

claffei; ju embfeblen. ®ie beiben SBcnbo'8 bewegen ftcb im §ün-
teu'fü;en ©efidjtälteiä uub erfoibent bisweilen ouiumel'fd)e *ßaffagen.
teiuif. Sie gattnr ift bier wie tuet etwas fcbablonen^aft, incem
naco bem fbfcblufj ber erften grcBten '},

! eriobe biefelbe regelmäßig mit
fla^beruber ©edis^ebntel6egleitu;ig in ber linfen §anb »teberbott
wirb. -

S>on ben Drei oier&änbigen 'I>carid)en gilt im Sllfgemeiueu be«

jügiieb u)u» (SebotteS baffeifce. Sie ja<et erften Xbetlc te§ geftmav-
febeä futb bon robufter (Sefunbbeit, Ca« Xrio bingegeu eifdkiut ju
fcbwa'djlicf). Xem finnigen, wenn aud) nid)t originellen Xraueimarfd)
Wüiifd)ten wir gleichfalls ein mebr fagenbe« 2iio; bei Xriumfj^
tnarfcb ift wobl am SBenigfien gelungen; et ift mir — id) babe lein

tütjere«, bejeid)uenbeie8 $Bort bafür — ju mtlitairmufitmeifterartig.
§ätte fid) ber Somb. bie adjubeit'fdjen 2ßärf*e eintgermagen jum
5ßorbilb genommen, ebne 3metf£l würbe feine *ßb.antafie »ortbeilbaft

fidj bereichert uub feine ^robuetion einen ansiebenberen ©eDantenin-
balt gewonnen ijaben. —
«JMttrfd) ^ttc^f, op. 86. „©jjajiergänge im Bäitom*

toalb'% 4 ©tütfe für Slabier. ©benb. -
Sine glüellicbe §anb, ber e« leidet wirb ju fdjreiben unb ju ge-

ftaltett, laßt fidj in biefem Obu« niebt »erfennen. iSs fließt bem Som».
anfibetnenb üille« wie tjon felbft au« ber geber, unb ebe et e« fid)

öerftebt, ift ein Heine« Xonftücf fettig. Unb bod? troß bei i.'eid)tig-

leit ber ^robuetion ftöfjt man bei ©t. nirgenb« auf ^acbläffigfeiten,

webet auf barmonifdje nod? logifd)e. ®et pofittue Sett^ in „Bpi>
5ietgänge" ift ein mittlerer, ein Uutftanb, Der ibte Verbreitung unb
Sraud)barfeit nur Beradgemeiuetn wirb. 2)er etfte e^ajiergang „auf
ber $ö&e" bewegt ftd) im ©cb.umann'fcben ®cb,ritt, ber jweite "im
SBalbe" unterbau in gefälliger, baimlofer Seife , ber britte fübit ins
„§iJllentbal"

, bod; nidjt mit bem äufgebot infernalifcbeit @Bute«,
fonbern in anmutbigem ©cbersanbogetri^toel ; ber bierte labet un« jur
SRu^e „am Xitifee" ein. Ser befcbeibene.melobiäfe ©ebalt wirb ge^
beben bureb intereffante ajei]d)ra'ttfung beS 6

/8 2act in berredjteit init
bem 2

/t Zatt in ber linfen §anb. — V. B.

gür eine ©ingftimme mit »pianof orte.

§ott$ori> £\\m&et, Ob. 25. $ter ©efänge für »oriton.
föbenb. —
Sollten bie üiebercomsoniften einet abtilidjeit 3urüd'baltuug fidj

befleifitgeu, wie fie ber »ot Surjcm oerftotbeiie, gewaubte «übnen»
bid)ter süernbarb ©dpclj bejüglicb feiner Ibrifcben ©ebiebte für gut
biett (j e yt erft nacb, feinem Xobe ftnb fie gefammelt erfd)ienen unb
entbalten freilid) fioftbarleiten, beten ftd; Der Sidjter nie ju fdjamen
gebrauebt unb bie wie »ott felbft Den üKufiter »ur Sompofttion auf-
forbern) fo würben wii allerbing« um eiu taat Xaufeub üieber-
befte atmet fein, aber nid;tSbeftoweniget feinen äJiangel an einftim =

migen ©efaitgcompofttionen empfittbett. Vorliegenbe« Sieberbeft ge-
bort j»ar ju ben befferen ber SageSlitevatur, bod; ba'tte eine fritifcfie

©anb immerbm uoeb forgfä'ltiger bie geile anlegen fönnen befonber«
in 9tücfficBt auf bie Seclamation, bie juweilett unnatürlich unb uu»
fd)ön, uub in söe^ug auf bie (ärftnbuitg , mit ber e« fid; it. öfter«
redjt leibst gemaebt bat. Sie lieber ftnb t)on ungleichem SBertiie.
iBäbrenb ba« erfte, betitelt „am9ibeine" ftatt ber fentimentalen gär-
buttg bureb ftifdjeie iluffaffung im SSoliSton wefentlid) gewonnen
Dätte, ift bas jweite, ein „Stinftieb", tu ber Styat biel po^ulater, fiet-
lidb aud; bauSbacfeuer. Sie ilebnlicbfeit mit beut „äenneben oon
Xbarau" ift jwai uufdjwer nacbjuweifen, boeb fttirt fie weniger at«
bie alltägliche läborwiebetbotung ber testen ©tio^be. 3er. 3 „>Jcur
fuv;e Seit" halten wir für bas befte im £>efte, ber angefcblagene
Sott ber SolfSmelobie ift ergreifenb. Sa« ie^te Üeb hingegen „Saun
fdjnea Samilteutbee" fd)etrtt uns berjlid) uubebettteub. i&Str finbeit
in il;m weber Söt^ noch §erj, uub fo fuafeutirt ftat uu« eine betj-
lofe SSBifcelei, für' toelcbe wir tue (hntpathifd) geftimmt ftnb. —

V. B

»effetrt(tifcöe Xüer6e.

^ottifc ®tto, 9)iuf«cr^cibcn unb Jreaben. ©res sto*

»eilen, ffiten, ^partieben. —
fiünftlers (SrbmaHen bietet iiöebft unereffanten Stoff für {Ro-

mane, 3cooeu'en, ja fogar für bie öühite, unb benuoch ftnb bie Se=
bcttäfpl'ämt ber itünfttef mit ihren oft romanhaften unb aud? nicht
feiten tragifd)en iSretgniffen bisher nodj am Senigften bon ben Sieb

-

tern behanbelt worbett.
c
.ütojart, SBeethotieu, ^aganiui u. 'S. ftnb

jwar al« §elbe
.

tu Romanen unb Jcoiielleu erfchienen, aber bie
falfdjett, ihnen angebid)teten Shatfad)en sc. haben bielfad) entrüftung
heroorgerufen. @S ift jwar bem Sichtet al« poetifebe Sieenj geftat-
tet, bon ber btjtorifdjen SBa^beit abjuweidieu, uud haben 6ie8 3 tat-
fpeare, Schiller unb ©oethe in ihren hi|rorifd;en Sramen unbebeitflidb
gethan. 3ft ab« .Diefe Ibnjeicbttng aüju auffällig, fo berührt fte
ben ©efthtchtsfuubigen unangenehm uuD wirb buvcb feine poetifcöe
Schönheit ausgeglichen. ÄUU man alfo in ba« reiche Äünftlerleben
greifen uud Sichtung anftatt biogtabhi'd)en gacta geben, fo wähle
men nicht Weltberühmte äJiäntter , fontern uubefanntere ©rörjen
Saßt man aber befannte ^crfönltchfeiteu auftreten

, fo bidjte man
ihnen wenigften« nicht wiberfbrechenbe §anbittngen unb uiirichtiqe
Shatfaehen an. Ser Sichtet fommt tabei auch leidn in Den Säetbacbt
cer Unwiffenbeit. äuc? eine ber torliegenbcn 9toöellen bietet ein
beraitigt« söetfbiel

; fte ift betitelt: ;,Ia« erfte $cetbo»enfeft in «onn"
1845. Sann witb erzählt, t!if;t habe ju tiefer geier eine ©eetho»
ben-Santate componirt, welche folgenbenuafjeit getdjilbert wirb. Sie
Santate beginnt mit einer ^heafe, bereu viccent ein fragenter ift
tmb btefes in benr Verlauf ber Einleitung behanbelte Shema et-
febetnt fbater am Sdjluffe auf eben fo neue wie übeirafchenbe Süßeife
toieber. ;üiebrere «höre bon fünfter Sitfung folgen aufeinanbet
bt« ju einem SecreSceubo te« Ordjeftet«, Weiil-eS bie aufmerlfamfeit
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auf tat golgenbe ju fpamiert fcbcint. Sic« golgenbe ift ein lebr

bebeutenber Sfject, nämlicb ba« sartirte äbagio au« bem SBburtrio

»on ffieetboöen, Weldas Sifjt ben glütflicijen ©ebanfen batte, am <§nbe

feiner eigenen Santate anzubringen, um barau« eine ;Hrt »on £>»m-

nu8 jum Siubnte be« gefeierten Softer« ju machen" »c. Sefanntlicb

bat aber Sifjt biefe Santate, ir --'tdjer Seetboöen'S «nbante au«

bem 2rio Dp. 97 als @mIeiti,.i H ufcbeint, j« ber »or jttei Saferen

ftattfinbenben S8eetbo»enfeter in SBeimar compomrt. Slbgefeben Bon

tiefer etwa« gersagten t/iftorifcfcen üicenj bttrfen wir btefe 9cooetle ju

ben beftcn mUn. ' Sie ift poetifcb. gehalten unb bie an ba« geft ge«

tnüpfte 8iebe«epifobe lieft ftcb recbt angenehm.

Sie betben anberen Sfoöellen fcbilbern in trauriger SBetfe bie ge-

brüdten SBerbältmffe ber 3Ruftter. „Sie äRuftfer-söörfe" jeigt un«,

wie bie Äunft, refp. bie Äünftler na* örob geben unb welche feciale

(Stellung fte einnehmen. Sie SBerf. empfteblt „3ufammenbalten unb

SSeretne j« grünben", Wa« in neueftev Seit audj »ielfacb gefebeben ift-

Sie jweite „Drcbefter» unb (£ouliffenmädbte" führt un8 in ba« 3n-

triauenroefen eines Orcbefter» unb 2beatcr8. (S8 ift bie« bie grüßte

©Jbattenfeite im Äünftlerleben unb &erbient aüerbing« reebt oft »or-

gefübrt ju werben, um autb, b.ierin „Sefferung" ju erzielen. ÜKan-

cber £beaterbtrector regiert teiber wie ein türtifctjer $afcba unb wirb

bureb, f ereile Sreaturen in feinem Regiment beftärft; au« ber Sou-

tiffenwelt giebt e« alfo noch Biel mebr p berieten als bie SBerfafferln

getijan. — 911« leiste angtuebme Seetüre fönnen wir biefe SttoBeKen

jowobl tiinftlern wie ©ilettanten empfehlen. — @...t.

^cfamtimatfimtg bes Mgcmebtat
Seit unserer legten betr. SManntmadr)img finb bem 21. 2).
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#err

#err
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#err

$err

grau

#err

Sri.

#err

#err

$err

#err

#err

#err

$err

#err

#err

$err

£err

£err

#err

#err

grau

£trr

$err

$err

©ottfeolb Kunfel, Slonfünjiler in granffurt a. 'Ut.

St er Rammet, 'Kaufmann unb S3orfieber be« SDcuftf«

Benin« in Semberg.

©uftaB SKerfel, £oforganifi in SDresjben,

2». B. Körber in ©raj.

Sari 9teifi, #ofcapellmeifter tn Saud.

Smil Ireffj, Kaufmann tn Seipjtg.

QJiaj QJietyer, Kaufmann in Setpjig.

©ufiaP griebrtcb Kogel, Sonfünftler in Seipsig.

®eorge £ eitert, $ianift in ©reSben.

SSarontn B. Ti et) en borf f in Söcimar.

SWarttn SEBegeliuS, Xonfünfiler in #e(ftngforS

(ginnlanb).

3ot)ann ©elmer, Sonfünftler in Sbrijitanta

(»Jlorroegen).

@ara ©»enbfen in g^rifiiania (Otorroegen).

3Bil|. 2)iarta $u eitler, lonfünjtler in Korntbal

bei Stuttgart

«Wartha Stemmer t, «Pianijiin in SBertin.

2 out 8 Waref, Sonfünjiler in Semberg.

Hermann 3uliu« Stifter, Sonfunjtler in ©re«ben.

3fibor ©ei§, ^rofeffor ber SKuftf inSöln a. fftbein.

grans Knappe, SJiuftfbirector in Solingen,

äluguji Klein, Dr. jur., ©irector ber <£refelb»Kreu^

Kompener Snbuftriebaf^n in Süchteln bei Srefelb.

griebr. Sucfb,arbt, SBucbbänbler in Seipjig.

S. SBrecbt lonfünjiler in äRagbeburg.

*8aron B. Soen, ®ro§^eigoglict;er ©eneralintenbant in

SEBeimar.

$ ermann Ser;, Oiganift unb Xonfünjiler in Kiel,

©unbfjaufen, 3Kujtfbirector in ®otba.

SRubolpb dngelljarbt, Soncertfanger in SKeintngen.

Otto Senbij, Königl. Kammermufifer in Sopenbagen.

sjjtof. Dr. SB. SS oll mar, Königlicher SKupfbirector in

Homberg bei (Saffel.

Dr. üJi. Sr6e in 3Bien.

ÜÄalwine SSree, $taniftiu in 3Bien.

^anS 9liemet;er, fRecbtSantoalt unb 9lotar, ©irector

be« ®efangperein« in SEBarburg (3Beftp|alen).

SEBtlbelm SBe^mar, 3JiuPBerein«»S8orfJanb in

Oßüblbaufen (Ib"«n8en)-

Ulbert ^a^n, SWujtfbtrector in Königsberg in $r.

Sci»9i0, 3ena unt !Dre«ben, 20. ©ept. 1872.

£err

grau

^>err

$err

i>err

|»err

^err

|>err

$err

^err

&etr

grau

|»err

grl.

^>err

grl.

#err

|>err

grl.

$err

$err

^>err

grl.

$err

$err

#err

$crr

^)err

$>err

$err

4>err

2>cufifbereitt att 2tttrgliebcr betgetreten:

Micbarb ©c^efter, Sonfünftler in Diüblbaufen

(Jbüringen).

Stelitta 6 t to»ai» «leben, K. ©. ^ofopernfängerin

in X)re«ben.

3B. Keller, orbentticber gebrer an ber SRealfäule in

'Karburg (Reffen),

griebr. Stsönbell, $taniii in Saffel.

®eorg äRertel, Siuftfbtrector in ©rfurt.

p. S^üna, ötegierung«affejfor in SEBeimar.

©. £erjog, »JJtantft in Serlin.

Q3er>bolb Kellermann, ülluftfer in iKürnberg.

Kubolpb $ojtel, Organift unb Shtfifbirector in

SWitau (Kurlanb).

Säbrling, Kaufmann unb SJorjianb be« Tl. Kirnen»

®efang»erein« in ÜKogbeburg.

»Baron Otto b. Unru$e*3Biebel, Kainmerberr unb

SÄtttmeifter in Sfßeimar.

SSaronin SMarie b. Unrube* sBiebel in SEBeimar.

©ujlaB Käble in Soitfdje bei SRogä|.

Slnna CR e t § ,
®ro§betJoglicbe Kammerfdngerin in

ÜJiannbeint.

Oetar ». Kretfcr/mann, ©Bangelifcber Pfarrer in

£>ergt«borf bei ©isleben.

3ennr; SBallacb, «ßiantjitn in Saffel.

gr. gt^enbagen, ältuftfbirector tu ©cefen.

6arl glttner, «ötoftfbirector in @cbaffbaufen(©cbmeij).

eiife ©onnenfalb, Ütenttere in Seipjig.

*Benno Z&St, Siolinift in ©onber«baufen.

SSilbelm ©eibel, Kreiäricbter in ^olsminben an ber

SBefer.

Ulbert ^aenle, ©tubent, 33iolinfpieler in 3Äünc^en.

©ertrub Sudler, Sängerin in #atle a. b. ©.

Sari ©rammann, Jonfünftier in SEBien.

Sllfreb b. SiPoniu«, Sieutenant im 2. oftpreuf. ®tt*

nabier^eg. Sir. 3 in SBartenftein.

Slteianber SÄadenjie, gomponift in Sbtngburg^

(©cbottlanb).

gri^ SBrentano, SKebatteur be« lageblatteg in Saffel.

©ufiaB ^>obl, SBucbbanbler in Stuttgart.

Sari Munbnagel, £oforganifi in Saffel.

31 r m b r u fr, Organift in Hamburg.

SHicb- Sorleberg, iKitgtieb ber ^ofcapeüe i« Saffel.

Pas pireftotittw

öes allgemeinen Deutzen JTCufi&oeteins.
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Violinen- Verkauf.

Reeles Augebot
für

Theater-Verwaltungen |u. Künstler.

50 neue Violinen im durchschnittlichen

reelen Werthe von 50 Thlr. pr. Stück.

6 alte dito verschiedener Meister,

2 dito von Joseph Guarnerius,

1 dito ächte Albani,

4 Stück Violes d'amour,

wovon zwei ausgezeichnete Instrumente,

sind höchst preiswürdig zu verkaufen.

Ebenso eine complete Werkzeug-

Einrichtung zur Geigenmacherei , wobei

eine grosse Sammlung von Modellen al-

ler alten italienischen Meister. Franco

Offerten unter K. A. 208 befördert die

Annoncen-Expedition von Haasen-

stein & Vogler in Mannheim.

Soeben erschien:

Herr Um
(Erster Professor der Harfe an der Londo-

ner Akademie der Musik, Ehrenmitglied des

Conservatoriums der Musik in Prag etc.)

wird in Folge von ( •uucertengagcmcnts

sich während Deeenibei und Januar

in Deutschland befinden, die verehrli-

ehen Coneertdirectioncn, welche vorher

mit ihm zu correspondiren wünschen,

sind ergebenst ersucht, direet an ihn

zu adressireu :

14 Talbot Road, Westbourne Park,

London, W.

Iii unserem Verlage ist erschienen:

gtafjrroofjf (Farewell).

Lied für eine Singstimme mit Pianoforte.

Ausgaben für Sopran oder Tenor, für Alt oder Bari-

ton, für Piano solo fTranscription) ä 5 6gr.

J. Schuberth & Co.

Chanis du Crepuscule
pour

£ 1 A t\ vi)

par

GEORGE LEITERT.
Op. 24. Preis 12V2 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Bei F. Whistling in Leipzig ist erschienen und in

allen Buch- und Musikhandlungen zu haben:

cnumann,
Zweite Symphonie

Op. 61.
Für Pianforte und Violine 2 Thlr.

Ciavierauszug 4häudig 2| Thlr., 2händig 2J Thlr.

Partitur und Stimmen 14£ Thlr.

Verlag von M. Bote & G. Bock in Berlin,

mmmm
Op, 6,

Acht Gesänge für eine Singstimme mit
Pianoforte.

No. 1. Aus der Jugendzeit. 5 Sgr.
No. 2. Die fernen Heimathhöhen. 5 Sgr.

No. 3. Bald wird der Tag sich neigen. 5 Sgr.

No. 4. Und wenn die Primel. 7| Sgr.
No. 5. Ich seh' durch ßlüthenbäume. 7^ Sgr.
No. 6. In dem Himmel. 5 Sgr.
No. 7. Wonnig wie die Maienstunden. 5 Sgr.

No. 8. Horch, die Vesperhymne. 7J Sgr.
Wir machen auf die obigen Compositionen wiederholt

aufmerksam, indem sich dieselben dem Besten, was die Neu-
zeit auf diesem Gebiete geschaffen, ebenbürtig zur Seite stel-

len. Edelste Melodik, leichte Sangbarkeit und nicht schwie-
rige, characterische Clavierbegleitung sind die hervorragen-
den Eigenschaften dieser Lieder, von denen wir als besonders
ansprechend die Nrn. 1, 4 und 6 hervorheben.

Für MännergesangYereine.
Soeben erschien

:

Dichtung von Müller toii der Werra,
für

3ftänmr<#or
mit

Begleitung von Blechinstrumenten
oder desF ianoforte

von

Op. 68.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Chorstimme Pr. 10 Ngr.
Orchesterstimme Pr. 20 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAMT.
Crutf fön «türm unfc Sor-pt (»S. Cciin^-irM) tri 2tüf$tß.



Mvm öen 27. #epfemßer 1872.

«Ott Hefet 3tttfibriu etfcbetni jece "> 'd>i

1 Änmmer van 1 ot>er l1^ a??jer ...»

*e» Saitaaita«! (in 1 »«um) 4*3 ?b'r

3ÄtertiorU8tl>ul)r«tt ttt 'JeiUjCiU j jtgt.

tiotmemtttt nehmen alle äioftämter, »ud|«,

ÜÄuftfatten- unt JtnnffcSanHunaen an.

Öerantmortlidser «Hebacteur unb Verleger: C. .f. #a&nt ,n Ceip^it].

JUtotntr * €t. in Scnbon.

4». Jtrna» in @t. Petersburg.

•<brtl)n« * Wölfl in iö.uicfyaa.

«tbrÜBW §ua in3iirid), sßafel u. St. ® allen.

M 40
IrJiBujUKjßtgit«

«I». J. »«Haan * «a. in »m|terba m
«. S4)5f« * Horaoi in pbila»elt>[)ia.

£. SJ<0t«t*nba4) in 23ten.

>. WtHtrmann * Csrnp. in sWero-gJurt.

3nhalt: ölubotpf) aBeftutiat'ä ffilemente t>e8 rauftfaliftfiett SRlj^t^mu«. — äorre*

.ff onDenj (Sign.). — SU et n e 3 et tu n j (SageSsefAicfete. Sermifc&te*.).

— Stitifcfiet anjeiaer. - sinjtigen. —

Wubolpl 8*eftt|al'0 Elemente m tmiftfa=

lifdjen sJfljgt*)mit&

$>er b,ob,e <äulturfianb»unft ber alten (satter, 3nber,

Slffyrer, bie b/ot-e ©etfieScuItur ter ©riecben tr>%enb iltrer fo«

genannten flafftfäjen $lütfc;ent>ertobe unb felbft bie £Ra^bIiit|)e

fcer rbmifd)en ©lan^periobe Ijaben uns in ber 2lrcr/itectur, $la»

fiif, Malerei unb ^cefie eine Slnjabl SEBerfe binterlaffen , Sie

nod) b,eute unfer (srfiaunen, unfere Sßettmnberung erregen unb

jum Ztytil uns aucfc, wahren äftb,etifd:en ®enujj gemä'bjen. SDtc »or

brei Sa^rtaufenben gefci-riebene „Sita*«" füfjrt uns mit ben fäm»

Renten ®ried)en vor Iroja unb läjjt uns fo lebhaft an bem

Sieben unb treiben jener gelten t^eilne^men, baf mir in un>

ferer $t;antafte ter ®egcnmart gan§ entrücft »»erben. Unb
reeller 27lenfct> von ®eifi unb ^>erj bat nid)t, reenn er bie

unfterbltcfc.en Xragbbien beS ©osfyofleS laS, bem unglücflidjen

ObipuS eineS^rane gemeint? Me maferfeaft ®ebilbeten unter uns

ftnb ja bei ben ®rtecben unb Sibmern in bie Schute gegangen, unb

eS ift tieutjutagc allgemein befannt, tag bie ®eifteSijeroen un»

ferer flafftfdjen Äunft* unb giteratuvteriobe i£)re bibbere 23oK»

enbung nur bureb baS ©tubium ber autifen ®eifieScultuv unb

beren ®eifteSblütt)en erlangt baten. 2>te griecfyifdje gormen»

fctyönljeit, bie organifcfje ginbett jroif(|en gorm unb 3nljali,

iie mir an ben SEBerfen ber l)ettentfc^en Dichter unb Genfer

tetounbem, war bas 3beal unfere« ©filier, ®octt)e unb ber

grofjen Dieter aOer Stationen, nad; bem audj fte it;re Sffietfe

ju geftalten fudjten. Das betuetfen fte uns burd? t|re €>cf)6*

^fungen unb jagen tt in it)ren ©elbftbefenntniffen. 9cadj bie«

fen l;interlaffenen ®eifte«)?robucten ber antifen Gulturoö'ifet
glaubte man aud) ju ber ©<f)luffolge berechtigt ju fein, baf
bie lonfunfi ebenfaH« in jener Seit auf einer ^o^en ©tufe
geftanben b,aben miiffe. 3u biefer 2lnftd}t »erleiteten aueb, bie
alten ©agen unb ®efd)i(|tSmerfe, meiere unä oon ten Sffiun»

bem ber üttuftf berieten, bie ntdjt nur bie traurigen fro^lid;,

bie firanfen gefunb gemaebt fontern fogar rna^re SÜBunber fer*
rtebtet t;aben foll. <&tym bie SBibel berietet ung „burd) ber
fügen £bne SKad)t" beroirfte gacta, unb bie griednfeben ©dirift*
ftetler er^ablen ebenfalls SBunberbinge »on ber b^auberntert
©angeSgeroalt ber ©irenen, be« Or»f;euö unb anterer ©an*
ge«b,elben ber grauen SSorjeit.

Stber nicht nur tiefe »raftifer/en Mefultate be« fügen Jon«
Raubet« führten ju ber 23ermutt;ung einer ^ot;en 91u«bilbung
ber antifen Stonfunft, fontern aueb. bie un« überlieferten muftfrci|*

fenfctiaftltdjen Schriften, au« benen mir erfetjen, bafj man fdjon
im fünften 3al;rl)unbert »or ei;rifii ©eburt mufste, baf, menn
man ben Duintencirfel matb,ematb;ifcl) turebgef;*, alfo in jirölf
reinen Duinten fortjtimmt, man nicb,t nueber auf ten 21u«»
gang«ton jurüetfommt

, fonbern auf einen etma« beeren
Ion. tiefer lonunterfcb^ieb , baS fogenannte j)^agoreifct)e
Äomma unb nod) antere feinere Jonunterfcb,tete mürben »te(*

fad} in gelehrten ©d;riften biScutirt. 3a, bie alten ©riedjen
baben fogar an SlriftojeneS einen bebeutenben SWujtfgelebjten

befeffen. Selber maren un« nur feine ©driften lange 'ßeit
fdjrcer serffänblid;. 3)ie ©traebfunbigen ftnb namlicb faft att*

gemein nid;t b^inreiebenb muftfalifcb , unb tie metften SUiuftf*

gelehrten bagegen nidjt fo grünblid) in ber griednidjjen ©trad;e
bezaubert, um jene ©dtriften »ollftanbig ju »erfreuen unb mit
unferer SKufiftbeorie vergleichen |ju fönnen.

J)aS größte £inberni§ jur Äldrung beS ©treit»unfte3
roar aber ber Langel muftfalifcber Äur.ftmerfe. e»ifc|e, l^ri*

fcb,e unb bramatifdje Dichtungen ftnb ben SSarbarenhanben ent*

gangen unb uns gerettet, aber mufifalifcb/ 6om?ofttionen — ba*
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Von »tifte man lange Qril ntd/tg, 6:3 wateu
Äwar c.mö e

fletne gragmente auf uns gefomnun, aber man tonnte fe fo

wenig entziffern, tote ehemals bie egfipttfcben ^itogl^^en unb

bie aftyrifdje f eilf^rtft, benn bie ©rieben baben ntdjt in uu»

ferer Dotation com»ontrt fonbern Ratten ganj anbete SBejeiq^j»

nungen für ibjt £on»erljdltntffe.

Sffienn bei fo unflarer ©adtfage eifrige »J^ilfeellenen frü»

Ijer fogar bie Sef;au»tung auSjuffcredjen wagten: bie grted;tfd;e

ionfunft babe »iel ^ötjer geftanben als bie unfrtge, fo ift baS

erflärlid; unb aud; »erjeibjicb. SDenft man aber an bie man*

gelfyaftert Snfttumente unb bie fdjwerfdllige 9totenfcbrtft jener Qtit,

fo raufen fdjon Ijierburcb ganj gerechte 3roeifel entfteben , ab*

gefeb^n »on anbeten ifeatfacben uni SBerbaltnifen, bie jene 33e«

bau»tung binreicfjenb wtberlegcn.

©egenmdrtig ift tiefer ©treitcunft fo »teler ©elefjrten

im ©runbe gelbft unb boffentlidffür immer befetttgt. SDer

3uftanb ber alten grieebifeben Ionfunft ift uns fnnretcbenb be«

fannt, um ein ©cblufjurtt/etl fallen ju fönnen. Qu biefem SJteful*

tat t/at befonbcrS SB e ft » a 1 burd) feine ©Triften Siel beigetragen.

£>erfetbe ift niebt nur als $t/ilo!og in ben alten ©pracben aus»

gejeidjnet t;eimifd; fonbern Ijat aud; Harmonielehre fiubirt, wo*

burd; er $ur ©ntjtfferung unb $arntoniftrung alter grietbifeber

SMobien befdtrigt würbe. Äein *ßr/ilolog »or ib,m t/atte fo

ausführliche mufifalifebe ©tubten gemact/t, of^ne roelcbe bie grte«

cbifc&en ©djrtften über ÜJiuftf gan^ unoerftänblicb, ftnb. 2Iud)

baS »orltegenbe 58ud>*), ref». beffen erfter ££>eil bemäntelt bie

altgriecb^ftfee aWuftf infofern, als fortmdbrenb 2krgletd)e mit ber

antifen unb moberrten 9tbt)tl)mif gemacht »erben unb eine grte*

djtfdje SRelobie mitgeteilt wirb.

(£$ aar bebautet morbtn, bie ©rieben bdtten nur ben
l
/i*£flct unb beffen 3"fammenfe^ungen gefannt, ntebt aber ben

%; %>•
6U; V unb lsV$aft. 2öeft»hal beweift ta?@e*

gentljetl unb legt bar, bafi felbft ber uns ungewöhnliche 5
/8 *

ober 5
/4

*2:act »on ben ©riechen häufiger gebraust mürbe als

»on ben teueren. Sbenfo beroeift er, baf nicht feiten ein £act*

treffet innerhalb eines fleinen SonftütfeS, eine« Siebe« ftatt«

fanb unb gtebt folgenbeS altgrtecbifcbe Sieb, befen SWelobie

mit ,beutfd;em Seit id; ohne 2Beft»hai's £atmoniftrung hier

mitteile:

i * «—

i

—: —r— r-rr-] f-^r

©tng' o ge - lieb - te SDlu - fe mir, führ an mir

§ -8- 1,-1 it

met = nen 9tet « gen, ber ®uft au« bei - nem

i
^eil'» gen§ain burd^-be-be met « ne ©ee - le.

1- E3=:

Wu - fe, Äal - Ii - o - fce bu, 2ln - füb - re * rin

: *-i —
lieb - ü « cbev ä)iu » fen, bu «ueb, o - ber ber

*) ©er tooHftänfetge Xitel ift: 9J. Seflbba'- Sltmente be« mu-
fitalifcben 3Jbbtbmu« mit befonberer Sftütlfic^t auf unfere Ot-ernmuftt.

erfter X&etl. 3ena, (£cfteno6ie. -

mirfeib mit gilt' « gern ©inn

9lacb unferem @efüb,l würben mir f ftatt a n\$ ©d)lu§=

note feiert. SIngenommen, ba§ bie Uebertragung in unfere

9lotenfd;rift »oEfommen richtig fei, fo bleibt eS bennoeb ein

ungelöftes Problem, ob unb wie bie ®ried)en btefe unb a^n*

liebe SWelobitn Ijarmoniftrt baben. SBte erficbtlid), bebingt fit

niebt nur öfteren 2lccorb»ed)fel fonbern aueb heraustreten aus

ber lonart. gbur ift jwar »or^errfd;enb, bod) ift man nacb

unferem Jonfr/ftem genbt|igt, nad) 51' unb £)molT ju mobulirett.

äBeftpbal bat bie erften jwei Satte mit bem JJominantfevttmen»

aecorb auf 21 begonnen unb gebt bann nad) JJmoü, ®mott

unb burd) S7 nacb 3bur, fobann mobulirt er nacb, 2lmoH unb

gebt wieber nad) gbur jurücf. J)a§ aber bie ©rieben fo ^ar*

moniftrt b^aben, »ermag er leiber nid}t ju beweifen. SBefip^al

fagt barüber : „Ueberliefert ift uns bloS bie SWelobie ber ©e*

fangfttmme. 5Daf aber ber ©efang ber Silten inftrumental be*

gleitet würbe, unb feit 2lrd)ttod;uS ntd)t unifon fonbern mit

fympljonifcben unb mit btffontfdjen ^ccorbtönen begleitet würbe,

wirb rielletdit aud) $r. Sriü (gegen befen Slnftdjt SB. i>ole<

mifirt) wifen. Stöte bie 2llten unfer £ieb begleitet, lafjt ftet)

nict)t ermitteln. SDocb liegen in ber lonfolge ber SRelobie

bereits latente Harmonien, unb eben btefe ftnb eS, benen bie

»on mir gemachte ^»armonifirung beS 2iebeS SluSbrucf gegeben

f)at. SBenn ftcb baS 2teb bei meiner Segleitung im Sinfange

als Wloü, am (Snbe als £>ur (ä)ielobiefd}lu§ in ber Kuriers)

jeigt, fo gebort eS bannt ber Äategorie berjenigen Somyofitio«

ntn an, in »eldjer nad; ber Ueberlieferung ber Milien ($lutar^

de raus. 16) eine ©BjeurtS (^Bereinigung) ber borifeben unb

mitol^btfdjen lonart ftattfjnb. Ueberliefert ftnb uns aufer

ber SWelobte noeb, einige ftd) auf ben SRlitjtbmuS bejieljenbe Se»

merfungen tbeils am Sftanbe beS leite«, tbeilS über ben Sei»

tesworten. £>abtn gehören bie ans (Snbe ber legten Seitjeile

linjugefügten Söorte „jwö Ifgei^tiger 9tr;r;tl)mu$", welche

äunadjft bie rb^tt;mifd)e SluSbefjnung eben btefer legten Qtilt

angeben, aber felbftoerfiänblicb ffd; ebenfo auf ben Sinfang be»

gießen. „3wßlfjeitiger 9Jb,^muS" ift nacb, ber Terminologie

ber nacbariftoientjdjen Qüt ber SluSbrucf für einen rbr;tb,mifd}en

Slbfdjnitt, melier jwölfSbronot »rotoi, jWblf untljetlbare, nidjt

in fleinere Jone ju jerfäflenbe unb »on StriftoienuS bem lact*

mefen ju @runb<! gelegte 3fitmomcnt£ enthält. Sejeidjnert

wir ein foldieS Beitwoment burd; baS 9ld;tet unferer üJhtftf,

fo entbdlt eine jebe rb^tbjnifdje [Rcittc, je oter lacte ben Um»
fang »on 12 »djteln. Seim 3

/8
«2:aet fonbern fid; biefe 12 Sieb-

tel in je »ter (ginjeltacte »on je 3 Sld)teln, beim 3
/4

»5:act in

je brei Sinjeltacte »on je 4 8tcb)teln ober jwei Sßierteln
"

©tefer lactwecbfef innerhalb eine« fleinen Siebe«, bei

»on»Sritt u. 21. in 2lbrebe gefteQt wirb, ift burdjauS nid;t abnorm

ju nennen. 3" neuefter Qdt b^aben ftcb, mehrere 6om»oniften

ia^tiit gefiattet. 25aS etnjtge Problem ift unb bleibt un«

immer nod; bie ^armonifirung, wie td; fd;on oben bemerfte.

Sffcan fann obige «Kelobie noeb »ielfad; anberS b^armontftren

aU SBeft»faI, ob aber bie ®ried;en »irflid; mit unfern SDrei»

Köngen, ©e»ttmen* unb 9conenaccorben fo begleitet fjaben, lä§i

ftd; nid;t tet»eifen. Dod) ttören wir SS$eft»b,al weiter: „2Iu$
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im alten ®riedienlanb gab c« eine 3nfftumentalmufif. 5lber

man mürbe burdjau3 fehlgreifen, wenn man biefelbe auch nur

im Gsntferntefien in biefelbe Sategorie mit ber heutigen ©tyn«

fönte bringen wellte. 'Die antife 3nfirumentalmufif entfpridjt

in ihrem feöd^fien ßntwtcfl! . u ;ateKr £3irtuofttät unfere« (?)

Snftrumentalfoliflen, ber ftcb atlerbingS »on anbern 3nfirumen*

ten begleiten lägt, bod) faum au« einem anbern ©runbe, als

um für feinen Vortrag bte. notbwenbtgcn Ohthepunftc ju ftn*

ben." (?) 2)tefe SBeftphal'fcbe
5

4tuffaffung ift bod) ju einfeitig

unb nur auf einen $>anbwerf3»irtuofcn anjurcenben.

„2Bie in unferm 3«italter cm Ujaganini (fagt SS.)* fo

tturbe im 3Utertbum ein WlibaS »on Stgngent bewunbert unb

felbft ein Dieter erften OiangeS, felbfi ber grofse $inbar bielt

bie äkrhetrlicbung »on iPitbas' glötenfptel für einen würbigen

SBorivurf feiner Cßoefie. 23er £öhcpunft ber muftfalifd)en fünft

im 2ütertt)um beftanb aber nicht in ber 3nftrumentalnutfif,

einer niebt originellen unb mbaltnifmiapig erft fpaten gorm
ber muftfalifeben fünft, bie ber ißocalmufif ihre eigentbümli*

den SSkifen gleichfam entwanb (?) unb bie QJiadit ber menfeb*

licfeen Stimme auf ba« biege Snftrument gebannt hatte — bie
;

antifen 3"ffrunienta(com»ofitionen waren nicht« anbere« als

fiieber ohne SBorte. 2>te für bie originäre (SntoicflungSgefctuctyte !

be« Sllterthum« bebeutfame ll'i'ufif iß bie äßocalmuftf. über

aud) b,ier ein merfliditr Unter|d)ieb »on ber mobernen. ©in
aWa'nnerquartett, einen gemifebten S!;or, mit einem SSortc einen

mebrftimmtgen ®efang ju fd)affen, blieb ben legten Seiten be«
;

üJHttelalter« »orbehalten unb ift »on bier au« ba« föfilicbSe

fleinob mobernet unb in«befonbere ber beutfeben fünft ge*

toorben. Sluch, bei ben ®ried)en gab e« einen Sl/or, unb eS i

ftanb berfelbe in ber allgemeinen 2Bertbfcha$ung entfd)ie?en I

höher al« bie Slrie be« ©oliften; aber ber antife Shor war, '

wie im« bie 2lu«fagen »on 2lrifiejemt« , ©diüler be« großen

Slriftotele« auf « "Unjweibeuttgfte funb thun, f ein »iel*, fon*
j

feern ein einfttmmtger." I

#icrnad; bürfen wir auch Wohl fcfiliefjen, bafj bie ©riechen
'

nnfere SUcorbe unb beren Slnwenbung jur SBegleitung, ref».

$armontftrung md)t Ratten. SWögltd? ifi e« aber, taf bie ben

<8e|ang begleitenben Snftrumentalijien gelegentlich, jufaüig,

ßletdtfam ejtemporirenb
, ©runbton, Sterj nebft Quinte, auch

Wohl ©epttmenaecorbe unb 33orb,alte gleichzeitig haben ertönen

lafen. 3" ei» ©hftem finb aber biefe jufäOig ejtemportrten

Slccorbe ftcherltd) nicht gebraut worben. £>at 2lrif}ojeneS ein

SBucb, über bie SKb^tbmif gefebrieben, fo roürbe er ober ein an»

berer aueb, getoifi bie Slecorbe beljanbelt Ijaben, roenn man
folcb,e gehabt f)atte. SSeftp^al bemerft herüber: ,,3)ie met«

ßen £eb,rbüd)er über ®efd)icb,te ber SKuftf glauben be^aup«

ten ju bürfen, ba§ bie gried;ifd)c SPfuftf übertiaubt eine mi>
fone geroefen fei. £)ocb, bem ifi nid)t fo. ©ie ©rieben b,a»

ben niä)t blo« — ba« fleine SSücfclem $lutardj'3 über SWujtf,

ieffen 3"^It biefer au« alten Duellen compilirt bat, jetgt

fca« am $Deutlid)jien — eine me^rftimmtge, fonbern, mie mir

au« ben Ueberrcften gried}ifcf)er Segleitung erfe^en Wnnen, fo«

gar bag, was roir b,eut eine fcolt^one SWufif nennen (?).

©te oeifianben ftd) minbeften« auf eine ber SKelobie jur ©eite ge»

$enbe felbjtftanbtge SBe^anblung eine« Saffe«, bie fogar bem
©t^le $)änber« (gb,re madjen würbe. (?) 2lber biefe SWeljr»

^immigfeit rourbe nidjt bureb, 3Wenfd;enjiimraen (t>ört !) , nidjt

bmü) bie ©egenfd^e ber Sfcorijien, fonbern burd; bte beglet«

tenben Snftrumente b,er»orgebrad)t — burd; ben Seretn ber

untfonen Sßocalfitmmen mit ben bt»ergtrenben Ionen be8 SBer*

eine« ber 3IuIoi unb »ßfjormingen, ber tRotjr* unb ©attenin»

fhumente." SDen ®runb hierfür will SB. in bem ©eftreben

feb,en, bie äBorte beutlid) flar au«f»recb,en ju laffen, wa« bei

mefcrfiimmigem ®efang nict)t gut mbglid; fei. @r fagt : „®ie
SSBorte te« ©olofänger« »ermogen wir ju i>erfteben, für einen

mebrftimmigen (ityox gebort burd)au« bie ginftdjt in bie ge»

fdjriebenen Stejteäroortc. fiommt e« aber barauf an, aud; bte

SBorte be« Sbortejte« bem $ublifum gegenüber jum SBerjiänb*

nip ju bringen, baben niebt nur bie gefungenen Jone, fonbern

aueb bie gelungenen SBorte 33ebeutung, foCt mit einem SZÖorte

ba« *ßubltfum aueb t>a« bem ©efange al« Unterlage bienenbe

©ebiebt rerfieben, fo lagt fttf ba« nur burd) (si;iftimmtgfeit(?)

be« Sborgefange« erreieben." ©iefe« Slrgument ift burcb,au«

nid)t beroet^fräftig. Sei einem barmonifeben Sborgefang, mag
er rier« ober niebrmmmig fein, »erfleht man bte SBorte eben

fo beutlid}, al$ wenn btcfelben ©timmen ba^felbe Sieb unifono

unb in ber Octace fingen mürben. 9?ur bei gugen unb fugen*

artigen ©efängen, wo oft gleichzeitig brei ober »ier »erfebie«

bene SBorte gefungen werben, wirb ber Sejt nicht r-erftanten,

b. h- '"an fann ihn nid)t »erfolgen, weil eine ©timme »ietleicht

„®rab", eine jWeitc„®ott", eine britte „8eib" unb eine »täte
noch etwa« anbere« fingt, ein »lerftimmige« 8ieb bagegen,
in welchem fämmtlicbe ©timmen biefelben ©reiben gleid)jetttg

fingen, ob nun bie eine auf c, bie jweite auf e, bte britte auf

g k. ausbricht, wirb fo flar, ja wohl noch beutlicher »erftan»

ben, als ber Unifono* unb ©cta»engefang. —
(Sortfejunj fotßt.)

m&a.
Sßon Soncertett oeilautete jwar bis je^t norä r.idjtä äeftimm.

m, bod) bereitet bie Stafifaltfcbe ©efeaicijaü unter Jcttung »on
©ergner jun. 5-6 äuphranaen mit gtoßem Ordjefter bor.

Soncertm. ©regster Win im öctober ein Soncert geben, fowie

ber SBflch'Sßeretn unb bte a);ännergefang«S8ereme ftcfi, wieber einftn«

ben
, um bie nötbigen groben ju ffiütteraupljrmtgen »otäubereiten.

SBaS ba8 Soncertlebeu anbetrifft, fo ift eine »iel geringere Sülettan-

ten-Ueberftutbung ju wänfdjen als in »ergangener ©aifon, Wo
publicum unb Äiinftler fo oft tncommobirt unb genötbigt Würben,
einige ©twtben allen möglichen in Den Söcantel ber Soblthätig»
feit gebüüten ©rpetimenten ju opfern, benn aud) hier gilt bas ©prich-
wort: Siele fühlen fict> berufen, aber äöenige finb au«erwäblt. —

Unfere Sheaterfaifcn begann bereit« am 25. Sluguft, unb Wür-
ben an Opern Ui je^t „3o]'eph", „SBaffenfd)mteb", „iioftillon",

„©trabetla" unb „2roubabour" gegeben. 9ceu engagirt finb al8

lhrifd;er Senor Saehr »on Sresben, ber Sftiga bereit« jum jweiten

äftal mit feinen !d)b'neu Stimmmitteln erfreut unb abermal« mit
»ielen Stationen empfangen Würbe; ferner grl. @tcb>rn al« @ou-
brette, bie ebenfalls fogleieb burd) ihr erfte« auftreten in Sorfcing'S

„Söaffenfdimieb" ba« publicum für ftd) einnahm. Sie übrigen 3Wit-

glieber ber Oper, bie Samen Sftabecfe unb 2ßül!er jeroie bte

©b^ (^elbentenor), Söder (sBanton), «agg uub tyümmd (s8afje),

fanben wieber bie freunbltchfie Aufnahme, fobaß fid; auf eine gute
©aifon [chließen lägt. 3n Ordner unb ©irection finb feint

SSeränberungen »orgefommen. (SapeKm. 3ul. Kutharbt, WS). Rei-

fer, bie Soncertm. 2>redj«ler unb ©tegmann haben bie Seitwtg ber
Oper, 5JSoffe unb 3wifchenact«muftf, unb ba« Ord)eper, au« 34
Äünftlern unb tüchtigen ÜJJufifern beftehenb, bewährt feinen alten

guten SRuf. —
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eine 3eituüjj.

tfflgMgMtjlirjltt.

AutfüftrnDfltn.

©aben-Saben. am 14. Surfaalcoucert unter Seitung »on
Äönnemanrt foaie unter äJiitmirtung ber Opernfangeun Anna
»offe au« Setbjig, beS £cnoriften £b. SReicbmann, ber ^iantftin
(Emma 8ranbe«, be« SStcIinipen ©i»ori, be« Sioloncelliften

Oub«hom unb be« §orniften ©tennebrüggen: SHnacreonou-
»erture, Soncertftüd »on Seber fo»ie Stüde »on äflenbelsfohn unb
S^opm (grl. ©ranbeS), SEenorarie au« „Jpan« Meiling" (iReichmann),

»rte au« „gigaro" (grl. Coffe) jc. -
Sern. Soncettm. ©. S raff in »eranftattete »or fetner Streife

nach ©Ottenburg ein äbfchieb«conctrt, in »elchem er mit feinem ©ru-
ber 2. Srafftn SeethoBen'« Sreufcerfonate unb anbere Seite mit
»eifall »ertrug. Sie @efang»orträge hatte ein grl. 3eanbre»tn
übernommen. —

Breslau, Am 13. ©e»t. fawen im Soncert ber bortigen Son»
eertcaBelle u. A. jur: Aufführung «äffen'« SburfbmBbonie, SRubin«

ftein'8 Dceanföm»honte, OuBerturen ju „Dffian" unb ju „Alabin"
Hon §ornemann ic. —

Seffau. älm 14. Abenbunter&ctltung be« ©bmnaftaftengefang-

»ereinS: ©tiftungSfeier »on 3Jienbel8fe hn, SSioIoncellbariationen »on
SeethoBen (<stub. Dedjelhäufer) , £enorarie au« „3ohann Bon s#a-
rt«" foroie Sieber »on ©Hubert unb Soffen (Stub. Riefte au« SeiBjig),

„ä5ertraunauf©ott" Bongr. ©cbneiber, Stüde au« ©cbumann'S „Sil«

bem au« bem Dften" (®Btnn. Qappaä) u. ©tub.galdenberg), „gelbro«

fen",Slabierftüde BonJAuguft filugbarbt fottiebreiStfra. au«©cbu>
mann'« „Albumblättern" (@tub. galdenberg) ic. Sie Sböre, unter

§a»bach's Seitung, gingen correct unb fch»ungBo!I. Stefe jähr»

\iä) einmal ftattfinbeuben Soncerte genießen große Beliebtheit. Sie
jüngeren Gräfte haben baburcb ©elegenbeit, Bor eitern, Sebrern unb
Sefannten recbt erfreuliche groben ihrer Seiftagen ju geben. —

SreSben. Stlfe gab bafelbft am 18., 19.,n20. unb 21. ©e»t.

im ©aale be« ©etoerbebaufe« Bier äußerft befugte Soncerte. Sie
Programme enthielten be« 3ntereffanten Biel, u. St.: Kannbäufer-

unb gauftouBerture Bon Sagner, OuBerture ju Äalibafas „©afun-
tala" Bon Sari ©olbmarf, OceanfömBbenie Bon 9tubinftein, Salb-
fljmbhonie Bon' SRaff, ;ungartfche SR^a^fobte (9er. 2) Bon gr. Sifjt,

für Drcbefier übertragen bou Sari 2Rütlet it. Son ©oliften traten

auf: bte§§. Otto Sttftner (Sioline), äRortfc griebberg (Sio-

lirte) unb Raffel man« (£>arfe). - Sen SRetgen ber bie«iabrigen

Concerte eröffnet äflabame Sorinna fci Suigi am 29. burch

eine Soirde musicale in älieinholb'S ©aal, bann tommen in fchnel-

lev Aufeinanberfolge Soncerte Bon Alfreb ©rünfelb (panift) am
7. Dctober, be« jpocbberg'fchen DuartettBerem« am 23. Dctober, Bon
£nt. Uli man jruei Soncerte (Snbe October jc. — Som 1. Dctober

on roirb Subroig ^artmann ba« geuiUeton ber Sre«bner 9!ach-

tichten übernehmen, berfelbe roar bi« je^t ber gerciegte aftufifrrittter

ber SonftitutioneUen 3eitung; Bom^ genannten 3'itöuntt an »irb
Zheobor ®robtfch ba« geuißeton ber „2)re«bener treffe", einer

neugegrünbeten täglich erfcheinenbeu nationalltberalen 3«t«ttg über-

nehmen. —
Sifenad). ©n am 19. jum ©eften ber £o>ferftiftung unb

be« Ätriihen(6,or8 in ber bortigen §auBttir<6e gegebene« Soncert hatte

folgenbe« Programm: !)3rälubium unb guge für Orgel Bon 58adh

($r. ©emitt. SOäiebemattn, ©tiBenbiat ber SßBferfttftung), „§err,

$>err" für ad>tft. Shor, „S)er 'Jcenfrh Born SBeibe", ,,©ei getreu bi«

in ben 2ob" für fünfft. Sh"t »on 3. <2>h. Sach, Slrie aus „Slia«"

für ©ariton Bon äJienbelSfohn, Pater noster für Sh« »on SJieBer»

beer, abagio für Orgel oon Äühmpebt (Jpr. §oforg. Sraufe), Ave
rerum für Shor Bon SWosart unb „®ctt ifi bie Siebe" Shor Bon
©ngel. —

©Brltfc. 33ie Srgang'fche SDtuf iffchule hielt am 12. ihre

alljährliche SJJrüfuug ab. Severe jerftel in jroei Slbtheilungen , »on
benen bie erfte bie Seiftungen ber 3Bglinge be8 Snftitute« im (Snfemble«

nnb ©olofBiel umfaßte, bie in technifcher $inftcht roie rüdftchtlia) be«

SJortraae« bem Snftitute ju großer <St)it gereichten. ®er äroeite Xheil

plobucirte in einer Weihe größerer Sombofitionen Ben SR. ©chumann,
g. ©chubert, 3Jlenbel«fohn , Siöeber jc. bie bereit« über gewöhnliche

£eiftungen birtau8gehenbeitSBorträge Bon Schülerinnen, bie bem Semi-
nar be« §rtt. 3rgang angehören, 'unb tourbe unter biefen ^ßiecen bem I

»!tbante unb Variationen »on S{. ©*umann für jteei Wanoforte
unb gam befonter« bem eefien unb britten ©aße an8 g. ©chubert'8
großer Stmoüfonate ber lebbaftefte 8eifaü. ®a« Programm hatte
außer ben obengenannten u. %. noch bie Somaoniftennamen $ahbn,
äJtoäart, ÜKarfcbner, Shobin, Ärug, SBottenhaußt, Sagner it. Beijei*«
net. —

SDJains. nächfter Saifon roirb oie fcortige Stebertafel in
SJerbinbuug mit ihrem ©ameugefangoereine unter Seitung Bon Sur
u. äl. jnr Aufführung bringen im erften Soncert («a'cilienfeft) außer
einer OuBerture: SBeetho»en'8 ShorBhantafie, ©chiü'er'6 „Sriumbh
ber Siebe" Bon §rm. ßobff unb „@chön ®Hen" Bon ©rud), im
jmeiten Jpänbel'ä „3ofua" unb im britten 8 ach u er'« Requiem. —

Oftenbe. SoncertBonSofef SSieniaroSti unb SßieurtemB«:
SBerfe Bon «eethoBen, Sho»in, Sifjt, üKenerbeer unb SEhalbetg ; ®e-
fangBorträge »on grau ^ßetf tant ic. —

©alj&ufg. Slm 9. Soncert be« ®ommuft:Berein8 unb äJco«
jarteum« unter dJtttroalung be« jpofoBernf. fiharle« älbam8au8 Sien
unter Seitung Bon Dr. Otto sBacb: SlnacreonouBerture

, ienorarie
au8 „Sou 3uan", 9teue« SJtolonceUconcert oon Otto $a±<, »orgetr.
»ort $rn. Soncertm. XI). fire^fchmann, Xenorlteber Bon <S. granf,
Allegro de concert »on *|3aganini, »orgetr. »on Jprn. Soncertm.
O. ©e»cif unb @mollf»m»honie »on SWojart. „®te ade „SBanbe ber
greunbfehaft" fang ©r. äbam« mit jener jarten Ausführung, roekhe
attein geeignet ift, ÜJfojart'fcbe ffiomßofitionen jur »ölten ©eltung ju
brutgen

; nicht minber bewähtte er fteb. burch ben »ertrag ber beiben

I

Sieber »on granf al« Borjüglicber Sieberfänger. ®a« neue Siolon-
I cettconcert »on Dr. 58 ach ift im @f»1e größerer Snftmmer.talconcerte

angelegt unb beginnt mit einem SteScenbofafce, cer un« bie lommert-
ben fofeheinungen allgemach herBoijauhern foü, roie un« beityielS»
roeife JRicharb äßagner bie Silber ber SBenuägrotte in feinem £ann-
häufer introbucirt. 9lac6 biefem fräftigen (Sinfafce Beginnt ber S5io-
Ionceffift fein ©olo, »eiche« frifcb, »ielBerfBrecbenb, ein roirffame«
SWoti» entfaltet, leiber aber ju balb unter ber Sucht häufig geifireidh
angelegter 3nftrumentirung fpurlo« »etfehroinbet unb nur »ieber
bei einigen Santtlenen auftaucht, bie »on ferner gefühlSroarmer @m-
»ftnbung jeugen unb roohlthuenb nach 'bw fräftigen ©nfemblefä^en
roie frifdje üfcorgenluft rotrfen. Uubefchabet ber Sorjüge, Welche ba8
Serf hinftchtlich ber Structur, einer rcirffamen, farbenreichen Snfiru-
mentiiung unb feiner, frappanter Senbungen hefiftt, müffen roir be-
merlen, baß un« bauchte, als hätte ftch ber SomBonift auf ein 2er-
ratn begeben, beffen ©genthümlichfeiten ihm niebt fo geläufig roaren,
al« e« ihm jene ftob, roenn er mit »oHeit ovcbeftralen Gräften mir-
len fann. Uebrigens jeuvjt baS ganje Opus »on bebeutenber mufi-
lalifcher sßitbung, es Durchleuchtet basfelbe ein genialer gunte unb

I
e« bürfte bei jroedmäßiger Umänberung getoiß eine intereffante Sri

j
fcheinung im ©ebiete ber Snftrumentalconcerte »erben. §r. Soncertm.
Äreölchman;n löfte feine fch»ierige Aufgabe glänjenb. ©ein^onhat
«raft, in ben Santilenen ift er gefangboK, bie großen teebnifchen,
©ch»ierigteiten über»anb er mit einer ateinbeit unb Sicherheit, bie
Bei fortgefefctem, fleißigem ©tubium für ihn eine ruhmBoüe 3ufunft
in Ausficht fteUen, unb »tr fmb. .raber erfreut, baß auch ba« jahlreid»
auaefettbe "fSublifum burch lebhaften Setfall fottohl bem Sompeniftett
al« bem Soncertanten bie Berbiente Snerfennung gejoltt bat. §r.
(Sonceitm. ©eoeif (Bielte *ßaganini'S Soucett mit gtoßer Sraoour,
Feinheit unb Sleganj, fottte »tr ihn noch nie (Bielen gehört haben,
ber 2on mar traftiger benn je unb bie fctjaierigflen ^affagen iiber-
»anb berfelbe mit einer Sicherheit, bie nur ein emftge« unb erfolg-
reiche« ©tubium Borausfefcen laffen. Sir nehmen ben innigften 2ln-
thetl, ihm auf biefem Sege )u begegnen, auf bem er j»eifello8 bett
Sohn feiner burch jaufchenbem SeifaU attägejeichneten ÄünftlerBeftre-
Bungen finben roirb." —

©onber«haufen. 3lm8. SohlthätigfeitSconcert ber fürfili.
chenSabetle: ©eethoben'8 fechfte Shmphonie, OuBerture jur „gmgal«s
höhle", Ouiutett Bon ©dmmann, Variationen au« Schubert'« iDmott-
quartett unb Sontrabaßconcert Bon Abert (§r. Sasfa). — Sa« \t ä)S-
jehnte Sohconcert hatte folgenbe« höcbft heiöortagenbe Programm:
„Son Outrote" »on SRubinftein, „Saltürenritt" »on Sagner, „§un-
nenfebtaebt" »on Sifjt, Sagner'8 gauftouserture unb „iHomeo unb
Suite" Bon Serlioj - baS ftebjehnte (lefcte) Sohconcert
am 22.: OuBerture jur ,Seihe bes $aufe8" »on Söeett)o»en, ©«.
burtätagsmarfch »on Saubert, „SerSDrönch", Songemalbe »on gratt-
tenBerger, OuBerture üBer ben Shoral: „Sie fchön leuchtet ber iKor-
genftern" »on §errmann, Soncert für Oboe mit OrchefterBegleituna
»on Maurer, »orgetr. »on $rn. «übler, SmollfBmphonie sonS^
S. ©abe, Ouoerture su^ienji" »on Sagner, Soncert für 3»ei *)}»-
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Jaunen ton geilhtg, Borgetr. Bon ben ©§. Strictrobt unb Seig,
§ulbigung8tnarfch Bon Sagner, Subetouterture tou Seher jc, —

Sorms. 21m 29. große jfirdjenauPhrung bon SNenbelSfobn'S

„GcliaS" burdj bie Vereine Bon Sorms, iKann heim, SUtainj,

Sarmflabt unb aijaa. —

t r ( ö n it lu u d) ij dj t f n

*—* 8tid)arb Sagnet ijat bereits feine Sinterwohnung in

SBatjreutb bejogen.— SieSntnabme Ben *ßatronat8fdjeinen geht in

höchft erfreulicher Seife BorWärtS. Siatnentlich ifl auch feitenS weit-

tntfernter Sunftmäjene tege ^Beteiligung au biefem acht nationalen

Unternehmen rcahrjunehmen. ©elbft ber ©ultan fotl ftch eine beträcb>

lidje Jlnjaht Bon ^ßatronatsfeheinen Reiben fiebern laffen. (Sbenfo

macht ber Sau beS SEbeaters merflid/e gortfehritte. —
*—* Stich. Sagner ift ton ber ©tabt Bologna jum Ehren-

bürger ernannt »erben. Sa8 bejüglicbe Schreiben lautet in beut*

f$er Ueberfegung: „Sie ©tabt ^Bologna ertbeilt auf antrog ber Sßor«

fieher unb mit3ufüm*nung fce« SRatljc« in ber ©ißung ant 31. Stai 1872

in aller gorm ftn Sbrentitel eine« SßürgcrS oon ©ologna bem be-

rühmten SBieifter Sf. Sagner aus Seipjtg, nachbem Bologna unb Sta-

lten fein anf ber SBüfyne beS großen SE^eaterS biefer ©tabt im §erbfte

1871 aufgeführtes mufttbramaüfcheS Söleiftertrerf „Schengrin" betoun-

bert haben," ©n ^Beweis, wie h"<h ber Äunftfinn ber gebilbeten

Staltener lauch ,eble beutfetje SDiuf.f ju föäfeert termag. 3?tcijarb

SBagner ift auch auS Smerifa eine ehrentolle älnertennung ju Sheil

geworben, auSShicago hat er nämlich Sinlabung erhalten, jur

geier ber Sieberaufbauung ber ©tabt feine bramatifchen Serie in

einem eigens ju biefem Bwecte ju erbauenben Sweater unb mit ton

ihm gewählten Mnfilem aufjuführen. —
*- * SBülow terroeilt noch in SBabcn-Siaben unb wirb am

28. in einem Soncerte als Sirigent unb Sßianift mittBirten. —
*—* Sapellm. SSolflanb tft Bon feiner ©ommerreife in Seip»

jig eingetroffen, um bie Sirection ber ©uterpeconcerte Wieber aufju-

rtthtnen —
*—* Ser erfte $ornift Segrej am Sütttdjer Theater ift als

Sßrofeffor an bas Sonfersatorium in ©ent berufen rcorben. —
*—* Sie ©efdjw. Slara unbSba §er rmann aus Sübecf.Sßia-

niftin unb §arfeniftin, werben im Saufe beS Sinters in mehreren

beutjdjen ©täbten concertiren. —
*—* SSitfe ift mit feiner aus 60 SD?ann befiehenben GEapeHe in

Seipjig angefommen, um wäbrenb ber ÜJteffe aflabenblicb, in ben

©ölen beS §otel be Sßologne ju concertiren, unb erfreut fid> ton

©eiten ber ftets fehr jablreieten ^uhörerfchaft beS ungetbeilteften S3et-

faUeS. ©. tsirb ftch Borerft nicht nach ©erlin begeben, ba ber große

(Eoncertfaal, ben man für ihn unter ben l'inben baut, bis bahin noch

nicht fertig roirb; fonbern fein 3 itl «f Boiläufig Hamburg. —
SBilfe hatte füglich bie <i\)xt, eine äKatinde mit feiner SapeUe auf

©cffloß ^SiUniö Bor einem engeren greife ber Söntgl. gamilienglieber

ju birigiren, unb empfing bafür Born Sönig ton ©achfen als &tiä)tn

^Bchfler Inertennung einen tofibaren ÜRtng. —
*—* Sofeph ®ungl concertirt je^t in 8 e r I i n, reo feine Sodj'

ter SSitflinie am 12. ©ett. in ber Äönigl Oper mit günfiigem Sr»

feig aufgetreten ift.
—

*—* Sohann ©traufj mirb jmSlf Soncerte in SWabrib ge=

ben unb bie ©panier mit feinen Saijein entjücfen. —
*—* ®er Sanäcomponift Sallerftein hat feinen bletbenben

SEBinterautenthalt in Sannftatt genommen. —
*—* ®ie iDiefer'fche ^ofmufitaiienhanblung in ®reSben ifi

burchSauf inSBeftfä beS§rn. Slbolph gürftner aus Serlin über«

gegangen. —
*—* Dbertapellm. Kauhert in Serlin erhielt tom taifer

»on Oefierreich baS 9litterfreu5 beS granj 3ofeph ' DtbenS unb
©eneralintenbant b. hülfen Born Äaifer Bon Sßußlanb eine golbne

Sofe mit bem SRamenS^ug beg ÄaiferS

—

*—* grau Dr. <ßefebfa = üeutner in Seipjig erhielt bomfiai-

fer Silhelm pm Stnbenfen an baS ©reifaiferconcert ein ttfrtbtotleS

ärmbanb. —
*—* ®em tom SreSbner $oftheatcr gefchiebenen Sapeüm.

C fireb« trnrbe ton ben bortigen Dpernmitgliebern ein grofjerfil«

berncr ücrbeeriianj mit golbenen grüchten unb golbenemSBanbe über«

teicht. —
*—* Sie Sammerf. grau äftarlorc feierte am 9. in ©tntt«

gart ihr }t»an}igjährigeS fiünftlerjubiläum an ber bortigen §ofbühne.

*—* 23er, Sicner ©ängerbunb" hat feinem Shotmeifter ©torc^
nach «nem bemfelben gegebenen ©ouper ein älbum überreicht., in
rtelchem ba« erfie Slatt 3 Dufaten unb bie übrigen 20 SSlätter je

eine gÜnfsig»@ulbennote enthielten. Sergleichen Koten möchten jetem
Somponiften hüchfl erroünfcht temmen. —

*-* ®er- aRufiffchriftfteaer Dr. ©chlabebach ift in Siel ge-

fiorbeiT. Sr lebte früher in Bresben uub hierauf in §annober. —
tltut unt neu rtufluitetc ®pern.

*-* £em Ibnigl. Theater in ©toctholm hat ©iegfrieb
©aloman eine romantifche Oper „®er glüchtling ton (äftreUa"
eingereicht. —

*-* ®aS Ihwter Branetti in Bologna hat SDloäart'S Cosi
fan tutte unter beifälliger Aufnahme gegeben. —*—

* ffln ber berliner §ofbühne tommt, um bringenbe S3e«
bürfniffe p beliebigen, Serbi'S Aida in biefer ©aifon sur auffüb-
rung. —

*—
* 3n äßaitanb ging Seber'S „greifchüß" über bie SBühne

unb hatte gla'njenben ©rfclg. •—
*—* 3n Sien rourbe am 6. eine lomifche Oper ton SKaj

Solf „Sie ^ilger" auf bem „Sbeater an ber Sien" ohne großen
SBeifaU gegeben. —

gt'mxux /rtinktn lißr.

*—* §err SharleS SbamS, ^ofopernfänger au« Sien. grl.
©elma Äempner, Dpernfangerin aus Madjen. jpr. >f3rof. ©ach«
aus SJiünchen. §r. Sapettm. Sari (Söge aus söerlin. Jpr. Sapellm.
Set&beimer aus Bürid). Jpr. ©ebauer, iDiufitalienhänbler au«
Sßutareft. Jpr. s

43rof . Jpaufe aus ionbon. Jpr. Organ, ©chmibt
aus 43ranbenburg. ^pr. Sapeüm. Jjerrmann aus Sübeet. <)r, gelir
®räjete, !JJrof. ber süiufi! aus l'aufanne. §r. ©ärtner, Sirector
be« Sonfernatcriums ber 2)iufi! aus ^^tlabel^bta. §r. üf£S).®. Web-
ling aus SKagbebnrg. —

iBrmisriites.

*—* Sas 3f thoeher'fcbri'Hiurifinfiitut in Scipjig beginnt am
1. Dctober feinen SintercurfuS in Slasierunterricbt

, Snfemblefpiel
unb in ber 'Xheorie. —

*— * S)a8 Äroll'fcbe Sheater in Berlin ift an eine Ittien»
gefeUfch ft für 500,000 Shlt. Berfauft »orben; ber bisherige äBefifcer,
Jpr. @ngel, ttirb aber noch einige Satire bie artiftifche 3)trection füh-
ren. —

*—* Sag bie granjofen fchon roieber „hetbenmäfjig siel @elb"
haben, betBeift jebenfaUS ber «au beS, neuen OpembaufeS in <ßari«,
reelcheS bie Summe ton 40 i)(iüionen grancS foßen fott. — 2)a8
neue Sienet Opernhaus foftete befanntlich 5,989,800 (gulben. —*—* ®er fransöftfehe UnterrichtSminifter 3ule8 Simon hat
bor Äurjem folgcnbeS feltfame Schreiben an ämbroife £homa«,
SSorftgenben beS (Sornitz für bie mufifalifchen ©tubien, gerichtet:
„§err *Präfibent unb lieber 3Jcitbruber! 3d) ttill hiermit ba8 £o»
mitö für bie mufifalifchen ©tubien über eine fehr tefebeibene SReform
ju SRatbe jieben, ber ich inbeffen einen Serth beilegen toürbe unb
bie gute (Srgebniffe liefern fönnte!, rcenn ©ie mir Shre 2Kitroittung
beroiüigten. 3Kir ift es oft aufgefallen, in ben greifen ton Arbei-
tern unb Sanblenten nur höchft gemeine Sieber fragen ju hören; fie

lennen nichts SlnbereS. ©hemais lieferte bie fomifche Oper ba8
Repertoire ber Straßen, je^t finb es bie Soncerte. Sie ©chlüpfrig-
teit unb 2llbernbeit be8 2erte8 roirb Bon 3DMobien begleitet, bie
nicht nünber platt, nicht mürber albern [mb. 3Jcan fingt biefe @af-
fenhauer, ober bielmehr man brüllt fie aus boller Kehle, aus reinem
Vergnügen, Särm ju machen. Sie Siebertafeln (orphöons) haben
ftch feit ben legten Sahren bermebtt; wenn ich aber nach ben roent-
gen ?reisberoerbungen urtheile, benen ich beigewohnt, fo ifi bie Saht
ber Stüde nicht immer ber Sit, ben ©efchmact ber Sänger ju bil-

ben unb ju heben, einige, in fehr geringer 3abl, ftnb 2Jcuftf unb
fehr häufig peffenhafte äRufif; ber SReft ift faum etroaS anbereS als
eine Anhäufung ton 92oten. äJcan berfichert mir, biefe mühfamen
gabrüate feien bon ben Sirectoren ber ©efangbereine angefertigt
unb jroar ju bem Srtecte, bie ©efangübttngen ju erleichtern; e8
wirb mir fehwer, mir bie« einjureben. Huf jeben gaH lehrt biefe
Srt bon 2Ifuftt höthftenS baS ^anbwerf, gewiß nicht bie Äunfi.
Saum ftnb wir glücflichei- in ben Äirchen , ober roenigften« in ben
meiften Kirchen. Sch gebe mir in biefer Sichtung einige SKühe uub
ich muß fagen, baß ich im Spifcopat eine fehr eifrige ©tüfee gefun-
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ten babe. SBcnn id> ®elb etboltra taun , ff> imfct ben ©big-

febulen ber Sbotfnabett einen 3mpul« gebot. Uni was id) «it bitten

möd)te, baS wäre eine 2luSr»abl »on ©efatigftücfen, äJielobien, ©uet«

ten, Quartetten :c, bie ben grüßten äKeiftetn bet Strien« unb ber

wcltlicben äThiftf entlehnt wären unb mit ober ebne Begleitung ge-

fangen »erben tonnten. 3$ bin übetjeugt, baß es mb'glicb ift, eine

fotebe äluSwabl ju Betanftalten , benn es giebt treff liebe ©adjen, bte

einfadj unb leicht finb, unb an bie ©teile ber ©affenbauer ließe ftd>

eble unb bobe 3Jiufif fegen." hieran fnüpft bie sBert. 33rf.-3. fo'i-

genbe Sorte: „3uicb ber ®rlaß beS franjöfifcben 2>cinifter$ 3uleS

©imon an ben Somponiften Slmbroife Eboma« jeigt reebt frappant,

Wie teiebt ben granjofen trog aller erlittenen liebet ju SMutbe ift.

©ie fingen, unb baS gefällt §errn ©tmon; aber er will ihnen beffere

unb fcbBnere Sieber geben, aisbann werben fie nodj meb* fingen unb

nod) Weiterer fein. (Sine Bcrtrefflicbe 3bee, ein rübrnenSroettbei SUii-

nifter. 3n ©eutfebtanb baben mir fd)ott, was §err ©tmon feiner

Nation geben will , eine ÜJienge feböner SBoltSlieber , aber fie Werben

wenig gefangen, unb boeb ift un« in ben legten Sohren fo Biel ©t-

freueufceS unb öeglüefeubeS begegnet. Slber bie einwirfungen vie-

ler Sabrsebnte, in weldjen bie Nation eine »erfebtte (Srjtebung gt«

noffeu unb mancherlei fcbleebte Scifpiele gehabt bat, laffen ftdj nicht

fchnel! »erroifeben; unb ber UnBeiftaitb ber SKaffe, welcher plb'glitb

greibetten unb Siechte gewährt finb, bie fie nur im Sftißbraucbe be-

greift, b«t ©nttäufebung unb Uitnmtb in feinem ©efolge. ©eSbalb

wirb jefet in ©eutfebiattb roenig gefungen. älber baS Wirb febon

toieber anter« »erben. Sir haben ju ber 3"funft beS ©eutfdjeti

SSotfeS bas i)'6ä)\te Vertrauen unb finb aud? überzeugt, baß baffelbe

wieber b eiter u"b fangesluftig fein roirb, betör ämbroife Sboma« '

feine SanbSleute Bon bem ©litlütü unb Sütütü ju febönen unb
j

finnigen Volfsliebern belehrt bat" —
!

*—* Sie in allen ebema!« polmfdjen SanbeStbeilen gefammcl« .

ten Beiträge für bie üöHig mitteltofe gamitte beS cor einigen SKo-
j

naten Beworbenen Opentcomponiften 2JioniUäfo bat im ©anjen :

nur bie ©umnte Bon 6000 ©ilberrubel ergeben. £,u biefer Summe
j

baben ber preußifebe uub Bfterretcbtfäe Jlittbeit faum 300 ©Uber-

rubel beigefteuert. — i

*_* äöie in jebem 3abre befuebten 58aben*Siaben aueb in
j

biefer ©aifon eine änjabl mufifalifcbet Selebritätett, weldje fofort ibr
|

lebenbigfteS Sntercffe ben Soncertauffübrungen ton Sobcrttn ©trauß
juroenbeten. 2)enn je fetner ber SD'iufitet, ie freier fein Söttet, je

j

felbftä'nbiger unb unbefangener fein Urtbetl, befto febärfer unb bell-
]

femmener Wirb er bie feltcnen (Sigenfdjaften erlernten, tteltbc

©trauß als Somfsoniften unb ©irigenten »or Saufenben au«5ei(btten.
!

©o baben ftd) Sobanne« SörabmS, roeldjer nie ein ©trauß-

concert »erfäumte , fo 3oad;im mit unbebtngtefter anertennung
j

unb coltegtalifeber ^oebaebtung ausgetrieben. Steterer rcor nur
j

roentge Sage bort, befugte aber fofort eine ©traußprobe , in roelcber

auf feinen äßunid) mebrere von ibm bezeichnete ©trauß'fcbe (Eom-
|

pofitiotten p fetner betonteren S3cftitbtgung unb greube gezielt
j

tnurben. 3n ben legten Sagen roeilte nun söüloro bort, ©obalb
j

berfelbe ein SBert »on ©trauß unter beffen Sirection gebärt batte,
;

mußte et fofort, ttem er gegenüber ftonb. @r toerfebob feine Sbreife,

Hm einer Drcbeftertorobe ©trauß'fcber Serfe betroobnen ju tonnen, i

©trauß fübrte ibm mebrere auSgetBÖblte SBerJe »or , unb SBülore

roar »on bereu äuSfübrung fo electrifirt, baß er f«b am@cbluß etbob
,

unb folgenbe imbroeifirte Stnrebe an ba8 Surotcbefter bielt: „®eebr-

tefte Herren! äBenn tcb aitcb bielleirbt niebt bie SBerecbttguug baju

babe, 3bnen für ben foebett empfangenen ©ettuß p banten, ba 3bre i

gereebte (ärgebenbett gegen ben berühmten SJleijter an 3i>va ©biße

mir biefe« @lüct Berfebafft bat, fo empfinbe icb boeb baä öebürfniß,

bem Sanft an ben ItefienSroürbigen gelßberrn ein Söort ber beroun«
;

berungssotlften Jlnertennung für bie Boräügltcbeu feiftungen feiner

tapferen ©olbateu btnjujnfügen. §abe icb f<&°n »ot mehreren 3ab-
\

ren ©elegenbeit gebabt, nttri? an 9Jcuftfauffübrungeit bureb ba« ^tefige !

Ordjefter ju erfreuen, fo iü mir 3bre gefebägte Korporation boeb nie
;

bisher in einem jo gtänjenben Siebte etfebtenen ;
fola) rounberbare $rä»

eifion, fcldje rbljtbmtfcbe geiufübligEeit, fo feurige ©ebreuttgtraft finb .

jebenfails neue ,@rrungeitfd;aften.' Staffen ©ie mieb 3b"«n gratuli-
j

ren, meine Herren, baß ©ie in fo lurjer 3ett fo gut Bfterreicbifcb i

geworben ftnbl 3a, meine §erren, obroobl felbft ein «Tcorbbeutfcber
i

ein Preuße, bin icb tä'gticb mebr jur (ärfenntniß getommeu, baß man
j

als 3Jcuftfer niebts SeffereS anjuftreben bat. ®ut öftertetebifeb

beißt in bet Sonfunfi gut beutfeb, unb e« giebt nur eine äBie«
j

net, niebt eine SBerliner ©cbule. Ser ©cböpfer beS beutfiben
I

£anje«, u>h tu beutf^ea SüebeS ift ja btr SBienet gtanj ©tbu-»

bert — fein legitimfter @rbe unb SRacbfolget als SluSbilber unb SSott*

enber ber beutfeben Sanjroeife jum Stmftroerte ift 3br gegenwärtiger

Sirtgeut 3obann © trauß, bem icb niebt nur ju bauten babe für

bie gewabrteit tt e r ö enft ä r teub ett Sonbäber, fonbern aud) für

bie ptatttfebe S!ection, bie fein ©trigentengenie bejüglicb beS mobernen
^rineips ber eiaftijttät ber % empi 'jebem bettti'cben ÄapeÜnteifier

mit Saugen ju ertbeileit tsermag. ,^ür tieS' Soncert bin id) in @urer

©djulb', jagt iMepbifto ju ben ©t/lpben — id) b^ffe glüdlidjerju fein,

als er, nämlicb einmal in bte Sage ju fomtnen, mid) an biefeS ®d)ulb-

betenntniß Bon Sbucu erinnern ju laffen." SegtcreS ifi bereits ber

galt, ba fieb ©. jur SKitwirtung in einem ber nacbflen Soncerte bat

bewegen laffen. —
*-* Xie SD(3. ,,®cbo" entbält itt9h'.27 einen febr,lefen8toertben

Üluffag über bie ftunftoerbältntffe im (äifiaß, aus weldjem ber»orgebt,

baß ber Soben bort für bte beutfebe Äunft oorläufig nur wenig frutbt-

bringenb fieb erweift. 31n ber Jpanb Bon Sbatfadjen jeidjnet ber Sßf

.

fclgenbeS roabtbeitSgetreue öilb. Oiacbbem er mitgetbetlt, baß

Weber in Straßburg itocb in Colmar fieb beutfebe Sbeater ;u bebaup»

ten Bennocbteit, fäbtt er fort: „3n Wl ü b lb auf cit würbe ber Sllca«

jav, alfo baS fransöfifebe tiaje ct/autant, Weldjer mit bem Sbeater

»etbunben ift, im October eröffnet. SWan bätte glauben follen, baß

ba« »publicum tiaä) fo langer (Sntbe&rmtg biefe«, boeb, ci.ientlicb fei-

nem ©ejcbmatf bulbigetibe "ötabliff erneut febr jablreicb befttebt baben

würbe. S)ieS war jeboeb feiiieSwegS ber gall. SJamentlid) entfcbül-

bigteu Stele ibr Ausbleiben mit ber fcbleebten ätuärcbe: @8 tarnen

ja Greußen babtn. SBie wir aus fietjerer Ouetle wtffen, bat unter

foleben Utnftänbett bie ^irection weber bie 3ntereffen ber Äunft, mit

ber e8 ibr eruft war, nod) ibre eigenen förbern fönneu, obgletd; ibre

Organisation eine burebau« pvactifdje uub ölonomifcbe war. Ser
§aß, weldjer in ÜJcüt)lf;auien gegen StUeS, was nur im Eutferntefien

nadp „2)eutfd>" riecht, itocb fo fu]cb ift, wirb fieb fieber näd)ften Sin-
ter itod) nidjt foweit moberirt baben, baß ba8 »Publitum aud) nur

bann unD wann beutfebe« Sbeater befuebt; felbft bem franjßftfdjen

©d)aufptel ftelle tcb lein günfttgeS ^roguoftifou. Stube bodj fogat

an obige SJirection, als fie bannt umging, eine fraiub'ftjdje Oper jn

engagireu unb beSbatb bie esstimmung ber sBcöBlferuttg eingebenber

fottbirte, baS unftnnige 2lnfud)en geftellt, man fotie bie ©eutfeben Born

Sefucbe beS Sweaters ausfcbließen ober ibnen nur abgefonberte geringe

!pläge einräumen! ülufj biefe Seife würbe natürtieb fogleicb oon »ornbe-

rein baS ganje Unternehmen jur Unmb'glicbtett, unb e8 lam baber

teine Oper ju ©tanbe. 3cb muß hierbei noeij eines anbeten gatleS

(ärwäbnung tbun. 3m Saufe beS Sinters fonb mit 3uiiebung be«

beutenber auswärtiger Siinftler ein großes Soncert im Sweater ftatt.

Srotjbem baffelbe btnreid)enb publicirt werben war^unb Biete gami»

lien ©jtra»emlabungen erbalten batten, erfd)ien niebtsbeffoweniger

audj nidjt eine etnjige SKübl&aufer gamilie, Weil bte ©ängerin eme
— ®eutfcbe fei unb weit man bie baS Orebefter »erftärfenben 3Ku-

ftter aus greiburg unb niebt aus grantreid) hätte fomtnen laffenl

itis baS ffioncert bereits im Sange war, fubr ein Sagen Bor baS

Sbeater. ©ie Snfaffen »ergewifferten fid; beim SontroUeur an ber

(Söffe, baß fein 3JJubu)aufer anWefenb wäre unb fubren bann wiebet

weiter.

©er ©eutfebenbaß ift niebt etwa bloß in ben unterften ©ebtet)-

ten ber ©efettfdjaft ftarf, im ©egentbeil, er ift grabe in bet fogenann-

ten gebilbeten ffilaffe am ©tärfften. Sßitt Sßetnunftgrünben läßt ftd)

bagegen faft gar nidjt anfämpfen, weil biefe Seute jebe Bernünftige

SluSeinanberfetjung über biefen ©egenftanb mit ben Sorten „barüber

läßt fieb niebt biscutiren!" bartnäefig juriteiweifen. Uebrigens muß
icb an biefem J^tte wenigstens bie in ©eutfdjlanb Berbreitete Meinung,
als fei im Slfaß fein ©eutfdier auf ba ©traße feines SebenS fidjer,

burcbauS wiberlegen. Siefe älrt Bon Jpefttgfeit beS §affeS ift fd)on

lange in ein milbereS ©tabium getreten, ©ie beutfebe ^Regierung

bat butd) ibre geotbnete unb umfidjtige Verwaltung einerfeits unb
bureb äJfilbe anbererfeits bereits große 33erbefferungen betöorgerufen

;

es bleibt aber nod; ungemein Biel ju tbun übrig, unb bie bort fun-

girenben beutfeben SBeamten finb feineSWegS um ibre ®teüung ju be»

neiben. ©n Sefucb beS Äaijets ober beS Äronprinjen be« beutfeben

8tei<beS Würbe meine« SracbtenS nad) bie @ad)e ber ©ermaniftrung
febr befcbleuntgen , boeb müßte ju folebem £>md aud) ber günftige

Slugenblicf gefunben werben, ©a« beutfdje Sbeater wirb alfo im
näcbften Stntet in äJtüblbaüfen fdjlecbte ©efebäfte madjen. @8 müßte
erft eine jiemlicb bebeutenbe ilnja^l bort anfafftger beutfeber ©efebäfts-

leute geben, um eine nad) baltige ©efferung in biefe Sierbältniffe ju



büüim Öi« je^i futb Deren noeb bmtit>eflig ba. Ii< $4«b u>tt

beutfcber Beamten macben ben Äobl auf teilten gall fett unb tbre
SBefolbung ift aueb ntcbt bei art, bag fie b«t Äunft groge Opfer $u
bringen im ©tanbe ftnb.

3n Äolmav wirb e8 roenr Vffrr geben; aueb ^ter werben ftcb

fd)tt>erlicb einige eingeborene fc.iunn im Spater fet?en laffen. (Ss

Isar im vorigen Sinter febr ftarf bie Sftebe bown, ba« Sfceatcr in

tolmar mit bemjenigen in greiburg ju »ertinben. Vorläufig febeint

man biefen Sßlan bei Seite gelegt ju baben. 333abrf(6emlicb ift babei

aueb ber Umftanb in bie Söapfdiole gefallen, bag bie (Sifenbabn-SBer-

bhtbung beiber Orte noeb niebt fertig ift. ©letcbroobl reäre e8 nod>
immerbin möglidp, baß biefe« ^roject jum SKaebtljeil ber bat-on be-

troffenen Äimftler jur äuätübrung fommen tonnte.

3n ©traßburg, roelcbe«~fcbon früber burci gamilienberbSlt«

niffe unb §anbe( mebr 21nfnü»"?iingS»untte sc. mit Seutfcfelanb ge»

funben batte unb reo jefet febr Diel SUiilitair liegt, jetgt ficb\ ba fid)

aiH"b jefet febon beutfrbe ®efcbäft«leute angefiebeit baben, bereits ein

Biel beffere« äRtfdmngätoerbäUoijj dl« in ben fcorertoäbnten ©täbten.
Sort roirb aueb ba« fufioentionirte beutfebe Xbeater gerctg beffern Er-
folg baben, roirb aber hinter ben »on ber neuen Siiection funbge-
gebenen (Srreartungen »orläufig noeb, roeit jurBcfbleiben. Sine offene
grage bleibt afferbing« babei noeb ber Umftanb, ob ba« Straßfcurger
X&eatergebäube bie babttt (15. Secember) fertig »erben roirb. 9?ad)

bem jefeigen 3ufianb bleiben ju urtbeilen, ift 'e8 roobt erlaubt, eini-

germaßen baran $u jroeifeln. Sie 2Kunici»aIität »on ©traßburg
febeint überbauet ibr ©ebäube für ein beutfebe« Später nur febr un-
gern beizugeben: aueb bat fie temfelben bie »on ibr abbängenbett
"ISrofefforen be« Sonferoatorium« unb bie Otcbeftermitglieber feine««

roeg« jur Verfügung gefteüt, unterfingt biefelben geroiffermagen eber

noeb in i&ren antibeutfdjen @efiimungen.
Sfteg, ba e« ntd)t in biefe Äategorie gebort, fönnten rstr füglidj

fibergeben, ba toir bie bortigen Sßerbä'ltniffe audj nidjt foeciett au«
eigener änfc&auung fennen; jebod) ift ftdjer anjmtebmen, bag bort

bie Situation eine ganj äbnlid)e roie in obigen ©täbten ift. 3m
toerfloffenen SBinter batte ftcb bafelbft ein gemifebfe« (Sofd cbantant, in

nelcbem bie franjofifeben fiiinftier jeboeb gegen bie Seutfcien bebeu»
tenb in ber SDiebiJiab! waren, burcbfcbntttlicb eine« guten Sefucb« er-

freut. Sie beutfdjen Offijiere bilbeten babei einen anfebnlicben Xbeil
be« 5ßu6lifum8. Ob bie italtenifcbe Ofcer ebenfall« burebgängig gu-
ten Srfolg gehabt, ift un8 niebt, befannt.*) —

Bei bem mit große« Hoffnungen, bie wir noeb niebt tbeüen fim»
nen, inaugurirten zünftigen Sbeaterunternebmen im neuen 8leicb8«

lanbe werben toobf am 3Keiffen bie Ord>eftermitglieber ju befragen fein.

Siefelben roerben mit ibren 150 grc«. *Dionat8gage auf leinen grü»
nen 3*»«g tommen fönnen, roerben ibr ©etb in ben SBtrtbSbäufern
ftijen laffen unb niemal« unb, bei bem fortroä'brenben Drtäroecbfel,

nirgenb« babeim fein. Stuf bie etroaigen SSerf^recbungen
,

bag biefel-

ben bei befinititoer Sonftituirung be« ©tragburger Sbeater« am Srften
berüctfidjtigt toerben follen, fann man fein große« ©etmebt legen.

33er betrejfenbe SDirector ttürbe in biefem gaüe bod) nur ber (gad)-

lage unb feinen eigenen Sntereffen 9ietbnung tragen. äBenn aber

gar ein ©imterettwecftel ftattfetben foüte, »«« bod) (ben niebt außer
bem Sereicbe ber aSöqliiMeit Ikgt, fo rojirbe ben ffliuftfern ooHenb«
jeber Unbalte^uult »erloren geben. Slm (5rträglicbften bürften roobt

nod; äluSftüg* feen ©tragburg nad) Hagenau f«n, roeil man mä)
ber aSorfteilattg »über juiücffabren fann, fotoie tit» nacb friib«r »en
©tra^hirg au4 practieirt »Sorben ift. ®eutf<be* Ibtatu JaitR *»t-
la'uftg im (älfag nur auf ©runblage breitefter ©uboention eriftiren,

unb eä ift als ein groger anerfennen«roertber ©djritt ju betraebten,

baß bie beutfebe SReid^regierung biefe Scotbtoeabigfeit einfiebt unb
banacb entfcbliegungen getroffen bat. Sie ©umme (180,000 grc«.
roie man fagt), fo groß fie aueb etfebeinen mag, ift gegenüber ber ba-
mit geftellten üJiiffion unb |en gefiiberi« t'eiftungen ftdjer niebt

übermäßig unb e« bleibt babei immer nod) bie grage, ob ber neue
2>trector mit biefer anfdjeinenb großen ©umme aueb burebfommt. ®er
lübltebe 3toecf, ben mau babei im äuge bat, bie Slfäffer für bie beutfebe

@ad)e nioialii'd) ju gewinnen, roirb im näcbften Sffiinter roenig ober
ntcbt erreid?t roerben. S)enn obgleich oon bei »or bem §erbfl
ftattftnbenben Option eine nambafte Sefferung biefer Sßerb^ältniffe

erroarten ift, fo roerben bennoeb bie tingebenten fefaffer fd)roerlicb

ba« ybpntpr Wucben. SWan müßte bort gteieb bem @cbutäK>ang

*) Com bortigen SDcännergefangtoerein unter Seitung be* Dr.
©tue ift un« »on suoerläffiger ©ette befannt, baß er feine XbSttg.
fett einer regen Äunftbfltge roibmet. —

aueb ben Ibeat"3«aiig einfübren förtnen. 9lßenfaß8 fönnte man mir
greifarten noeb einige $la§e füllen unb auf biefe SÜBeife bie SBettob-

nerfebaft ^eroHät^tet^en fueben. Ob folebe Karten überall angenom-
men roürben, Dürfte ebenfaU« nodj .ebr croblematifd) fein. Slm ©iei-

ften roitb> man ftdj »erreebnen, wen« man ftcb auf bie lange (Jutbeb-
rung kwortiger ©«ttüffe ftüfjt 35«r (älfSfftr fiiblt «a<b bera xieater
im ebleren ©inne, roie ju (Singaug biefe« ülrtifel« auf ®runb näd)-
fter älnfcbauuna tffaubtet toitrbe, noeb toenk-wb.» gar tei»v *ebürf-
niß, unb roo Rtn Sebürfniß oa ift auef) fcfne @nt6ebrung. —

Sirittfdjer ^In^etflcr.

]TaÖagogtfcöe Werfte.

gür ©eneralbaß.

%X. W>- £mng, ©encralkMtUbten m gebrängter ftütje

unb i'r/ftemattfd?et Orbnung. Setgabe ju jeter Harmonie*

|

lettre, befonber« ju ber Des Sßerfafer^. SHagbtburg, £etn<

ObroobM bie fogen. ©eneralbaßübttngen eine geit lang »ernacb>

[äffigt würben
, weiß boeb jeber »raftifc^e 8el;rer ber mufifalifcb"en

2^eorie, roie ungemein förberltcb für ba« mufifatifd)e äBiffen unb
Äönnen tüd)tige ©tubten auf biefent ©ebtete fein Wnnen. Sie »er»
ttegenbe Strbeit eine« tüchtigen Sc^rmeifier« fann neben ber etroaS

umfänglicheren »on bem fleißigen SB. SBibmann in granffurt a.

i W.. mit (grfolg namentlid; in ©emmarien mit breifä^rigem Sur»
fuS gebraust roerben. Stuf gebn ©tufen abfolötrt ber Stutov ben
gefamtnten tjarmonifc^en Unterri^tSftoff, als 1) ©runbaecorbe, ®rei»
flang unb Somtnantaccorb in Sur; 2) ®runb= unb umge=
teerte Stccorbe, SreiKang unb Somittantaccorbe in Sur; 3) ®runb=
aecorbe in SDiott ; 4) ©runbformen unb Umfef;rungen ber ieitereige»

nen älccorbe in SDcott; 5) ätnroenbung ber ä)cobutation; 6) 3)lobu-

tirenbe <prä'Iubien; 7) Orgeluunft; 8) S$ort;atte; 9) SJcrgretfenbe

Söne; 10) Stmcenbung »on Surcbgang8=, SSec^fet» unb §ütfStbuen
foroie ^armonifeb/en SSettb'nen; 9lnb>ng: ©tgntrte Sb^oräle unb an«
bere Xcnfätse. ©egen bie Stnorbnung be« Unterricb;t8ftoffeS liege

ftcb roc^I ©inige« etnroenben. Sluctj ber SDcangel an SBeifbtelen be=

jüglicb ber SHonenaccorbe ift niebt ju leugnen. Ob für ©eminarien
nicfjt ber St}orat noc§ meb)r berüctfidjtigt roerben mügte, unb ob ber

©tpff für Ject)8jä§rigett ©ennttarcurfuS cuSreidjt, geben mir beut

SSerf. bei einer neuen Stufiage freunbttdjjt ju erwägen. — 51. SB.®.

SBertctitigung. Sa8 in ber sBefprecbnng »on Urban'SOu-
»erture gu „gieaco" betreffs be8 @eiteitfaöe8 Gejagte bebarf babin
ber Berichtigung, bag er burd)t»eg febutgemag aufgebaut iftunb folge«

ridjtig ^cb e«n»idelt. @rfu&r feine ard)itectontf feinerjeit einige Hil-
gen, fo toaren fte freilicb infofern begrünbet, al« in bem unä 'jur

§anbgefommenen9(ecenftctn«e5emf)lar bie©ogen berart »erlegt roa-

ren, bag atlerbing« jene äfiigftänbe, berat ©rlebigung mir nunmebr
gern befennen, ju Sage traten. 3m Üebrigen roirb in ber SBiirbi-

gung be« 2Berfe8 unfer Urtbeil nicb,t alterirt. — V. B.

sBrteffoftcn. H. in ®. S3ei mangelnber «breffe faubten mir
ba« ®emänf<bte anbie3bnen roolrfbetonnteftäBftleriit naebS.— B- in
X. (£« roirs um angenefim fein, jbnen in ber bemugten Ueberfiebelung

Sjitrfie erroeifen ju tSnnen. — Prof. P. in 335. Unfere le^te 3u-
f^iff rcirb @ie qufgemuutert baben. — R. in ^. Söätr tootten febK,
»a« fta> tbun läßt — im Uebrigen roünfcben rotr Sbnen in 3)1. urtb
SBä. »iel ©liict. ^ V. in % Sie f«tilur ift m ipanbel niebt meb;r
ju erlangen. — W. R. in (£. bleiben @te bei Sbren ®runb[ä5en
W$> bertJbten @ie »on 3eit ju über bie wi^igften ©reigniffej— F. in SB. ©artit e.inoerftanben. Siefern ©ie, fo »iel Sbnsn müg-
lieb. — A. S. m |i. ». 3tattber. «riefe em»fa»gen, faffen ©ie amr
©abi^lb. Slicfitaady in jirer äugelegenbfit äu nebmen, bot ftcb

noeb ferne ©elegenbeit, ba »ielfacb »erreift. % "in vt. ift utt« a»
ein rrefflicber junger Si^Sier idmit. — 3bre g#&anetj ©Acüt«
in 3K. febeinen un« nid)t überflüfftg. — C. G. i» 45. (Sirten Wtei)-

ren roerben ©ie aueb, trofc ©Ibcerin sc. nie roeiß reafeb, en. —
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In meinem Verlage erschieu soeben :

Zwölt Lieder ohne Worte
nach Mirza Schaffy's Dichtungen

für das

TP ianoforte
von

DL &M31E
Op. 45. Preis complet 20 Sgr. netto.

INHALT

'

No. 1. An Zul&kha. No. 7. Lied der Weisheit.

No. 2. Frühlingslied. No. 8. Zuldikha.

No. 3. Fatime. No. 9. Tiflis.

No. 4. Zule'ikha. No. 10. Lied der Klage.

No. 5. Lob des Weines. No. 11. Abschied von Tiflis.

No. 6. Lied der Schönheit. No. 12. Hafisa.

fin$(ftt äi 5 #gt.

August ' ranz in Hambnrg.

Violinen -Verkauf.
:

Beeles Angebot
für

Theater-YerHaltungen u. Künstler.

50 neue Violinen im durchschnittlichen

reelen Werthe von 50 Thlr. pr. Stück,
i

6 alte dito verschiedener Meister, ;

2 dito von Joseph Guarnerius,

1 dito ächte Albani,

4 Stück Violes d'amour,

wovon zwei ausgezeichnete Instrumente,

sind höchst preiswürdig zu verkaufen.

Ebenso eine complete Werkzeug-

Einrichtung zur Geigenmacherei , wobei

eine grosse Sammlung von Modellen al-

ler alten italienischen Meister. Franco

Offerten unter K. A. 208 befördert die
\

Annoncen-Expedition von HaaSCn-
|

stein & Vogler in Mannheim.

Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

füte-f«f und -fcti
Liedercyclus von Jul. Altmann

für eine

Tenor- oder Sopranstimme mit Pianoforte
componirt von

lr]©EPOfinil(DCfil 2®(p#,
°P- 30. Preis 1 Thlr.

Ausgabe für eine tiefere Stimme, bearbeitet von
Eugen Gtura.

Pr. 1 Thlr.

Wir machen Concertsänger und Sängerinnen bei Beginn
der Saison auf diese wirkungsvollen Gesänge wiederholt auf-
merksam.

Soeben erschien:

yon

Beethovens neunter Symphonie
unter

Wdjart Uagtter itt f agreutl)

(22. Mai 1872)
von

HEINRICH PORGES.
Preis 8 Sfgr.

(Der Erlös ist für die Aufführung von R. Wagner's Bühnen-
festspiel „Der King des Nibelungen" bestimmt.)

Leipzig. c. F. Kaimt.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen

:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

lludolf Viole,
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen
Fingersatz etc. versehen

'

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2. 3, 4. k 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAMT.
i. $ttmttar»t) 'lä *«•;<<;. -



JcipjtQ, öen 4. fi)cfofier 1872.

So« fiejec 3eitf(6ttfi entern: jett f "•»

1 Kummet »on 1 Obel l1^ »sjen. »ttie

be* 3abtaanae* litt l »ante) 4*8 rtitr.
$ e u e

3H(erttou8aebuljcen bte üietttjetlt n >x a r.

»bonnement nebmen alle Sßoftamtet, «u*.,
'Ulurtfatten. unb Sunft=4>anb[unaen an.

S8erant»ort(!*ct jRebacteur unb Verleger: C. .f. Jfafjnt tn Ceip^i«.

guttun * €$. in Sonbon.

/H. ftmara m igt. Petersburg,

»»bttbn« * Wölfl in Suidja^.
«»btüli« gufl tnBürtcb, Safet u. @t. (Satten.

JE 41
«b. J. »ffMbaan * «0. in Smfkrtam
«. Sdiäftt » SotaBt in *ßbilaM»D!. ;

f. Sirotttnbatb tn SStert

J. ttJeliermann * «omp. in Htus'tyuri.

3nl|alt: Da« SBalbfjom. ßine funilgeldjißtltdje Stubie »on SuliuS SÄüblmann.

— SSuboipfi äSeftp&al'ä giemente te* mufifaUldjen SRtj^tfjmu«. gortf. — Oiec.

Suttuä 3e(titer, Dp. 9, Jiocturno «., Dp. 11, ©onate k.; @. BaoSttdj, Dp.7,

Suite«.; SBilt). ©peibel, Dp. 46, 3roei ©onaten je. : Suliu« Stoä^auftn,

SBiet Otfanje 2C. — tt r t e f » no tu j (Seipjta.). — Kleine Bettung
(Sage3aefait<6te. SBetmifctUeä.). — Ein Snfttumenteninpentatium au« bem

Sabre 1593. mitgeteilt »on W. gütfieuau. - »neigen. —

Pas ^af&jjoitu
€itt« kun^gefd)id)tltd)£ Stuirie

»on

Zweite itßt^ctfung.

SKit bem Stachfolgenben übergebe ich ber Deffentltchfett

bie besprochene gortfefcung ber im fecpgunbfechäigften Banbe
biefer 3eitfchrtft (9ir. 32—36) enthaltenen erjlen Slbtheilung

meiner funjtgefchtchtlichen ©tubie. — SDie 21ufmerffamfeit ber

Sefer fott nunmehr auf bie muftfattfe^e 93er»enbung ber SBalb*

horntone in praftifchen £on»erfen fjtngelenft »erben.

SEßenn bie erfie 2lbtf)eilung »enig mehr als nur formelle

itnb äu§ere hijiortfdje Shatfa^en, bie ®ejtaltung beg SZSalbljorng

betreffenb, enthielt unb nur nebenfac^ltct) roenig ©tü^punfte für
bte fünfilerifche 33erroertbung beffelben bieten tonnte, fo foll in

btefer jaetten 2lbtheilung bie tiefer greifenbe Tragweite ber

öeraenbung beräBalbjjorntöne in muftfaltfch roerth»ollen Som«
tiofittortcn augfchliefiltch in'« 3tuge gefafjt »erben unb zugleich

»erfuch«t»eife auf bie h ifio rif ä) e ®nt»ic!fung ber3njtru*
mentatton in £inbltcf anf bie gleichzeitige 33er»enbung »erfchie*

bener 3nfirumente eingegangen »erben. Vorher jebod) mögen
bie fchüchternen primiticen Serfu^e ber früheren 3njirumenta*
tiongperiobe einer furjen Betrachtung unterzogen »erben.

©chon in ber erjten Abteilung (©. 293) ^abc ich barauf
hingebeutet, wie »om 16. Sahrtjunbert an bie «Berroenbung »on

3njirumenten im Allgemeinen immer gruppenmeife zu 4 ober
5 »on gleicher 2lrt, analog ben ©ingjtimmen in 21n»enbung
gefomnten mar, je nachbem bieg ber 3»e<f unb gharalter beg
2»uftfftüc!e« erforberte. g« trat jebe Snjirumentenfamilie al«

lein ober auch in äkrbinbung ober SBechfelmirtung mit anbern
auf, nach ^rt ber mehrdjörtgen ®efang«combofttionen. $ier=
butch »"r^e enttoeber eine jiärtere tlangmafe ober eine con«
tra^irenbe Slangfarbe ergtelt. 211« Seleg hierfür benfe ich an
bie felbjijMnbigen 3n(irumentalcom»ofttionen »on 3o£). ©abrieli
unb SDtonteberbe.

Sei ber contrapunftirenben raehrjitmmtgen ©chreibmeife
jener 3eit traten injirumeniale Älangretrfungen in ben gom*
»oftttonen höchft feiten herßor. Tt. «ßratoriu« giebt in feiner
Syntagma musica im 3. Sanbe mehrfache Einbeulungen, mie
fehlenbe Stimmen bureb, anbere erfe|t »erben tonnen unb ju
»elcher ®ru»»irung jtch biefe ober jene Snftrumentenfamilie am
SBejien eigene, ^ierau« bürfte hersorgehen, bag tn btefer 2trt ber
3n(irumentenbenu|ung »on einer beabftchtigten djaraftertfitfeljen
Snjirumentation nicht bie 9Jebe fein tonnte, gg follte bamit
nur trgenb eine fehlenbe ©timme beg mehrfitmmigen ©a^es
ergänjt »erben. 9fur in ben SBerfen »eniger Sombonijlen
jener Seit, fo SB. in benen »on 3. ©abrieli, Monteberbe
unb ©cbüg tfi nicht feiten eine abftchtliche 3Baf)t tiefer ober
jener Sn^rumentenfamilie aug SRücfjtcht für Älangfärbung be*

mertlich.

(Erji feit 33Jitte unb gnbe beS 17. Sahrhunbertö
, alfo

»on ber 3eit an, »0 bie monobifche ©chreibmeife jur ®eltung
fommt, mo jtch SKelobie unb Begleitung offenfunbig trennen,
»0 ber «JJeriobenbau ber melobifchen $hrafen, bie ©lieberung
ber 31rie in einen erfien unb jmeiten tyeti , in SBorber* unb
9tacbfa^ (wie %, 8. in ben SSerten »on Sarifitmi) ftch benimmt
au«»rägen, befommt auch 3nfirumentation ein farbenrei*

chere« Kolorit, atlerbingg noch immer in befcheibenem 3Waa§e.
SDag ©tre6en ber alten ttalienifchen 6om»oui(Jen ging

feinegmegg augfchlieglich nach biefer Otichtung ; »eber in firch»
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lid)en noch, bramatifdjen SBerfen au« jener Periobe flnbcn »ir

bafür genügenbe Stiege, ©tc haben Bot Slllera bie Pflege ber

®efangfunft unb bie ©eftaltung 6er mufifalifd;en gorm über»

all im Stuge gehabt. 3ebe anbere 3tücfftcht »erfämtnbet al«

Siebenfache; eine öerücffichtigung infirumentaler SBirfung er»

fcheint nur Bereinjelt.

Sie 25eutfchen unb granjofen feilten bierin ben Stalte«

nern al« fiefjrmeifier btenen unb fie babei in btefer Sejiehung

überflügeln; benn roäbrenb leitete Borjug«»eife nacb, anmu»
tbtgen, t»ob,lflingenben, formell abgerunteten Gelobten (hebten,

fugten bte ßontBoniften ber betten Borljergenannten Stationen

fd)on in jener 3«* <n tyreii Jonfäjjen nach cbaracteviftifdier

SBa^r^eit ber Süelobif unb 3nfirumentation.

#terBon rourben felbft einigermaßen btejenigen ttaltentfd)en

Som»oniften beeinflußt, teeld^e tn SDeutfcblanb ober granfretdj

lebten ober boeb, für bie beutfeben unb franjtSjtfdjen £ofbühnen

fdjrteben. 2lm grübefien erfennen mir bie« 33. bei Paüa*
Bictni unb ©ontemBt in SDreSr-en unb bei Suür; in *^artö,

beren bramatifd>e SIBerfe btefeS Seftreben und biefen Sinfluj?

erfennen laffen. 2lm SSemerf lidjfren tritt bie« in ©eutfcfyianb

herBor unb jrcar Born Anfange be« 18. Sahrbunbertg au ; ber

3eit, »o tr« 2Balbb,orn in ba« Orcbefter eingeführt würbe.

©djon furj Borger fommen in ben Partituren au« jener

3eit neben ben SBogeninftrumenten bie SBlaStnfirumente ju

jmeien unb treten Bor, j. SB. Jromreten, glöten, Oboen, ga>

gotte unb Pofaunen; bie SBenugung ganger gamtliengrti&Ben

»on Snftrumenten Berfcb»inbet bagegen mebr.

S^act) unb naa) geftattete ftefe bte Serrcenbung ber Sias«

tnftrumente , j»et Bon jeter 21tt, immer flarer unb beutlicber

in ben Partituren. SJian fann behausten, bafi Bon ber Qtit

an, »o SBaltbörner Bermenbet roorben, biefe ®ruBBirung febon

al« allgemeines PrtnctB berBortritt, — t)dc^fieng machen bie

JromBeten bi^ron eine 2Iu«nahme. SDtc SBalbijörner mürben

bamal« in gleicher ©timmung (anfänglich nur in g) immer

Baarroetfe gebraust ; ba, »o Bier rermenbet roetben, tritt ba«

jmeite Paar nacb bem erften antoortenb auf. hierfür bietet

bie Oper „Sltfa" Bon 3. 3. gur. ba« befte SeifBtel. 3n einem

Sagbdjore begleiten außer bem Streichquartette Bier Börner tte

©ingftimme:

Corni 1 u. 2.

Corni 3 u. 4,

;=12=

l 1 l

:12:

Contimit). .c^—12—»

-4^J

p i
l

l
l

r

_t-JL_-ft.--i-dF.

SWtt (Eintritt ber ©ingfttmmen Bereinigt ftcb, ba« ©ettenquar*

tett mit ben Bier hörnern jum n>ttfung«Bollen ©nfemble, »ab,*

renb ba« SSorfpiel nur Bon ben Römern mit unbegiffettem 33af

au«gefüb,it wirb.

(Sinen anbetmeitigen Seleg, Bteßetcht ben älteften für bie

35er»enbung ron j»et äBalbböniern im herein mit anberen

3nftrumenten treffen mir in : Six Ouvertures ou Suites k

deux Violini, deux Viole, deux Oboi, deux Fagotti, deux

Corni de chasse et Bassi par J. J. Fux. ®« bürften

bte« meince graci)ten«
T
jugleicb bie erften Ordiefter*©uüen fein,

meiere niä)t einer Oper entnommen, fonbern al« felbftfta'nbige

3nftrumental|tücfe comBontrt mürben.

Dcicbt jebe btefer fe$? ©uiten ift gleich fiarf tnftrumen«

tirt. 3mmer (tnb bie ©aitenin^rumente entreeber allein ober

in Sßerbinbung mit ben *Bla«infirumenten ber ©d)merBunft

be« ®anjen, baneben »erben bte Sla«inftrumente ntclit aus*

fc^ltef ltd) al« Berftarfenbe« Unifono, aber auch ebenfomenig jur

alleinigen 2lu«füb,rung Bon Sbctlen ober ©ä^en fcenufct.

©ie gormen ber Jonfdi^e ftnb meift: Ouvertüre (in

Sullt;'« ©tt)l), Air, Menuett, ßigandon, Bouree unb Gigue.

£>te Slir« »erben nur oon ben ©atteninftrumenten ausgeführt,

trafjrenb in allen übrigen ©ä'gen bie SMaStnftrumente mit

Bermenbet »erben unb j»ar fo, bag jte gröjjtenu)eil« tmitato«

rtfd) babei befdjaftigt ftnb. Sßefonber« ift bie« bei ben betben

SBalbbörnern ber gall, bie niemal« gleichzeitig mit einanber

beginnen.

Um einen Semei« t>ierfür ju geben, möge ber Anfang ber

OuBerture folgen:

Corno lm ".

Corno 2do .

Violini

und
Oboe.

Viola.
Fagott.
Jiaesi.

-0^«—0-0-mm
-ß—».

ii U £
i

r
i ii ,

i

Mi <s>—

r
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3n SDeutfd;lanb »urben bie SBalbfjörner »on bet ßeit an, »o
man fte in Serbinbung mit anbern ^nftrumenten benujjte, als

tranfyontrenbe 3nfirumente gebraust, b. t). man nottrte fietg

in C unb fügte bie Singabc ber ©timmung bei. SRidjt fo »er»

fuhren bie fran jöftfc^en unb ttattenifd;en (£omponiften , »enn

fte nic^t für beutle ©rctjefter injirummtirtcn, »orauf td» fpä*

tcr nod; einmal jurücffommen »erbe.

©er Tonumfang, ben jene alten Somponiften anfänglich,

für baS SSalb^orn getränkten, beaegt ftd; überwtegenb in btr

©rcnje jteeter Cctafceni unb jumeiji fo, baj»

bi«

bie ©dieibung j»ifd;en erfiem unb jireitem #orn in 58erü<f*

fid)iigung ber Jonlage nod; gar nidjt ftattfinbet , fonbern

beibe ferner jiemlidj in gleicher Jon&itye unb gleichem Jon«
umfange »ermenbet »erben.

@d)on in ber erfteij 2lbtt;ei(ung btefeg 3luffafce« gebadjte

id) ber engen Köhren ber ätteften nod) »orl;anbfnen SBalbljörs

ner. Jsiefe nun ftnb »aljrfcbeinltd; bie Urfad;e gemefen, weit

feaib ein eigentlicher jteeiter Sffialbbornift nicljt gebräudjltcb ge=

»efen ift, _ba biefer jumeift in ben tieferen Jonen fyätte mu«
ficiren müflen, biefe aber auf ben engro^rigen Römern »ett

fd)»erer anfpredten, als bie Jone ber ein* bis? breigeftrietje*

neu Cctare. einen folgen Jonumfang ftnben »ir in ben

alten Partituren am metften benufci; baburd; erhalt bie Älang«
färbe berartig inftrumentirter Jonfäjje ein fyeltes bur^ftdjtigeS

Gotorit, eine gliaracterfettc ber alten 3nfirumentalfä|e über»

fcaupt.

£ter$u fommt nun nod;, ba§ man gumeift nur »on ben
fogenannten offenen ober Staturtönen (Sebraud; machte. J5a«
9}aturl)orn Ijat befanntlid) folgenben Jonumfang:

14 15

1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13

ä _ —
3*

J)ie Jone 1 unb 2 »urben gar nid}t gebraust, t^öc^fi feiten

trifft man in ben S.om»ofitionen jener ßeit fogenannte i;alb*

geftobfte Jone an, ganjgeftor.fte Slänge fommen gar nid)t »or.

3ur ©rflarung biefer tedjntfdjen SluSbriide fei ^ier nod;«

mal« auf ©. 318 ber erften Slbtfeeilung Inngereiefen unb baju
nur bemerft, baf mit balbgeftopften Jonen folgenbe Jonretlje

tejeicfjnet ift:

»ättrenb hingegen mit ganjgeftoBften Jonen folgenbe nur mülj*

fam, unficb,er unb unrein anfpredjenben Jone gemeint ftnb:

5m
J)abet fehlen nod; immer manche

Jone in ber (leinen Dctate; j. SB. e, as je, ®(afitcität unb
Ärctft mangelt eben ben ganjgefioBften Jonen ublltg. —

(Sortfefcung folgt.)

föubotyl) SBcftyljal's Elemente m muftfc=

lift^en 9l^mu«,
(iSortfc^ung.)

2Bir fönnen fogar pgeben, ba§ bie gried;ifd;e £armoni*
ftrung, »on ber airiftojenee u. 21. reben , fteUenroeife eine 2trt

primitioer Sontrapunftif ge»efen fei, fobafi bie begleitenbea

3nftrumente ju ben »om St;or im Unifono unb in ber Octtoe



gelungenen Cantus firmus beweglidje ©egenmelobien fBielten;

jeboeb, ein fold) georbneteS #armoniefhftem wie unfer gegen«

wärtigeS haben fte ftcberlicb nicht gehabt. (£S ift auf einem

»rimitiBt« Sunflftan fünfte Biel leichter, ju irgenb einer Bor*

getragenen SDlelobie eine ©egenmelobie ober Berftf/iebene Cßaf*

fagen ertönen ju laffen, als georbnete, ber SDfelobie entfBrechenbe

Siccorbfolgen. 2)aS weif) %ebex, ber in feiner 3"genb in bie*

ferftunfi naturalifirt unb ejtemBorirt h«t. 2)ie uner unb

anbere fabrenbe aJiuftfer beweifen cS alle Sage. «Sie fBteten

£DieIobtcn mit oft böchfi charactertfiifcher SSegleitung, ohne einen

einzigen Slccorb, ja ohne bie Koten ju fennen.

©efyen mir nun Bon ber $armonif jur SRtj^ttunif; hier

bietet uns 2trifioreneS' Sßerf juBerläfftgere MnhaltSBunfte, bie

uns SBefiBbal im SSergleicb mit unferer 3tht)thmif barlegt. 3"'

»or aber noch ein SBort über bie ©nharmonif, b. t/. über bie

SIMerteltöne ber ©riechen. SSor SlrtfrojeneS, im 5. unb 4. 3afjr«

bunbert Bor Sfjrtfii ©eburt blatten bie ©rieben ntctjt blojj bilbe

fonbern auch SSierteltöne in ihrer SKuftfr-rariS. 3" 3lrt(ioje*

neS' 3eit matten bie Kompontjhn feinen ©ebrauch mehr ba*

»on. £)teS unb bie ganj anbere [Richtung ber Sonfunft gab

bemfelben nnb anberen ©ctjriftfteflern Sßeranlaffung ju bittern

klagen über ben SSerfatt ber alten clafftfdjen Sunfi unb über

baS «Streben ber Äünfiler, ben SSetfaH ber grofjen SRenge ju

gewinnen. 5llfo Bor jroet 3i^rta«fenben ganj biefelben Klagen

wie gegenwärtig. StßaS ben SSerlufi ber 93ierteltöne betrifft,

fo ift berfelbe nicht febr ju beflagen. Sie finb jwar in un-

terem Jonfhftem nicht al« felbftfiänbige £öne aufgenommen,

fommen aber bennoch gelegentlich in ber $rarjs Bor. In man*

djen Steden, h<JUBtfächlich bei (Sabenjen, reo Sänger ober 3"*

ftrumentaliften einen £on folo aushalten traben unb creScento in

ben näcbft pb,eren kalbten übergeben, treiben fie ben auSge*

haltenen Ion fo allmählig in bie #bhe, bafj fte ben Viertel»

ton butchfebreiten. Qtet)nlict) Behalten ftch Soliften, trenn fie

biminuenbo einen Son tiefer gelten, wo bie Stimme immer

f<$roä<J)er wirb unb allmählig bureb einen ober rootjl mehrere

SSierteltöne auf ben tiefem b/rabjinft. ©efcbmacfBotl unb ntc^t

ju häufig angeroanbt ift bteS Bon guter SBirfung, fann aber

Bon weniger ©efd)tcftert leicht jur wiberlichen SKanier werben.

3eboct) eine längere enharmonifebe Scala ;u burchlaufen, mürbe

unS wenig ©enufs gewähren unb fönnte leidjt bem beulen beS

SBtnteS gleiten, wenn er tiefe Sonmantfefiation burch ®ctd)er

unb Schornfietne »oübringt. ©inige SIfufiifer b,aben aber auch

bie SSierteltöne pm Bractifcben ©ebrauch aufgenommen,

natürlich mit größerer grfcb.roerung ber £echnif. Unjere

lafteninfirumente mit falben Sonunterfdjteben Berlangen

febön Saljre langes Stubium, um nur etwas SrträgltcbeS ju

leiften. 33ermebrten wir biefelben noch um ein £>u£enb

Saften, fo würbe Unzähligen bie ßuft jitm fiehren unb

Semen biefeS SnfiruraentS Bergenen. SBir wollen alfo nidjt

mit ?lriftojeneS ben SBerlufi ber Sßierteltöne beflagen fonbern

biefelben ganj ruljig ben Slfuftifern ju gmerimenten über«

laffen. — SBar nun aueb, bie ^armonif ber ©rieben nic^t

weit auSgebilbet unb gegen bie unfrige tief jumcffieljenb, fo ift

bagegen ifjre b, t) tfy m i f bejio beac^tenSweitb.er, unb über biefeö

(JaBitel erhalten wir aueb, grünblicb,eren 2luffcb,luf?. „SBer einen

©lief auf bie SOiufifrefte ber ©rieeben wirft, (fagt SB.) ber

roirb fofort erfennen, bajj bie griedjtfdieüJtuftf im ^Ungemeinen

ben ftreng rt)^tt>nttfc^en. ©ang wie unfere moberne SKufif ein«

bält unb bafj grabe in rf)r;t|nufcl)er 33eäieb,ung bie mobernen

(SomBofitionen ben antifen Biel näb,er fielen, als benen be«

fogenannten $aläftri»a«Str;leS. SelbfiBerftänblicb, ftnbe« jwu
feben ben betten an jmeitaulenb %a\)xt auSeinanberliegenben

SKuftfBerioben aueb, in Sejieb,ung auf ben SRb,^t^muS bebeutenbe

JJifferenjen ftatt. £)a^in rechne icb, .befonberS, baf bie ÜJiuflf

ber ©rieben am SBecbJel ber rt)r;tr;mifc^en gormen ein entfette«

bene« SBo^lgefallen blatte, ba^ fte Bon ber fünf tb, e ilig en

Sactart jwar nicJjt benfelben häufigen ©ebraueb, wie Bon ber

breitfcetligen machte, aber einen läufigem ©ebraudj im Sßer«

|ältnt§ ju unferer 5WuP, wo berfelbe*) bis jejjt ju ben aller*

feltenften rb,^timifc|en Srfcb,einungen gehört, unb bafj fte, was
b,eut ju Jage nod? »iel fdjwerer als bie beiben Bor^ergenann«

ten ©tgent)eiten in bie SBagfcfyale fällt, in SSejteljung auf bie

3erfäflung ber rb/tytfymifcben 3 C'* fürjere SBocal« unb Snfiru»

mentaltöne ein faft rigoröfeS 3Waa§ einfielt, inbem fte bie auf

eine furje Silbe fommenbe r^t|mifd)e Seitgcofo niemals buret;

mehrere Söne beS ©efangeS ober ber 3nflrumente in fleinere

SWomente jertfjcilte." 3)tefeS rigoröfe iWaaf in ber gried)ifdjen

SJcuftf, nacb, welchem niemals eine furje Silbe auf mehrere

Jone gefungen werben burfte, war aber eine grofe Seeinträcti*

ttgung ber 2/lelobtebilbung. J)er Sonbtcb,ter burfte nid)t be*

clamiren wie bei a, fonbern mufte wie bei b bie leictiteSilbe

ftetS nur auf eine SRote legen,

a b

-4

j

Sie * be, Sie « be,

i Sactftrtdje Ratten bie alten ©riechen aueb, niebt, bie ftärfer ju

|

accentuirenben SRoten, ju welchen fte bie ©udjjiaben ib,reS 211=

! BljabetS gebrauchten, würben mit einfachen unb 25oBBelBunften

berarttg bejeidjnet, bafj bie fünfte wie unfere 2tccentjei<fcert

übir bie S3ucb,ftaben gefejjt würben. SDafj aber bierbureb bie

Ueberftcbt über bie fa^» unb Beriobenförmige ©ruBpirung fer)r

erfct)roert würbe, ift einleudjtenb. Um fo melir befrembet eS,

ba§ SB. unfere Sactftricbe als ein „unerläßlich notfjWenbtgeS

Uebel" bejeicb,net, weil „bie Meinung (!) fet)r »erbrettet fei,

bafj bie Bom SomBonifien gefegten SEactftrtdje genau bie Söne

angeben, benen nach, feiner Slbftdjt ber ftärffte r^t^intifdje 3c*

|

tuS (Jlccent) gegeben werben fall." SBenn uns bann SB. jiern«

lieb, naio belehrt, bteS fei nidjt ftetS ber gall
, fo muß ihm

hierauf erwiebert werben, baf jeber 2eb,rer tiefe 2luSnab,me Bort

ber 9tegel feinen ©c^ülern im erften Unterricb,tSjah,re begreiflict)

macb,t. 25er geringfte SKufifer weiß, baf;, wenn über ber jwet*

ten Sactnote ein Slecentjeichen fteb,t, er biefe unb nich,t bie

erfte ftärfer ju betonen b,at. *)

*) Ser 5/4*£«ct fotntJlt in „^rtn} ©ugen" unb in ber „weißen,

©ante" »or. älucb ^aben einige SomBoniften felbftftänbige äJJufitftücf

e

in btefer Sactart gefct>rtet>en. —
*) Ueberbaubt gentt fta^ SB. juweilen fo, als ob er über allen

äKufttgetebrten ftänbe unb fie belebten müffe. SBenn er j. 58. fagt:

„Senn auch in 23ejtebung aui bie mufttalifc^e ^ertobe war un« bie

alte Srabition (nach äriftoyeneä) unerläßlich , weil grabe in biefem

ipuntte taum jwet (?) Bon unfern mobernen 2beoretitern unterein-

anber übereinftimmen" , fo jeugt biefe Üleufjerung nicht grabe Bon

I

ausgebreiteter Senntniß unfeter neueften tbeorettfdjen Söerre. 3^
^ob jwar im ©ingange anertennenb beröor, baßS. mebr muftfaltfche

j

Äenntniffe als anbere 5pr>ilologen befi§e, jebod? ift er beSr)aIb feines»

i

roegS bamit fo auSgerüftet, um hierin als Slutoritat ju gelten,; am
|

SllletWenigften aber unfere Sbeorettter über bie mufifali[d)e ^eriobe

I

ju belebren, benn hierin etweift fict) feine Slnftcbt, wie ich fBäter be»

j

Weifen Werbe, als eine feineäwegS richtige, UeberhauBt ift feine in

I Bielen fünften burcöauS ntc^t jutreffenbe ^olemit gegen unfere £hef'
!

retifer — weldje na(h feiner äeußerung nur mit ben „älugen h^en",
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(Eine ber größten Sefchränfungen in ber SR^t^mtf ber

kriechen war baS ©efefc, bafj bte lange ober fernere ©Übe ge«

nau bie 3ettbauer »on groei furjen ©üben haben inufte. 9lun

fonnte jwar bie lange ©!i (-
; swei Äürjen aufgelöft , auf

jwei 9ioten gelungen werben, mental« burfte aber bieg mit ber

furjen ©übe gesehen, wie ich oben barlegte. SSeftphal er«

flärtbteS folgenbermafjen: „@in33erS,mtebenfolgenben: „Sieine

Slumen, fleine Slätter
|[
ftreuen mir mit leichter £anb" «. in

welchem immer auf eine accentuirte lange eine furje©ilbe folgt, pflegt

ber ©eclamator fo ju tefen, baf man feinen Unterfct)tet> jmifchen

ben Sängen unb föürjen bemerfen fann, unb wenn er ja ber

Sürje eine geringere ©auer als ber Sänge giebt, fo fann er

nicht umhin, burch eingefügte fleine Raufen bie 3eitbifferenj

ausbleichen, ©et ber SÄecitatton tft in ier £f>at bie lange

©übe ber furjen gleich- SDcelobifut aber ber Somponift einen

folgen 33erS, fo fleht eS ihm nicht bloS frei, ben Sürßen einen

gleich langen £on mit ben Sängen ju »inbteiren:

.) J J J J
[

J J J J| J J J J| J J Ji|
Stet-ne 23lumen, flei-ne sötätter ftreuen Wir mit letzter £anb,

er fann auch ber Sürje ben halben ober brüten 3eüum fan8
geben

:

r> i .M J ^ i >l J £b)

ober

••'!•• #»|*#
-ne S31umen, flet=tte 93tätter ftreuen

6r barf auch ofme Siebenten ber Äürje ben bördelten 3ett*

umfang ber Sänge einräumen

:

Slet«ne sölumen, fteine sBtät-ter ftreuen wir mit letzter §anb.

Unb fo t)at ber gompontfi (ber ©egenwart) noch anbere 2>lög«

lichfeiten, ben ©Üben im ©efange perfdjiebene 2Jta(je ju erttjet»

len: er tft bloS barin gebunben, baff er ben rf^tljmifdjen 3c*

tuS (SIccent) feiner anbern als einer folgen, welche ben SBort«

accent trägt, gutheilen barf. 3m ®rted)tfcf}en aber ift wie in

ber Sprache beS gewöhnlichen Sebent, fo auch ™ ber recittrten

ober melobifchen $oefte bie furge ©übe ftetS fürjer als bie

mit leid er §anb,

wabrenb äriftorenes in ber „gtücf liehen Sage war, bloß mit bem Obre

ju hören" — ber fchroäcbje Streit feines fonft in hohem ©tabe beleb»

renben 33ud)S unb befunbet wie gejagt erhebliche Süden in ber 3JJu-

fttoiffenfchaft ber ©egenwart. Sie neueften über @a£* unb S)JertO"

benbau belebrenben SBerte wenigftens fennt SB. entroeber gar nicht

ober hat fie unb bie ©liebetung unferer SKelobif nicht hinreichenb

»erftanben, b. h- infofern nicht »erftanben, als er bie Analogie jmi=

fchen einer 5ßeriobe ber ©thriftfprache unb 2onfprache nicht ju faffeu

»ermag, benn nach biefer Analogie wirb heutjutage bie muftfalifche

*ßeriobe beftntrt. Saä, was SB. 5ßertobe nennt, ifi nur ein ©tieb

berfetben, mag baSfelbe nun als @a£ ober Stbfchnitt bejeichnet Wer»

ben. Sowie man gegenwärtig in ber ©cbriftffa'acbe einen Unterfchieb

jwifchen ©afe unb ^Seriobe macht unb letztere nur als eine 3nfammen-
fügung mehrerer ©äge ju einem ©anjen betrachtet, fo auch in ber

äUelobif unb haben wir ganj wie in ber ©chrift jwei« unb breitheilige

sßerioben. Stile ^heoretiter unb ^ralttfer ftimmen barin überein, baß

nur ein »ottflanbig ausgekrochener unb gleichfam jum SSbfchlug ge»

fommener mufttalifcher ©ebanle als ^eriobe bejeiohnet weiten fann.

hiermit foü nicht gefagt fein, baß ftets ein wtrflicher äbfchluß jtattftn»

ben müffe. ©ieS iji nur bei SEänjen, 5Kärfcben unb fleinen Siebern

niJthig. 3n größeren £onmerfen,Du»erturen, ©onatenic, ftnb gewöh"'

lieh bie $au£ttbemata ju ^erioben geftaltet, beren ©cblujjtact aber

ftet« in neue ©a|e, ©ange jc. führt. SDieS läßt ftth burch fämmtliche

SBerf.e öon ©änbel, §aBbn, 3Jio»att, Sketbooen bis ju benen ber neue»

Pen Seit beweifen. —

Sänge." (Sin grtechifcher Somponift burfte alfo (nach %&<P

ph<ü'« Darlegung) obigen Sßer« nur beclamiren , wie bei b,

nach k£m ® c
!'
e& : ba§ c<e cirten boppett fo langen Son

wie bie folgenbe prje fyaUn mufj. ©er moberne Somponift

fann beclamiren, wie im erften unb jweiten Sacte bea folgen«

ben Seifpielä

:

» i'
' L.

t—r t,4 ^ s
leich - ter $anb,

SDie ©riechen burften aber nur wie im jweiten Sacte becla*

clantiten. ©ie fonnten bie Sänge in jttet Sürßen jerlegen,

niemal« aber bie fiürje in noch fletnere Äür jen. Obi^eS Sieb

fonnte alfo im 6
/8 »Jact beginnen, golgenbe ©eclamatton

wäre aber nicht pläfftg gewefen:

—V-

Slei = ne 231u « men, llei = ne SSlät « ter jc.

SDiefe pebantifche Sefchranfung lief feine freie Entfaltung ber

SWelobif ju. 2Benn aber SB. bieg als einen SSorjug ber an«

tifen Sunft feejctcr>net, fo treibt er feine ©riechenliebe unleug*

bar ju weit. 3Wan höre nur feine Söorte: „55er erfte SXnfchein

beutet barauf hin, ba§ ber griechifche SJthtythmtfet in ber 33e=

lianblung beS ©prachteite« in »tel engeren ©renken gehalten

wirb a(S ber moberne, weil ihm bie greit)eit beS lederen fehlt,

bie langen unb furjen ©üben in beliebiger 3eitbauer ju ge*

brauchen, ©och n%r befehen, wirb biefe Unt>efct)ranftt)ett,

tiefe SRegelloftgfeit (?) ber mobernen Äunft in S3ejtehung auf

bie ©ilbenbauer faum als ein beneibenSwerther Sßorjug erfchei*

nen ; benn bie gefthaltung beS SWaaBeS, baS fidj bie griechifchen

tünftler hier felbft auferlegt, hat jü einer gehUjeit (hört!) ber

rh^thmifchen gormen geführt, bie wir SDcobernen »ergebenS (?)

ju geroinnen jtreben würben, ja für bie (hört!) unfer ©inn

erft befouberS geweeft werben muß." SDiefe Behauptung »er«

mag 2B. nicht ju ieweifen , am SXHerwenigften mit ben alten

griechifchen fiufifreftcn, bie, wie baS oben mitgetheilte Sieb, fet)r

einfeitig, faft ärmlich in ber rhht?mifchen ©eftaltung ftnb. ®8
lägt ftch Piel eher baS Umgefehrte beWeifen, bafs unfere moberne

Stunft »tel reicher uub mannigfaltiger in ber SRhtythmtf unb

rhhthnti!^en ©eftalten tft, als bie antife.

©chon ihre unbequeme Sttotirung macht eS unmöglich, ein

moberneS Slaoierftücf in ihre Dotation -ju übertragen. £05.

berichtet barüber : „3n ihrer SRottrung wanbten bie Sitten tyn*

für befonbere 3»<hfit an, welche über bie meifi in SuchPaben

beS SllphabetS beftehenben Kotenjeichen gefegt würben:

J -

einbettige

äweijettige

breijettige

U Pierjeitige

fünfjeitige

©Übe ober SJote.

J.J LU
SStr hnben ben griechifchen Qtifytn bte entfprechenben 9loten

unferer ÜWuftf Porangeftetlt , tnbem wir ben ShronoS proto«

ober bte einfettige Äürje unferer Sichtelnote gleichgefefct haben."

SSBenn bte ©riechen auger unferen gebräuchlichen Jactarten

auch noch einen
18

/8 «,
25

/8 *,
34

/ie < unb 27
/16 .Sact ge.

habt Ijaben, »ie SB. nachjuweifen fud)t, fo ftnb bieS boch nur 3u»
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fammenfegungen mehrerer Jacte, gleiehl'ant aitö mehreren £ac«

ten beftehenbe ©äjje.
_
Unb bafi auch in ber mobevnen SDcuftf

ftettenwetfe ein
4
/4 «,

'

6
/8

s
,

"/s'^act als eine 3ufammenfegung
»on jwei (Stitjeltacten betrautet werben fann, tfi felbfi»erfiänb<

Udj. golgente, ton SEB. citirten ©äfce bürfeu aber nicht in

biefe Sategorte geregnet werben:

4r

®er S5o;gel« fän « ger bin id? ja, fte

V
luftig sc

fo£f id) t)av - ten tnet»ne§ ®at«ten. SBie fo sc.

-3t-ff-4—n—r^—-m4-*—»— -»T *~T-#i •
L_* '<u 'J- L<_

Su fei * neS Saubren nur ber » ein! O roeUthe

£>a$ erfte SSeifpiel betrachtet 5B. als einen pfammengefe^ten
2
/8 * unb bie betten anbern als gufammengefefcte %»Iacte.

Sebocr; ein SBlicf auf bie Slccentuirung biefer SKelobien wtber«

legt biefe Slnnahute. SBefanntltct; wirb boch fchon jebem SDiu«

ftffchüler gelehrt, bafj man einen Unterfcbieb jwtfcfoen einer

fetteren unb leisten J^eft«, jwifchen einer (tarieren unb fchrcä«

eueren SIccentuation ber Jactglicber macht. 3m i
U--Zaä befommt

alfo baS erfte Siertel ben febweren ober^auptaccent, baS trirteSBier«

tel ben fchwächeren, im 6
/8 s5:act baS erfte Siebtel ben fiärferen

unb baS werte Sittel ben fchwächeren SIccent. SBoüte man
nun bie angeführten Seifbiete in Heinere, bureb fünfte an«

gegebene £acte gerlegen, ben 2

/4
als jufammengefejjfen %«,

unb ben %« als äufammengefeßten 2
/4«£act betrauten unb

auch f" fdjrei&en, fo würben bie weniger fiarf ju betoitenten

Sactglieber ber filmten Jactplfte jrärfer accentuirt werben,

was aber fowohl ber Gelobte als bem £ejt wtterfireben würbe.

SKojart hat alfo mit gutem ®runb he gewählten Ja^tarten

ergriffen. SBie fcblecht würbe eS Hingen, wenn man bie ©Übe
„fein" als SlnfangSnote eines neuen JacteS eben fo fiarf be«

tonte als „SSo". SDaSfelbe ifi auch tcn anbern 33eif»ielen

ber gafl. £ier fann alfo »on jufantmengefefcten £acten nicht

bie 3lete fein. SDafj aber in ben angegebenen unb »ielen an?

beren Sonfiücfen auch ©teilen »orfomnien, wo bie erfte 9fote

ber ^weiten Sactljälfte einen ebenfo ftatfen QIccent als bie erfte

ÜJcote erhalten muf, ifi )elbjiterftänblich. 2BiU man bann folcbe

£acte als Sufammenfejjungen betrachten, fo ift bagegen nichts

eüijuwenten. 3)te»on2B.citirten©tetlen, foaucb„2MesSilbntf!

ift bejaubernb fchön", wo bie ©übe „ifi" als SInfangSnote

eines neuen Sactes fta'rfer betont würbe, als äüojart gewollt,

ber fte als erfte 9lote ber ^weiten Xacttjälfte gefegt — fön«

nen aber nicht als jufammengefejjte Sactarten bezeichnet werben.

Sei biefer ®elegenl)eit giebt SB. ben Philologen eine Wobl«

»erbientc ßurecbtweifung. Gsr fagt: „*8on ben beiben burch

biefe 3 crieSun fl
cntftelienben Sbcilen beS SacteS enthalt ber

eine biejenige ©übe in ftch, welche ben ftärffien rhtytbntifcben

3ctuS trägt, ©ie 21!ten pflegen benfelben mit bem SluSbritcfe

Zfyifte ju bezeichnen, währenb fte ben anberen Jacttheil, in

welchem nicht ber fiärffte 3ctuS enthalten ift, SlrjtS nennen,

©er Stt)mologte unb bem Urfarunge nach bejiehen fte fteb auf

baS S^iebertreten unb (ämborbeben beS guf^eS ; in ber Itjeftö

(b. h. 9?ieberfe$en) trat ber Janjenbe mtt bem gu§e auf ben

Soben, in ber 9lrftS (b. b. Slufbe&en) hob er ben guf in bie

^>öhe jc. 2Bährenb unfere QJhtftfer fchon ^wei Sahrhunberte

lang bie SBßrter Ztjefiä
1 unb Ärft« genau in ber 2Betfe wie

bie 9üten gebrauchen, haben wunberficher SBeife unfere *ß^tlo*

logen jefct fchon ebenfo lange ftch gewöhnt, bie beiben SBörter

in umgefehrter Sebeutung wie ihre griechifchen CuieHen über

Oth^thmif unb SKetrif ju gebrauchen, fte nennen SlrftS baSje«

nige, was bei ben ©riechen unk mobernen SDiufifern Z\)t$$

heift jc." SDtefer falfche (gebrauch fann &w nur burch foldje $hi e

lologen entftanben fein, bie nicht bie geringften mufifalifchen

tenntnijfe befafen, feine 9cote fannten. SDafj berfelbe aber

»on zahlreichen ©»rachforfchern gebanfenloSnachgefchwafct würbe,

ift burchauS nicht erfreulich unb »erbient Sffieftphal'« SKüge.

3n ber folgenben 9er. nun einige Semerfungen über bie

muftfalifche $eriobe. —
(S4)tu6 fol 8 t.)

(Concert= unö Kammermufta,
Serie für Drc&tfter.

^ttftttS geüna, O». 9. SftocturtU) für fleines Orchefter.

SBien, 3. ©ottharb. —
%&v 5ßtanoforte unb ©treichtnftruniente.

Ob. 11. (Sonate für Placier unb SBiola. Sbb.

^a^ttl^, O». 7. (Suite für $ianoforte unb SBioline.

(sbenb. —
pil^efttt gpeiM, ©». 46. ^Jnet Sonaten für glasier

in dmoü unb Slbur. Sbent. —
gür ®efang.

gufittS |ifod^aufe», Ster ©efänge für eine ©ingftimme
mit *ßianofortebegleitung. (Sbenb.

—

3ung Oeftreich unb fo mancher ältere wie jüngere beutfcfje

gombonift hat »on ber oben genannten SßerlagShanblung auS

feinen erjien glug »erfudjt, ober im 2auf ber Sah" unter

ihre gähne ftch geflüchtet. Ueberfteht man bie ©chaar ber

angefeheneren öfterreichifchen Sombonifien, fo gebührt 3. %
©ottharb baS unbebingte SSerbienfi, fo manchem unbefann«

ten jüngeren Talente ben oft fdjwer ju gewinnenben 2Beg jur

Oeffentlichfeit geba|nt unb bem Slufflimmenben ^ülfreich bie

|>anb geboten ju haben. Sluch ber Umftanb mufj anerfennenb

her»orgel)oben werben, baf tiefe SBerlagShanblung wie feiten

eine anbere »or umfangreicheren ^ublicationen nicht jurücf«

fehreeft, barin »ielmehr gerate ihren $au»tftolj ju ftnben

fchetnt. 58or bicfleibigeren Partituren, größeren fammermiiftfa*

lifdjen SSBerfen gießen jtch leicht erflärlicherweife bie meiftere

Serleger mit geheimnifjrollem ©raufen jurücf. ®. jeboch be*

wahrt ftch ben SWuth unb bie fetjöne Opferfreutigfeit felbft

»oluminöferen SBerfen, welche »orauSftchtlich ju einer weitrer»

breiteten Popularität nie gelangen werben, im ©ewante hbthfi

foliber Slueftattung ben (Eintritt jiiir. SKuftfnobitätenmarft ju-

ermöglichen. Unb was ben inneren SBerth tiefer Publica«

ttonen anlangt, fo iji er, foweit unfre Äenntnif reicht, ftetS

ein fehr anftäntiger gewefen, nie haben wir SBerfe angetrof«

fen , »or benen ter SSerleger ju erröthen braucht. Untrer«

feitS fönnen wir uns allertingS nicht erinnern, Srjeugnijfen

wirflich babnbrechenber SSebeutung §in in SBien begegnet ju

fein. 3u allen uns befannt geworbenen Sfobitäten größeren

©tt;leS war bem Gonrentionellen, gormaliftifchen in hohem
2Jcaj?e [Rechnung getragen, fünjiliche SReubelebung halberfiarr*

ter SErabitionen war allenthalben als Aufgabe geftetlt. @in
Slicf auf bie an ber ©»i$e biefer 3"'en aufgeführten

©onaten , Sutten jc. giebt hierju bie SReflatigung. Unleug*
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Dar ift Die £f>atfa$e: mehrfägige ©onaten, »on einem Sont*
poniften Der ©egenmart Beröffentlicht, gelten für heute faum
mel;r aii berechtigt, ja fte ftnb »ielfeitig in Sßerruf gethan.
Wlan hat Bon bem äBefen ©onate Danf Bor Mm ber

neubeutfd)en ©dntle anbere uno geläuterte« Slnfichren al« ju
'Kojartg Reiten unb bag ©Raffen in ber alten ©chabtone
läfjt ftd> nietjt mehr oertheibigen. SWicf) perföntich berühren
©onaten »on altem Ductug unb gar ©uiten unangenehm;
in unferem bemagogifch,en 3ettalter nehmen fte ftd) faft au«
t»ie trofcige Sunfer, p»d)enb auf ihre altabelicfee £erfunft unb
lebigltch in i£)r beBorjugte Dafetngberechtigung' erblicfenb. ©o
wenig ftympathtfeh nun berartige ^robuete ibjeg ©chablonen*
haften roegen, fo bürfen wir boch, barüber ben juroeilen fich

offenbarenben befferen ©ebanfenfern nidit überfehen, unb ntdjtg

roa're t^ört^ter als cum ira ac studio an fte Ijeranjutreten

ober, bag Äinb mit bemSabe augfd)üttenb, gang Umgang Bon
ihnen nehmen ju wollen. Tiit ©ertngfehägung allein roirb

»idjtg erreicht, Pflicht aber ber Silligfeit ift eg, jene SZBerfe

»on bemjenigen ©tanbpunfre aug ju beurteilen, Bon roelchera

aus fte gefchaffen rourben. 3mmerr)in bleibt eine tüchtige fünft-

lerifche ©eftnnung ftetg ehrenroerth, felbft toenn fte hinter

^errüefen fich Berbirgt. 5Dieö Borauggefdiiift fönnen roir nun»
mehr um fo Borurthetlgfreier jene aufgeführten StoBitäten einer

näheren SSeftchttgung unterwerfen.

Dem ©treben 3ul. 3ellner'g haben b. 331. immer
ein freunblicheg 2luge gefchenft unb ihm afle ©eredttigfeit

»iberfahren laffen. £at fein latent auch noch niebt ftd) er»

fühnt, felbftftanbige SBege toanbeln, lehnt eg fich »orjugg*
weife an an 9i. ©ebumann, fo berechtigt eg bod) ju fd)önen

Hoffnungen für bießufunft, unb in ber (Entwidmung beg jugenb*
ltd)en tünftlerg rcirb hoffentlich in nicht gu ferner 3ett bag
©tubium ber Sigenart p Bezeichnen fein. 2Äit jebem neuen
SBetf wäcbfi fein techntfcf)eg tonnen, bem ber 3Muftfer alle

Sichtung jolit. SBerliegenbeg 9iocturno ift gefegt für fteüieg

Orchefter (2 glöten, 2 gagotte, 2 Börner in g unb ©tretchquin*
tett) unb geht aug Slgbur. Wlan roirb Bon ber flangfd)ön*
heit beS SZBerfcbeng mehr aig Bon feinem ©ebanfentnhalt ge*

feffelt, ber nur ein mittlerer unb nicht burd) befonbere (Eigen*

art auggejeichnet ift. SDurcfe bie ju häufige SBicberholung beg

SInfanggmeligma
|

Jj ! J. ^ ,~ | j J J~
fw

j
roirb

eine gereifte rbr)tf)mifd)e JJionotonie erzeugt, burch beren gort«

fefcung nach bem ggbur^lbfcbluO ber erften gröjscrn $ertobe

im gleiten tycite (mit bem egmolMTMtgma' ber Safte) tag

Uebel natürlich nicht geringer wirb. Son überrafchenber SBir*

fung ift ©. 4 ber Partitur ber Uebergang Bon 33egbur nach

21gbur. 2)ag SBerfcben Bcrttent umfomehr Seadjtung , alg

feine Slugführung feine ©düoiertgfetten bereitet unb Crchefier*

mtniaturen tiefer SIrt ntdjt ju ben häufigen (srfcheinungen

gehören.

SBett mcrthBofler ift ß^Kner'g Sioloncellfonate
C>B. 11 in £>mofl. Der erfte ©a^ unb bag gmale er«

freuen burd) coneife gaftung, gebkgene Durcharbeitung, Kraft

unb SBucht ihrer Sh^men. Der SJJUtelfaij tu gbtir roetft in

ber (srftnbung jroar mehr alg bie anbern auf ©chumatin'fche

Seife äurücf, foba§ er am SBentgften burd) eigentümliche

3üge überrafcht, boch ift er Bon buftiger 3«*^'* burd;roeht.

Die beiben Snftrumente SlaBier unb SSiolonceü ftnb Berftän«

big, effectBoü behanbelt; unter ben ^icinben Bon tüchtigen

|

©Bielern, bie nicht grabe Sirtuofen ju fein brauchen, roirb

;
bie ©onate geioif einen Bortheilhaften ßinbruef ersielen.

!

Die ©utte für $ianoforte unb SBioline »on ©. SB ach*
: rieh Ob. 7 befielt aug fünf ©afcen. 3eber Bon ihnen ftellt

I bem SontBoniften bag Seugnif? muftfalifcher Durehbilbung
unb Steife aug. 3m erften Allegro moderato (DmoH) roirb

j

bem etroag f»röben ©ebanfenmatertal beg ^auBtfa^eg im 3tbur»
©eitenfa^ ein freunblicher ©efä'hrte jugefeßt. Der Siciliano
in ®mott ift characterijiifch erfunben unb »ott hatmonifcher
®igenthümlich!eiten. 3tm ©cherjo roüften roir nur bie £on*
art SIbur augsufe^en , roelche ju bem Borhergegangenen ®moH
in roenig freunbfehaftlicher Sejiehung fie^t. 3m Uebrigen
fletbet e« Qtnmuth,; bag Jrio aug @gbur jieht an burch ©in*
lugfeit. 3m Adagio in gbur fingen Sßioline unb Slabier
in gleich Iwger Sffieife, nur ift bie gautilene ju roeit aug*
gewonnen unb möchte ermübenb roirfen. Dag Allegro mar-
ziale ift rhtythmifcb, reich belebt unb gebanfücb, intereftant.
gür bag auftretenbe SÖburintermesjo wüfjten roir freilich fei«

nen ätBtngenben SRechtfertigungggrunb
; boch »ag fümmert ftd)

bie ©uite um gogif unb Oeconomie? SlUeg in 3Wem jeboch
betrachtet, barf biefeg SBcrf aQen ©uitenfreunben angelegent*
lieh empfohlen roerben. —

3n ben beiben SlaBierfonaten Bon SBilh- ©Beibel
Ob. 45 in gmoll unb 5lbur flogen mir nirgenbg auf Unebleg,
aber auch nirgenbg auf ©teilen, bie burch SKcirf unb Sein
bringen. Stlleg liegt ungemein claBtergemäfi unb fingergerecht

j

Bor, bem gigurenroefen ift sroar erftchtljche ©orgfalt geroibmet,

j
boch unbefchabet beg lieblichen ©ebanfenferng; ben gantilenen

|

atlerbingg, obgietd) il;nen nicht eine ruhige ©innigfeit abju*

|

fBredjen, fehlt ber fchroungbollere Stthem. SBenn je ber Ber*

|

beutfehungglufttge feiige ®ottl)olb SBebel im {Recht roar, ©o*
j

nate ju überfein burch „Älangftücf", fo Berbienen bie

;

beiben ©Beibel'fchen SZPerfe biefeg @Bitheton in jeber 58egieBimg,

j

ein Sorjug, ber ihnen manchen clabierfBielenben greunb Ber*

|

fchaffen roirb. betrachten roir bie ©onate aug gbur beg
Näheren, fo fällt im erften ©a£ bie aüpreiche triolifche Um*

!
IBielung auf. 3m jroeiten ©a| beroirfen freie Nachahmungen,
ähnlich benen tn ber 'BeethoBen'fchen Sburfonate Ob. 2, 9lr. 3,
humorBoüeg Seben. DJJit bem eintritt beg ff Shemag in

j

Sbur nimmt ber ©cberj eine anbere SBenbung, graoitätifche

Horn* unb SromBetenflänge erfüllen , big eine flüchtige im
Umfange einer ©ejte ftd) beroegenben $aftage ber H«terfeit
bie frone auffegt. (Sin meno mosso cantabile (gbur),
leibet an bem einjigen gehler ju breiter 2Iugführung'
Dag Slbagio führt eigentlich mit Unrecht ba§ SBort appas-
sionato; roenigfteng mar eg mir nicht mögltd), ©Buren, an»
bauernber tieferer (Erregtheit p ftnben; ober fotlen allein

bie SIrpeggien in 3roeiunbbrei§igfteln unb fogar SSierunbfech«

jtgfteln bie Setbcnfchaft fich emporbäumen laffen? Diebeiben
erften Sacte Bermögen mich mit ihrer rofalicnhaften $ht)ftog*
nomie nid)t ju begeiftern, boch ift bie fernere ©cftaltung theilg

anfpruchglog, tf)cilg gefällig. Der »terte ©ag, ein Allegro
;

vivace agitato ift ronboartig; ber Hiuptfag fpricht aller*

bing-S »on Sturm unb Drang, nur ift ber 9ibk>tbmug ber

gortfegung
j"Jj

ju breit gebellt. Der erfte ©eitenfa|

in (Sbur mit einer aug ber linfen #anb emporroachfenbeit

2)ceIobie, um roelche bie fechte ein dolcc Arpeggio fd)lingt,

erfreut burd) Einfachheit. Der jn'eitc ©eitenfag, bereit« in
(J.bur emtrt)onartig Borbereitet, entfaltet ftch in ber golge



in Sbur in weiter iäuäfüljrung ur.b ©irfc in t>erfcfuebeia\-t

Sonarten »tetletcbt gu retd) ausgebeutet. ®er ©cbjuß teS

SBerfe« iji glangenb. —
9tad) tiefen Snp^tnentalcompofittonen nod? einen ©lief

auf ein Sieberfyeft bon 3ut. ©toef^aufen, ein homo noous

für uns auf ber Kompontffrnlaufbaljn. SSom berühmten ©an«

getfürften war uns big fyeute noefi, ntd)t befannt, ba§ er aud)

Serlangen trage nad) bem fiorbeer eines £ontid)terg. Sfttt

biefent SBerfe giebt er nun ju «rfennen, bajj er, alt geijirols

ler Snterpret beutfdjer ®efdnge befannt turd) gang Suropa

b;in, eben fo ebel unb ger/alt»otl unb frdftig gu proburiren

»erjiefje. 2Ber teS ©angerS lebenööoHe SDeclamation gu be*

rbunbern ®etegenljett gehabt, ter roirb »or Stflem im erflen

©efang („SBälteStrofi" »on ©raSberger) unb im brüten („£>te

Sellen blinfen" »on §>eine) ftd) ben ßinbrutf »ergegenroarti«

gen, ben fie aus ©tocffjaufen'g Äet)Ie felbft ergieten muffen.

33on ben beiben patrtotif&ien ©efangen -(Sriegöfteb : ,,§rtfd)

auf, ber #at>n f)at gefragt" unb „ÜRetn (Slfaf beutfd)") »er«

bient baS erftere »ermöge feiner ed)ten, ungefünjklten Sßolfg*

t§ümlid)feit unb griffe alle Qinerfennung, t»%ent tag gmette

mand)e wohlfeile Sß&rafe enthält. SSorauSftdjtltcib, wirb Ctefeg

Sietertjeft ftd) bie ®unfl beS jtngenten £)eutfd)tanbe: erroer«

»erben. — V. B.

l£orrcivouüeu;j.
|

Seidig.
I

llnfere 2#earerbtrection ftebt ftd), nadjbem fie mehrere ber tüä>

tigflen ÄttnjHer entlaffen, jd)on fett geraumer %tü geneigt, mit !

©ajlfptelen ober mit folgen Opern ;u la»iren, roeld)e teineS $el*

bentenor« ober bocbftenS einer erften ©ängerin bebürfen. 3118 Sann»

bäufer toerabfd)iebete fid) @nbe Stuguft unfer langjähriger Xenor §r.

Iii r o ß, unb äroar feroot)! feinerfeitS als feiten« feiner bieftgen greunbe
i

mit fefjr fernerem £erjen, roie bie? ein tfrat unb bem ebenfalls
j

entlaffenen grl. SSoffe ju @bren »eranfialteter geftabenb bemonftra«
|

ti» genug beroie«. (Sin »om SBreSlauer ?obetbeater neuengagirter
j

Sroeiter Itorifcber SSariton, §r. 20 e r n e r, trat als ©raf Sictenau im „Saf»
'

fenfd)mibt" unb als Sarbier foroie als SSalentin im „gauft" unb in

ähnlieben tleinen Stötten auf unb geigte fieb im Sefitj einer fhmpa-

tbifd) gleichmäßigen ©timme unb leiblicher Routine, muß aber

noch tüchtig baran arbeiten, um an ©teile ber bisherigen Skrfcbroom» i

menbeit einige Ausgeprägtheit in ©efang, «p^raftrung unb ©piel

ju bringen. ©urd) bie ©eroinnung beS §rn. SlbamS »om SBiener

§oftbeater für einen auSgebefynteren S^cluS »on ©aftroHen fam

toon SKitte ©eptember an ttneber mebr 3ug unb Seben in bie 35or=

ftetongen. SCSenn aud; (ein auSgefprodjener epod)ema(benber Reiben«

tenor, fo iji bod) §r. Slbant« jur Seit unftreitig serbaltnißmäßig

einer unferer beften, fd)ä^enSroertbeften unb totell'eittgften Senorijien,

roa8 fein Auftreten alä Sobengrin, Sannbäufer, Sroubabour, 3taoul,

ätmatoioa (SBarbier) unb Sponel (SÄartba) beutlid) genug beuiea.

Sm SBenigften jeigte er ftd) im fiortrten italienifdjen gac^e als 311-

maoitta gtüdlicb unb beiutifd), benn feine etroaS ju unroitjd)e 33e=

^anblung ber (Sotoraturen rotrtte aud? auf rubige Sntfaltung ber

Santilenen beeiuträcbtigenb suriid unb lieg nid)t red)t pm ©enuffe

feine« Oefangeä fommen. 3n ben anberen Partien bagegen errang

tr ftd) fo fd)nelt bie allgemeinen ©tjmpatbjen, baß bie ©irection ftd)

»eranlaßt fanb, 2He8 anzubieten, um balbmüglid)ft feinen Söiener

•Sontract ju lüfen unb ibn unter ben glänjenbjten 2lnerbietungen

ju feffeltt. S5i8 in bie ^8d)jien Üagen gleichmäßig leid)te unb natür«

li#e, nur in mäßigem ©rabe burd) fttbbeutfd)e SKanieren, nafalen

Seiflang ober lielienlrcifeS 3ui'ud'brängen ce« £otic4 beeinträchtigte

noble Sonentfaltung, ausbcucfsoollc ^hrafttung unb routinirte Sar-

fteEung, treld;e ftc3t> in günftigen SOJomenten bis ju }iinbenber l'ei-

benfd)aftlid)feit ju fietgein »ermag, foroie fehr toeifeDefonomie unbäuf»

fparen ber §aupt!raft für bebeutungSootle Momente finb feine hauptfäch-

lid)jJen SJorjüge. 3m »ierten 2lcteber„Jpugenotten" errang er mit ber ©eS-

burftelle einen für unfer publicum ganj ungeroöhnlidjen ©enfatton«-

erfolg. Slußerbem rourbe, um unferer jiemlid) angeftrengten unb

erlälteten erften ©ängerin grl. aKahltnedjt etroa« Schonung ju ge-

toahren, grl. *ßappenbeim bom SKannheimer ©of- unb Sfational-

theater berufen , roelche bis jefct als Valentine in ben „Hugenotten"

unb (Slifabeth im „lannhäufer" auftrat. ®ie ®ame ift im Seftfc

einer großen, fräftigen, umfangreichen unb roohllautenben ©timme
foroie beruo/ragenben, bramatifd)en Salents. Umfomehr ift bie häufig

ettoaS gu naturaliftifd)e unb ungejügelte Sßertoenbung fo prächtiger

SKittet, ju benen fteh überbieS fehr borthetlbafte 8ühnenerfd)einung

gefeüt, ju bebauern. SaS SBeftreben, foroohl ba« Organ müglichft

ausgiebig ju behanbein, als aud) SfaSbrud unb Sßortrag red)t ein>

bringlid) herausjuarbeiten, überhaupt mit ju bieten SecorationSftri»

d)en ju malen, tritt oielfad) etroaS auf Unfoften »on noblet 5Conbilbung,

Sorrectheit, Sempo, ^hraftrung unb Sharacteriftit heroor. 2Inbrer*

fett« ifi ihre, »enn auch überroiegenb auf äußeren finnlichen (Sffect

pointirte SDiimil unb ihr 2ftienenfpiel fo routtnirt ausgearbeitet unb
»on fo hinreißenber leibenfchaftlid)er ©luth getragen, baß man bei

fo bebeutenben Slnlagen umfomehr roünfd)en muß, biefelben überatt

in äftheti[d)e* ©benmaß gebracht $u fehen. — ®er öerfloffene 5Uio=

nat war übrigens jiemlia) reich an SSorfteHungen unb bot uns fol»

genbe Opern: „gohengrin", „Sannhäufer", „Hugenotten", „gigaro",

„SBarbier", „SEBeiße Same", „Saffenfd)mibt", „Unbine", ,,3tegiments»

tod)ter", „SKartha", „gauft", „Sroubabour" unb fehr überflüfftger

SBeife itoeimat
r
,§amlet" oon 'ZfyomaS. —

kleine ßeitung.

J\utfnl)runi,CB.

Sir ab. fiird)enconcert be8 Organiften 3. i'ohr aus ©jegebin:
Orgetoerle »on Säaäj, §effe, äTieubelSfohn, Sifjt u. 31. —

SreStau. 21m 20. ». Tl. Soncert ber 8üftner'fd)en Sapetle:
Seethooen'S Ouoerture ,,3ur Seihe beS §aufc«", SSorfpiel ju „So-
hengrin", Dra)efternotturno »on 3- Stlltm u. äl. —

' «rüffel. 3ur geier be« 23. ©ept. in ber fiirdje @t. ©ubule;
Requiem für Shor unb Ord)efter oon ©eöaert. —

25reSben. älra 26. October erfte ©oire'e ber Sauterbad),
§üllroecf, ©o'hring unb ©rü^mad)er, in ttelcher als SJcoijität

ein neues Ouartett »on 3cobert Holtmann jur SBorfübrung ge»
langt. SOitt SJittuofenconcerten fd)etnt biefeS 3ahr ©reSben reid)

gefegnet unb toerbeu u. 31. §r. SDiorig griebberg (erfter Soncert»
meifter ber S8ilfe'fd)en (Sapelle) am 19. October unb gräul. 3Karp
SrebS am 23. October mit ber fb'nigl. SapeHe concertiren. ©ie

5R ollfuß, ©eelmann unb 33 ürd) l haben roieberum brei SCrio»

foiräen angetünbtgt, bereu erfte in ber erpen Hälfte beS 3io»ember
ftattfirtbert fotl. —

©ent. 3lm 16. ». SR. jur internationalen geftfeier große« @a«
laconcert in bem auSfd)lieSticb mit belgifd)en, hoUäiibifd)en unb eng-
lifchen gähnen unb SBappenfd)ilbern gefd)mücften großen Sheater:
gefteantate jur (SntbüHungSfeier ber ©tatue älrteoelbe'S »on ®e-
»aert, geftgefang »on SK. g. »an ©n^fe, bie Brabanconne (belgt-

fd)e« SJtationaHieb) unb God save the Queen enthaltenb foroie ba«
„§attelujah" »on ^änbel. ©ieSeitung batte 3K. ©e»o«, im ftarl«

befe|ten Drd)efter rcirtte u. St. ©er»ai8 mit unb bie ShSre hsaren burd)
Stetten be« Sonferöatoriums unb ber ®efang»ereine gut befegt. —
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Setpjig. Nm3. erjte8@en>anbl;au«concert: OuBerture(Op. 124)
Bon söeethoBen, SHrie mit obligater Slarinette ooit ©pobr, Borgetr.

ton grau *ßefd?Ia»£eutiter unb £>rn. Sanbgrat, Sonceit in (£»

moll für «ßianoforte oou 93eettjo»en, Borgetr. Bon 3ofep& 20 i
e»

niatBSfü. aus Sarnau, älrte h «n Jjanbel (grau SPefdjIa*Seutner),

©oloftüde für «ßtanoforte »o.. ^nvniarosfi, Sbopin unb Sifjt(Sie«

niamSti) unb SburfBtnpbonte (3fr. 2) Bon ©djumann. —
Sonbon. 2lm 23., 25. unb 27. ©ept. breitägtgeS SDlufiffeft

in ber Royal Albert-Hall unter Sirection Bon 3M. SufinS. Sa8
Drdjefier beftanb aus ber tb'nigl. Sbeatei Capelle unb fünf 2)iilitair-

mufiEdjßren. ©oliften toaren bie Samen StetjenS, ©inico', Sre-
Bellt, B. «Dfursta unb bießß. g oli, Sampobello, IBorella unb
Sampanini. ISrfler Sag SJiilttairtnufti, ©Bmpbonien unb ©efang«
foli, jweiter Sag ßänbelS „SWeffiaS" mit 50ü ©ärtgern; britter Sag
großes Sonceit, in reellem ftd) bie ©oliften Signeft, 3 6 o 1 1,

SUienbiorej unb jJHt§ Söiartmon hören ließen. —
Sübed. Sm 25. B. Tl. Soncert beS ©t, SWariendjorS unter

Seitung Bort ö. 3itnmertbat in ber @t. SDtarienftre^e : Requiem
Bon 9cicolo Somelli unb ber 42.*pfafm »on SKenbelSfobn. 2118 ©oliften

beteiligten fid> grl. S. B. ©reiani (©opran; gans auSgejetcbnete

Setftung), 2llt graul. Seißbrot, Senorift Otto unb «afjtfi Sr.

Sohn. Sic ülupbrwtg Isar in jeber Sesiebung, auch roas ba8

Ord)efter anlangt, eine Borjüglidje. —
«Kancbefter. 9tm 2. b. SD£. ;t»anjigfte8 SjMfungSconcert ber

SKilitatratufif^öre im soologifdjen ©arten. ©cbtebSridjter ttaren bie

IWufifbirectoren <&t). ©obfreB
,

ißbafet) au8 Sonbon unb Sronie au8
9cero=!8ribge. 25ert erften 'JSreiS, 30 Sßfb. ©t., ein großer Kontra-
baß für 27 «ßfb. et. unb eine filbevne 3)(ebaiHe erhielt ba8 Robiar
Hood Rifle-SorpS; ben jroetten «Preis (20 «pjb. @t., ein dornet
a ißifton für 16 Sßfb. nebft filterner ärtefcaitCe) gercann ba8 Saltaire-

SoipS; ben brttten «Preis (12«ßfb. ©t., einen Sontrabaß für 25 5ßfb.

@t. unb filberne ÜKebaille) erhielt baS Melthon Mills-Sotpsj ben
Bierten (7 «Pfb. ©t , ein Supbonium für 20 Sßfb. et. nebft ftiberner

SWebaille) erwarb ba8 Besses-O'th-Barn-SorpS. Sie übrigen flei«

neren greife tourben hauptsächlich an folcbe Shike »erteilt, in benen
fieb, ©oliften auSjeidmeten. —

9cero»3)orf. 2lm 15. b. ÜB. populäres ©onntagSconcert Bon
§*rrifon unb Ublig in Irving-Hall; ba8 auä ber Societe" phil-

harmonique gemähte Ordjefiei toatb Bon S. Bergmann birigirt.

3ur 2luffüb,rung lamen btBerfe rirdjltdje unb roeltlidje Sonfiüde. —
Ulm 25. October erfte Sriofoire'e Bon grau 33onetBig<äSolf mann
(ju ttobltbättgem S^ede) : SSiotoncellfonate Bon SRubinftein , ©olo-
ftüde unb ©efänge Bon 33rabm8, Stjoptn, fetter

,
Sifjt unb ©d>u»

mann :e. —
gtorroieb,. Siebentes ÜRufitfeft Born 16.— 19. B. SR. in St.

Andreas-Hall: Oratorien: „@t. «Peter" Bon SBennett, „©c^öBfung"
Bon fiapbn (1. u. 2. Shell), „2}teffia8" Bon ßänbel, „@lia8" Bon
ÜRenbelSfo^n, Te Deum Bon ©uüisan, „3?b,einlanb", ©cene für
©opranfolo unb Eb,or Bon @. Öunnett, Outward Bound, Santate
Bon äUacfarren, OuBerturen sum Occafional-Oratorium Bon §äu=
bei unb ju ,,gibelio" Bon SSeet^oBen. Sie anroefenben SomBoniften
birigirter. ttjre Seife unb bie übrigen Dir. 33 enebitt. ©oliften toa-

ren bie Samen Sietjen«, Sancia, £rebelli«33etttni, $ateB
unb bie §§. ©antleB, *pateB, SummingS, i'toBb unb $er»
ribge. —

Dlbenburg. äm 20. B. Hl. Sluffübrung be8 ©ingbereinS :

Ave verum Bon ÜJiojart, „Sie glucb,t nacb, eggten", „3Jtorgenfiunbe",

unb „®d)ön @üen" Bon SSrud), Ouartett für ©ingftimmen mit fia*
notorte Bon 35ierling,"„Ser ©ang jum Siebten" Bon SBrab.m8, Steber

für gemtfdjten £b,or Bon 21. Sietricb, unb Suo für jroei Slaaiere Bon
^Rheinberger. —

©tralfunb. Slm 23. b. 2Jc. Soncert beS b.erjogl. fäctjf. §of«
Bianiften Stlbert Övatfifcb, unter SKittotrfung be« §rn. S^eobor
fDJarter, ©olobioloncellift be8 gürften Bon ©^warjburg, be« Opernf.
@mil 35auBet unb ber Sapetle unter Sirection beä §rn. SaBettm.
©töBefanb: geftgruß in 2Jiar[cb,form für Or^efler Bon Siratfifcb,,

„©augerS glud;" Sallabe Bon @ffer, }»ci Stüde für SSioloncell

(.Siomanje Bon $oBBer, Moment musical Bon ©djubert), „Su bift

»ie eineStume" Bonec^umann unb „Siefjette ©onne leuebtet" Bon
Sepiofff, Sottcettftücf für

s|Sianoforte mit 33egleitung be8 Orctjefters

Bon SBeber, biet Stüde für SMoloncetl (Sanjonetta Bon ©oltermann,
Slbcnblieb Bon ©djumann unb Slrlequin Bon Sßopper) foroie Sieb an
ben Stbenbftern unb OuBcrture ju „Sannfyäufer" Bon Sagner. —

Sffiorcefter. 3tm 11.—13. B. 2)(. großes ajiufitfeft ber Bereinig-

ten S£;b're ber Stocefen ÜBorcefttr, §ereforb unb ©loucefter. Orc^e-
fierbirigent ©in ton unb Sborbirtgent Sone führten biefe fiünfiler-

j

armee jnm ©iege. 11. ©ept. gragmente aus §änbel'8 „©amfon",
jtBeite SJieffe Bon §ummel, jisei Steile aus $aB,bn'S „©o^üpfung".

I 12. ©ept. «adj'S SffiattbäuSpaffton unb 3Menbel8fob.n'« „Üobgefang."

j

13. ©ept. S3eetb,oBen'S '„Sßuinen^Bon ätt^en", Orcb,efterroerfe Bon
i §aBbn unb 3MenbelSfob,n. 2118 eoliften roirlten bie Samen 5Etet«
I jjene,. 2emmen8«@l)errington, $aieB nnb bie §§. SBernon-

j

SRigbü, ®. OloBb, ©tanleö unb £f>omaS. 2«iß Stetien*
trug eine Sitte aus „3?iobe", ÜJirS. SemmenS eine Slrie aus bem

|

„©ebtoaräen Somino", tyatet) ©trabetla'8 tiidjenarie Bor unb
©ainton fpielte eine Sßb,antafte über „8cigoletto." „3ft bieS niebt

feeroeinenStoertb !" ruft ein Sorrefponbent bei Slngabe aller btefer letcb,»

ten SBaare aus. —

|

JltrlBniUBüfliiitljtfn.

|

*—* Dr. granj Sifjt Berläßt äBeimar am 5. October. ©eine

|

Sfteifetour geb,t über SSaBreutb. , too er 3iictjarb Sffiagner einen Sefutib

abftatten Wirb, nad} SJiüncben unb Bon ba nad; Ungarn. —
*—

* Jcatbbem Sapellm. @rbmannSbörfer in SonberSbaufen
!

benS^cluS ber l'oficoncerte in fo auSgejeicb, neter SBeife, forool;l t»a8

|

bie Slufftelluug ber Programme als aucb'bie äuSfübruug ber Söerte betrifft,

I
iü @nbe geführt bat, Berroeilt beifelbe Bon je^t an bis Slnfang 9io-
sember in feiner SSaterfiafct Dürnberg. —*—* DiS. Sari gRüller in Sljemnitj giebt am 1. 3an. n.3.
feine Stellung boit auf, um bie StrigentenfteHe beim Surorcbefter
inSBieSbaben «nsutreten.

i

*—* Seemann fct»ie grl. ©cbrö'ber Bon Stuttgart gaftiren

jur 3eit am Siener £>ofopemt&eater. —
1 *—* granj SBenbel ift aus ämerila unb ber ©ebreeij nadi
! SSerlin jurüdgefebrt, um bafelbft für ben Sinter feinen äufetttbaK

ju ne&men. —
*— * Sei in SIntroeipen lebenbe Somponifi ißierre Senott

bat ein großes Oratorium, De Oortvy (le guerre) genannt, soll«

• enbet nnb gebentt e8 bieien Sinter aufführen ju laffen. —
j

*—* @tn ©ruber be8 fiönigS Bon Portugal bat fieb fürjlitib in

j

einer ©otree beS §errn SbierS als Senorift büren laffen. —
I

*—* Silfe, roeJcber niie in Bor. 9>ir. b. 3- bereits mitgetbeilt,

biet jur SDJeffe anmefenb ift unb in ben Sälen beS $otel be fotogne
concertirt, beging am 1. b. iW. fein 30jäbrigeS Sapellmeifter»3ubi«
laum. Ser 3ubtlar empfing Bon SSeginn be8 SageS an bis fpät in
bie 9?ad)t hinein Seiegramm auf Seiegramm unb ©ratulationett,

Sufcbriften in iOiaffe. Selbft an Sotbeerlränsen febjte es niebt. ©eine
Eapelle roibmete ibm eine pratfitoofie Sanbubr. SaS für btefenSag
angefe^te Soncert batte ein geroäblteS «Programm, baffelbe beftanb, aus
Serten Bon Seerosen (üeonoren=OuBerture 9co. 3i SKenbelSfobn,

;

Sagner, Sifjt, Seber, Säubert sc. äußerorbentliiijeu SBeifatt joüte

baS überjablreicbe ^ublifum jioei Serien Cifät'8, unb jroar betSam«
pt;onifd)en Sidjtung „Saffo" unb ber ungarifdje SRbapfobie (9io. 2),

I Bortrefflicb inftrumentirt Bon Sari SRüIler.

;

*—* Ser SJcufifalienbanbler unb SRebalteur ber in ruffifc^er

©pracbegneu entftanbenen aTiufitjeitung S. SBeffel in Petersburg
erhielt Bon ber üJioStauer SnbuftrteauSftettung bie golbene 3J{ebaillt

unb Bon ber ^Regierung ein 2lnerfennung6fd)ieiben. —
*—

* Sem panofortefabriianten S. S8ed)ftein, Hoflieferant beä
SiJnigS Bon Greußen, ift Bon @r. Roheit bem regierenben £>erjog

Bon ©acbfen»äJieintngen baS 3tttterfreu} jroeiter Slaffe beS ernefttni«

fdjen -§auSoibenS Berlieben roorben. —
|

*—* grau $arepa*9iof a Ijat Bon ber Sonboner Philhar-
monie Society nad) bem Sßortrag Bon SeetljoBen'8 2!rie A perfido
bie golbene Seetbobenmeballle als Slnerfcnnung empfangen. —*—* 3n Petersburg ftarb gütft 3uri «Jcitolajemi tfo>
©alijin, befannt als Sborbirtgent, Somponift unb SSeran^altet
jat)lretcber Soncerte, roelcbe er felbft einftubiite unb birigirte. —

j

Um unft nni ctnftuMrU ©pcm.
*—

* Slm SreSbener §oft^eater touibe als erfle Oper unter
Seitung beS neuen SapeÜm. ©djueb, am 26. b. 3K. „SRiensi" neu
einftubtrt gegeben. Sie SSoifteHung rcar jebenfallS eine ber Beften im
3nterim8tfyeater, namentlicb, leiftete ßr. Säger Sßonüqlicbe« in ber
Sttelrolle. - '
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*—
* jtt 21ntmerpen gilt auch in Äuuftangelegcn&eiien, ..:ena

«wfc uic^t ba8 allgemeine fo bocb ba« Stimmrecht ber jEbeaterafett-
netiten tHnftdjtlicb be« Sngagements berSünftfer. ©emsufolge wuu
ben brei ©e&ttanten mit folgettber Stimmenmehrheit gewählt unb
engagirt: §r. be Sepbel (Senor) erhielt »on 305 SBotirenben 254
Stimmen, £r. glachat (Öariton) 244 unb gr. Sertin 298. ©iefer
©«brauch »erbient auch anberwärt8 nachgeahmt ju werben, wo bet
©trector mit (Diejenigen anließt , welche {ein SEBohlwotleu errungen,
unbefümmert, ob fritif unb Publifum fcamit|ein»erffanben|finb ober'ntdjt.*—

* 3n Petersburg erfcbemt feit beut 3. Sept. in ber 3Su-
fMalienbanblung »on söeffel unb iSomp. tu ruf fif eher Sprache ei«e
SWuftljeitnng unter gtebaction be« SSerlcger«. ©ie erfte Kr. bringt u. 31.

eine Sefprechung über Oi.'r. Hauptmann'« „©riefe an granj$>auier".
2Iucb in glorenj unb fogar in 5orbo»a (Spanien) erfebeinen je|t

äJiufifjeitungen. —
*—

* 3n 2öie«babeu hat Spßm. greubenberg am 1. Oc*
tobet eine äliuf iffcbule für Sloöter-, ©ofo- unb ©nfembtefpiel unb
Sbeorie eröffnet, unb zwar fofort unter fo lebhafter SBetbeiligung, baß
fdbon jefct eine ©(Weiterung ber Inftalt für ©efang unb anbere gä-
riger in« Suge gefaßt Korben ift.

—
*—

* (Sin in ©otb enburg unter artiftifcberSirection beö jun-
gen talentootlen Sompomften 2lnbrea8 §allön gegrünbeter neuer
<£oncert»eretn bat zwei löbliche ©runbfäfce in 3lu'«ficbt genommen.
Kach einer Seite bin totü berfelbe mäbrenb ber nä'cbfren ©aifon acht

große Soiicerte »eranftalten, reelle bauptfädiltcb au« ben bebeutenb-
ften SEonWerfen älterer unb neuerer 3eit befteben, unb ba« muftfalifd)
gebilbetere publitum mit benfelben befannt machen. STJadt) anberer
Seite bingebenft ba« neue Soncertinftttut für ba« weniger in bieÜKu«
ftf cingebrungene 5ßuMifum populäre Soncerte unb zwar jebe Sffiocbe

eins ju geben. Serjtre fotten burd) einen ungewöhnlich billigen @in«
trittäprei« unb bureb. Sormbrungen leichter »erftänblicberer Xonwerfe
bei bem publifum größere ©beilnabme ertoeefen unb ^amit im borti«

gen SWufitleben eine üüde ausfüßen, welche Bi« jefct febr fühlbar mar.
©ie Sapeße ift au8 febr tüchtigen iDiufifern sufammengefteßt unb an
ber Spifje berfetben ol« Soncertmeifter §r. ©raff in au« Sern enga«
girt werben. Sir zweifeln nief/t baran. baß btefe« zeitgemäße
Soppelunternebmen für ©otbenburg febr fruc&tbringenb werben bürfte,

Was jugletcb im Sntereffe ber fiunft zu toünfcben ift.
—

*—* ein Prof. Sl. K. Sobnfon gebaute in äliabtfon (3n-
biana) eine äKufttafabemie im October zu eröffnen, im galt fich eine

genügenbe Slnzahl Schüler bi« babin gemetbet haben follte. -
*—

* 3n fflcabrtb, ber ftreng fatbotiieben Stabt, bat ftd> (e8

Weint unglaublich) ein Sacbberein gebilbet, weldjer bie proteftanti«

feben SBerfe be* alten Sebaftian jur Sluffübvung bringen tttö. —*—* 2>er Sorftanb ber beutfeben ©enoffe'nfctiaft bramatifeber
Tutoren unb Sompoiuften bat an ben 9ieid)«fait}ier gürften S8iä-

mart eine Petition folgenben 3nfiatt« geriebtet: „@w. Surcblaucbt
tcollen im b^beu ijuubegratbe ben öefebluß ueranlaffen, baß jebe

5anbe8regterung bie berfclben untergebenen polijeiberwaltungen an«
juweifen babe, bie gätü unb Programme »on bramatifdjen unb
mufifalifeben 'iluffü^rungen ju fammeln unb in beftimmten 3eit«
räumen an ben äSoiftanb ber beutfeben Oenoffenfcbaft jc. einäufen-
ben. gerner: @g wolle gro. Surcblaucbt gefallen, bie 3tecbte ber

beutfeben Scbriftftelier unb Soniponiften bureb ©taatsoorträge mit
bem norbamerifanifeben SunbeSftaate unb anbeten Staaten, mit
wetzen bergttteben ^onoentionen noi) nteit gefcbloffen ftnb, fowie
bei ateütftcn ber fieftebenben Verträge möglidjft ju fiebern. @w.
2>urd)laucbt wollen bieOrünbuug einer beutfeben Sbeaterocabemie an«
9leicb«mittcln in boebgeneigte erwägung jie^eu unb einen Organa
fationSplan jur ©orlage an ben iBunbe«'ratfi, refp. an bei: SReidjätag

ausarbeiten laffen." Sie au8fübrlid?e 3Kotttirung biefe« bretfacben

SBittgefucb« entbält u. a. folgenbe Oritnbe: Sreierlei JpinberungS«
urfacben ftnb e8 »ornebmlicb, bie ftörcnb in ben SBeg treten unb
beren öefeitigung prioaten 3Kitte(n niebt gelingen !ann: 1) ©er
iüianget einer burebgreifenben Sontrole ber Sluffübntngen; 2) bie

Süt8beutung beutfeben geiftigen @igent[;um8 an "äuffübrungSrecbten
burd) ba8 äluSIanb, namentlich Sroibameiifa, unb 3) bie ajerfom» i

menbeit ber beutfeben Sübne, bie ber Eultioirung beä böberen ®ra=
ma'8, bamit aber aueb ber SBirfung auf bie S$olf8bitbung bie engftert

|

Scbranfeu fer^t.

'

*—* Ser Äaifer Don SRußlanb bat ber Ut u f t f f $ u 1 e ju Ä t ew !

als Unterfiü^ung ein ©runbetgentbum oon 60 bi« 70000 Silber» !

ruteln SfiJertb angewtefen. ©ine foldje §anblung öerbient gewiß 1

Stacbabmung. —

$"m %Vift%mimieniwmtaüum vom g&fjze 1583.
aftitgetbeilt Bon JH. Jarfteiiau.

Oft febon ift in b. «1. be8 Säcbf. 3Iltertbum8Beaein8 »on ber
berrlidjen sBlüthe erjablt worbeu, ju Welcher bie Santorei ober mu-
fifaltfcbe Sapeße in Srcsben unter ber Regierung ber fiurfürften
tfJiorttj unb «uguft gelangt war. lud) Sbriftian I. (1586-91) fudjte
im ©eifte feine« Ontel« unb SSaterä ba« 3nftitut auf ber „pb'he ju
erhalten, weiche e8 beim Sobe be« üe^teren erreicht hatte. 3m 3abre
1590 beftanb bie Sapeüe au« einem Sateßineifter (3togier Reichel),
14 aSocaltfien, einem fiapedtnabenpräeeptor unb 8 Sapellfnaben mit
3022 ©ulben, 15 ©rofebeu 11 »Pfennigen «efolbungen, fowie au«
19 Suftrumentaliften mit 3071 ©ulben, 14 ©rofcbcit 6 Pfennigen
(äiuEünften. Ser ©efammtetat ber Sapelle betrug alfo 6094 ©ulüeu
9 @roftt)en 5 Pfennige, für bie bamalige3eit eine bebeutenbe Summe.

äßabrenb ber äKinberjäbrtgleit Sbnftian II. (1591— 1601) würbe
ba« albertinifcbe Sachfen »om Jperjoge gnebrieb SEBil6elm »on 2Bei-
mar, einem gelehrten unb fnnftftnnigen§errn abminiftrirt. Such er
intereffirte ftcb lebhaft für bie Santoret. @r erneuerte unb refor-
mirte in ben 3abren 1592 unb 1594 bie Santoreiorbnungen ber
Surfürften OHorir^ unb Stagufi.*) 2118 Suratoren erhielt ba« Snftitut
1592 ben §ofprebiger iDfarttn DliruS, 1594 ben §ofprebiger ilSolicarp

Seifer.

3J2it bem wachfenbeit ©efebmaefe an Snfrcumeutalmuftf war bie»
fer 3toeig ber Sontunft aud) in ber turfürftlichen SapeUe mehr unb
mehr gepflegt werben. Staliener waren e« sunäcbfi gewefen, welche
al« 3nftrumeutiften in ba« Snftitut einaetreten waien, fie fanben
fchneU gelehrige Schüler in ©re«ben.**) öaib follten ftcb ihnen nodb
frangöfifche unb englifche Snftrumentifteu hinsugefellen, eine tnteref-
faute ISrfcbetnung, über bie idj »ielleicht ein anbermal ausführltcher
berichten werbe, alle biefe Sünftler, worunter aud) bie Organiften
gerechnet würben, brauchten natürlich »iele unb gute 3nftrumente, bie
auf Eurfürftiicbe Soften angefebafft mürben. ®ie Streich- unb äla«»
mftrumente befanben fttt) im §au)e eine« SapeOmitgliebe« (3nftru=
metttiften) unter befftn älufficht, wofür ber Setreffenbe ben Sitel „3n=>
ftrumenteninfpeltor" führte unb 30 ©ulben jährliche 3tenumeratiott
jur grmiethuug eine« öaufe« erhielt. 3m Sahre 1590 befletbete bieg
aimt ber fdjon feit 1565 angeftettte, bamal« jehr attgefeheue 3nftru-
mentift 3acobu« Softu«.***) ®ie Safteninftrumciite befanben fich in
Serwahrung unb unter älufftcbt be8 jebe«maligen älteften ^oforgant»
ften, theil« in beffen §aitfc, theil« in ben turfürftlichen Schlöffern
unb ben bajugebörigen Sirdjen. @in nid)t uutntereffanteS SBerjeich»
niß ber im Sahre 1593 im turfürftlichen JÖeftfe befinbiiehen Saften-
inftrumente ift e«, weldje« ich nadjgehenb« mittheile.

3m 3abre 1592 war ber ättefte ©oforganift Shriftopb SBalther
geftorben, an feine Stelle rüctte nun ber jweite §oforganift Snguft
9cöringer. 3m Kamen be« SSormunbe« ber jungen ^errfchaften, be«
turfürften 3obann ©eorg »on äiranbenburg, befahl ber §eqog-ab-
miniftrator bem Sdjöffer ju Sre«ben SKichael Sronberger bem «lelte-
ren, bem Sapeßmeifter Äogier SWichel unb bem §oforgauiften luguft
Köringer bureb 8Jefcript d. d. Seimar 30. 2M 1592, ein genaue»
Snbentar über bie »orhanbenen Safteuinftrnmente aufzunehmen; fie
follten baffelbe „jwiefachen »nterfebreiben snb fiegetn, »nb fürber ben
öerorbneten Sammerräthen »hergeben."

SBogier 2KkheI, ein Kieberlanber au« Sergenf), gehören gegen
Sftitte be« 16. Sahrhunbert«, tarn 1574 al« £enortft mit 144 @ul.
ben 33efolbung in bie Santoret unb würbe bureb 8fefcript d. d. Bres-
ben 12. ©ecember 1587 jum Sapeßmeifter ernannt. (Sr ftarc hoch«
betagt unb franflicb um 1619, gefchägt al« tüchtiger Sompontft. —
SHuguft Köriuger (fo fchreibt er fich in einer ©ingahe d. d. Sre«ben
19. Ko»nnber 1592) war bureb Stefcribt d. d. ®re«ben 12. Secem-

*) SSeigl. üJritt&etluugeu be« S. ?. atterthumSberein«, 17. ßeft
1867: ibie Santoreiovtnung Jfturfütft 'Jlugnft'8 »on Sachfen »om
Sahre 1555, »on St. gürftenau.

**•• SSergt. ard)i» jiir bie Sachfifche ©cfiidjte, öierten 2<anbe«
Zweite« §eft 1861 : Die Snftrumentiften unb -JJiater trüber de Tola
unb ber Sapellmeifter Sntoniu« Scanbellu«, »on 2)c. gürftenau.

***) 3m Sabre 1680 tennietbete ber §au«äeugmeiftcr Paul Sucher
„fem §au8

jU ©reßben" für 30 ©ulben an Softu« jur «ufbewahruna
ber Snftrumente.

°

t) 3m 23eftaÜung«becrct (d. d. ännaburgt 1. gebr. 1772) wirb
er „logier äÄtchel »on Sergen" genannt; in bem »on ihm au«g>
fteßten 3ce»er8 (d. d. ©reSben 20./2. 75^ fchreibt er feinen Karrten
ebenfo. —
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bev 15B1 jteettcr jpofergcmifl mit 120 ©ulben ©ehalt geroorben. SBte

fchon bemerft, tiictte er 1592 in fcte elfte stelle Bot unb bejog nun

190 ©ulbcn söefolbung; lHüü flieg biefelbe auf 228 £blr. 12 @to-

föett, 1612 auf 300 £b;aler. iRiirlnger ftarb 1613 ebenfalls »18 recht

hinfällig, ©r fcbeint bei Jpofe ' ejcbä^t roorben ?u fein, nament*

lieb, auch al« üebvet ber jungen Jjerrfcbaften.

Sronberger, Wiäjü unb Düringer brausten faft ein 3abr, um
baS »erlangte Snoentar jufainmenjufieüen. 3)ian muß biüig erftau»

nen über ben bamaligen reiben SBeftg De« 2>re8bner §ofeS an £a=

fteninftrumenten. @s bürfte bte8 ein SSeroeiä fein, Wie berbreitet ju

jener 3eit ba« epicl auf ben gcträuctjltdjen berartigen Suftrumenten

in Sircbe unb aJou« roar. Ätna) bie jungen fäc&fifcbeit operrfäjafteu

roaren mufitalijcb unb erhielten forgfältigen Unterricht in ber ebleu

£onrunft. «ugult Düringer ertkilte einer 9tacbricr/t au« bem Satire

1592 jufelge bem Jiurprm^en unc bem „gräulem Sophie" täglich

Cectionen auf ,tem 3ufttunient "*) Sine anbere SRotij au8 bem

3abre 1594 beliebtet, baß Dcödnger unb Michael 2)>b'hlicb**) bie bei-

ben *piinjen Sbriftian II. unb 3obann ©eoig I. „auf bem Snftru-

Kient »nb Sitern, auch, im TDelfcben tanjen" unterriebteten. sDiit bem

,,3nftrument'' ift jebenfall« eine« ber bamaligen lafteninftrumente ge-

meint, ein Slaoicborb, Äpüiett,älaoic»m6al, ^ofttio ober fßortatto.***)

2)a8 Slatoicborb, SlaBier oter Clavecin befaß eine £angenten»

meä)ani£, b. h- ber Ion warb bmcb sBeriiln'ung ber ®aiten mittelft

Sangenten (etoaS breite iliefftng- ober ©fenftifte) berBorgebracbt.

*) ®er Surprin-, Sbriftian II. toar ben 23. September 1582,

bie 'luinjeffin Sophie ben z9. Sprit 1587 geboren. ?eijtere ftatb al«

©emabtin gran? Bon Bommern« am 9. Secember 1635.

**) -JJicblicb roar feit 1587 in ber Santorei angeuellt; 1606

Wirb er ol8 jroeiter Jpoforgonift mit einer 33efolbmtg Bon 228 2b.a-

lern unb 15 ©rofebeu ertoäbnt.

***) SSergl. 9er. 31 be« SnBentartumä.

Seim ©binett (Spinetto, Epinette) unb Slasicombal »urben btt

©aiteu bureb Steigen mittelft eines ©tücfcbeu» 8labenfeberrieleS jutn

Zonen gebraebt. 3n Snglanb unb aueb in ben 9Jieberlanben bie&

bie« Snftrument Virginal. Saä 3tegal rcat ein fleine« Xafteninftru-

ment mit 2 ober 3 sBälgen unb einigen orgetartigen Sdmarrroerfen,

ftatt ber Saiten. <S8 war febr beliebt wegen feiner ieid)ten XranS«

portfähigfeit, ba man eä in ber fleiuften gorm fogar um ben §al8

bangen tonnte. ®« würbe be«baI6 Bielfadj bei £afel- unb geftmu»

fiten »erwenbet. ®a8 ^ofitio war eine fleine Orgel, meift dmeiße«

bal. 3m ©egenfag ju biefem in Sf irebe unb £au8 febt beliebten 3n-
firument, welcb.eS aufgeteilt Werben mußte, entft nb ba8 ^ortatiB,

ein fleineä $jeifenroer£, welches Born Spieler auf ben finieen gehal-

ten werben tonnte. Stach biejeä Snftrument biente neben ben febort

erwähnten Konwerfjeugen unb ber l'aute als §anptträger ber §au8»

uiuftt im 16. Sabrijunbeu. Stile bitfe Safteninftrumente hatten ba-

mal« einen Umfang Bou 2 bis 3, böchftens 5 OctaBen.

@8 ift unmöglich, bist näher auf bie ©efchtchte, öefdjreibung unb
©pielweife biefer 3nftrumeute einjugehen. gadjtoertc, am beften Dr.

O. ^aul'S „Oefchichte beS Slaoiere'e" (Seidig, 31. §• $ahne) ober

Dr. 41. SB. 4lmbroS „©efchichte ber «KufiE" (SreSlau, Seudart), wer-

bem Sejet Sluffchluß barüber geben. Skr ftd) für bie iangenten« ober

gebertielmecbauif intereffivt, tanu biefelbe burch jwei 3nftrumente ten-

nen lernen, welche fich in ber SKuftfalienfammlung ©r. SJlaj. be8 ÄB«
nigS Sohann fcefinben: ein i£lacicborb unb ein Äielpgel, eine Bers

Bollfommnete Jlrt beS SfpinettS. 23on letzterer ilrt finb jwei feböne

©ycmplare im biftDrifdben äßufeum Borbanben, auf bie ich noch jurücf«

fommen weibe.

SaS Snoentar Bon 1593 Bezeichnet auch mehrere felbftfpie»

lenbe 3nftrumente, foftipielige Spielereien, bie bamals jehr be=

liebt waren unb ben »ermb'genßen unb höheren ©tänben ju willfom»
mer Unterhaltung bienten. —

( tfottfe^uns folgt. )

Reeles Angebot
für

Theater-YerHaltungen u. Künstler.
|

i

50 neue Violinen im durchschnittlichen
i

reelen Werthe von 50 Thlr. pr. Stück,
j

6 alte dito verschiedener Meister,
j

2 dito von Joseph Guarnerius,
!

1 dito ächte Albani,
i

4 Stück Violes d'amour, !

i

wovon zwei ausgezeichnete Instrumente,

sind höchst preiswürdig zu verkaufen.
|

Ebenso eine complete Werkzeug-

Einrichtung zur Geigenmacherei , wobei

eine grosse Sammlung von Modellen al-

ler alten italienischen Meister. Franco

Offerten unter K. A. 208 befördert die

Annoncen-Expedition von Ilaasen-

stein & Vogler in Mannheim.

in meinem Verlage erschien soeben :

zur

modernen Ciaviermusik
von

CORN. GURLITT.
Op. 50. 20 melodische Etüden für Anfänger. Heft 1,

2 k 15 Sgr.

Op. 51. 20 melodische ^tudieu für geübtere Spieler.

Heft 1, 2 k 20 Sgr.

Op. 52. 20 Etüden zur Bildung des Tactgefühls und
des musikalischen Ausdrucks. Heft 1,2 k
25 Sgr.

Op. 53. 20 Studien zur Förderung der Fingerfertig-

keit. Heft 1 22Vs Sgr. Heft 2 25 Sgr.

Op. 58. Studien zur höheren Ausbildung. Heft 1

25 Sgr. Heft 2 x Thlr.

August (ranz in Hamburg.

In allen Buch- und Musikalienhandlungen ist zu haben :

Robert SchuiLann,
Zweite &i)mp§onie.

Op. 61
arrangirt für Pianoforte und Violine

von

MPrieürich Hermann.
2 Thlr.

§f. pjHiKittg in Mvin-
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Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschie-
nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Novtu*nAun§ Wr. 5, MSf*
Behr, Franz, Op. 312. Jugendträume. Leichte Ciavierstücke
ohne Octavenspannungen.
No. 1. Sehnsucht nach der Heimath. Melodie. T\ Ngr.
No. 2. Maurisches Ständchen. 7} Ngr.
No. 3. Blümchen im Walde. 7} Ngr.
No. 4. Ballade. 7} Ngr.

Behr, Francois, Op. 218. Galop militaire und \ c.. ,_. ,

Hauschild, Carl, Hoch König Jobann! Frohsinn. I

™r
1
°£?,h.

e -

Defilirmarsch des Königl. Sachs. Infanterie- (
8
f* „ blr-

Kegiments No. 107
J
W Ngr.

Berens, Herrn., Op. 93. Zwei Idyllen für Pianoforte.
No. 1. Das Begräbniss der Rose. 121 Ngr.
No. 2. Grazien-Tänze. 17} Ngr.

Conradi, A., Couplets und komische Lieder für 1 Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 3. Thier-Menschen. Couplet von Ed. Linderer. 71 Ngr.
No. 4. Ehret die Frauen! Soubrettenlied aus dem

2

Zau-
bermärchen „Alpen-Röschen" von Ed. Linderer.

Geaee, Richard, Op. 222. Der beste Stoff. Komische. Duett
für Tenor und Bass mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 223. In China. Komisches Duett für Tenor und
Bass mit Begleitung des Pianoforte. 22} Ngr.

Hanse, Carl, Op. 113. Serenade für Pfte. 12} Ngr.
Op. 118. Idylle für Pfte. 12} Ngr.

Hiller, Ferd., Ständchen. Albumblatt für Orchester 1 Thlr
10 Ngr.

Horn, August, Op. 38. Sechs vierstimmige Lieder für Sopran
Alt, Tenor und Bass.

'

No. 1. Frühling. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.
No. 2. Der Vogel in der Luft. Part. u. St. 10 Ngr.
No. 3. Ueber Nacht. Gedicht von Wolfgang Müller Part

u. St. 7} Ngr.
No. 4- Frühling und Liebe. Gedicht von Hoffmann von

Fallersleben. Part. u. St. 10 Ngr.
No. 5. Morgenlied. Gedicht von Theodor Apel. Part u

St. 7} Ngr.
No. 6. Liebchen ist da! Part. u. St. 10 Ngr.

Jähnichen, B. F., Op. 4. Auf Wellen. Walzer f. Pfte. 10 Ngr
Op. 5. Erstes Veilchen. Polka f. Pfte. 10 Ngr.

Irng, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.
No. 86. Curschmann, An Rose: Wach auf, du gold'nes

Morgenroth. 10 Ngr.
No. 87. Rossini, Gebet aus Moses. 10 Ngr.
Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Phantasien über

beliebte Opernmotive für den Unterricht und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.
No. 19. Donizetti, Regimentstochter. 10 Ngr.
No. 20. Bellini, Romeo und Julie. 10 Ngr.
Op 271. Leichte Phantasie über Ave Maria von F. Schu-

bert für Pianoforte. 10 Ngr.
Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den

Werken berühmter Componisten für Pianoforte arrangirt
u. für den Unterricht bearb. u. mit Fingersatzbezeichnung
No. 11. Beethoven, L. v., Adagio. Zweiter Satz aus dem

Septett Op. 20. 12} Ngr.
No. 12. Haydn, J., Andante und Menuetto aus der Gdur-

Symphonie mit dem Paukenschlage. 12} Ngr.
Mozart, W. A., Quintett (Ein Satz Esdur) für zwei Violinen
zwei Violen und Violoncello, nach einer im Archiv des'
Mozarteums zu Salzburg befindlichen Originalskizze Mo-
zarts, ausgeführt von O. Bach, Art. Director am Mozarteum
für Pianoforte zu vier Händen bearb. v. Aug. Horn. 25 Ngr.'

Kessler, V. E., Op. 57. Das Grab im Busento. Gedicht von
Graf v. Platen, für Männerchor mit Begleitung des Orche-
sters oder des Pianoforte.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug. 2 Thlr.öNgr.
Singstimmen. 15 Agr.

Renmann, Emil, A. B. C. Quadrille nach Motiven von J. Of-
fenbach, für Männerquartett. Text von Ewald Leubuscher.
Part. u. St. 1 Thlr. 2} Ngr.

Der Leipziger Couplet-Sänger. Sammlung auserwählter
Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 25. Ein lustiger Bäcker. Soloscene. Text von E.
Linderer. 10 Ngr.

No. 26. Der politische Meyer. Soloscene vonE. Linderer
10 Ngr.

Pinkeies, Jeiteles, Isaak Scholem und Moses Hersch.
Humoristische Scene in Form eines Quodlibets, für vier
Männerstimmen mit Begleitung des Pianoforte. Partitur
und Stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Schaan, Robert, Lieder und Gesänge mit Begleitung des Har-
monium, zum Gebrauche bei Hausandachten, Familienfe-
sten, Gedenktagen etc.

Heft 1. Einstimmige.
No. 1. Schicht, Schaffe in mir, Gott. No. 2. Gluck, Ge-
bet. No. 3. Kreuzer, Zum Geburtstage des Vaters oder
der Mutter. No. 4. Sicil. Volkslied. Die drei grossen
christlichen Feste. No. 5. Voigtländer,, Heimweh nach
Jerusalem. No. 6. Beethoven

, Hymne an die Nacht.
No. 7. Nach dem Vaterunser. No. 8. Schaab, Trost zur
Nacht. No. 9. Weber, Gebet. No. 10. Bach

, Jesu, du
bist mein. No. 11. Veit, Bitte. No. 12. Wie sie so sanft
ruh'n. No. 13. Schulz, Trost in Thränen. No. 14. Graun,
Die Auferstehung. No. 15. Heilig, heilig, heilig ist. No.16.
Hilmer, Der apostolische Segen. 17} Ngr.

VOSS, üharles, Op. 280. Course hongroise. Csikos-Galop pour
Piano a quatie mains. 22} Ngr.

Op. 313. La Trompette. Polka russe pour Piano a qua-
tre mains. 15 Ngr.

Zopff, H., Op. 33. Deutsche Festouverture für grosses Orche-
ster. Part, netto 2 Thlr.

Op. 35. Zwei Idyllen für kleines Orchester.
No. 1. Dolce farniente, für Streichorchester. Part. 5Ngr.
No. 2. Serenade für Blasinstrumente. Part. 7} Ngr.

Soeben ist in unserem Verlage erschienen:

Kleines musikalisches Conversa-
tions-Lexicon

für

Tonkirastler nnd Musikfreunde.
Neunte, durch ein Ergänzungsheft vermehrte, bis

gegen Ende 1872 fortgeführte Auflage,
Geheftet 1 Thlr. gebunden 1

V

4 Thlr. Pracht-EdÜion
mit Portrait des Verfassers 1V2 Thlr.

J. Schuberth <fe Co,

Ctipjig & Kteuj'ijorK.

Tägliche Studien

o »b e
Emilius Lund.

Pr. 2 Thlr.

J&eipzig. Verlag von C. F. KAMT.
Eni* »on (Sturm un6 Könne («. Dennoattit) in gewjii



cSeipjifl, öen 11. g)ctoßer 1872.

9*on Ctcicr :ltui*rtrt ertdicuu ]t^t

1 Otummer von 1 ot^er l 1^ ©f^en. ^i^.-

be# 3abraauqe# (in 1 «antel 4* 3 TMr.

SJZ e u c Mboniumenr nehmen aQe »l'imämier, '£u<t)i,

Uiutlfalicn- uuc Äumt'j>aiiciunflcn an.

Serantwortlicfcer »Rebacteur unb Öerlefier: C. -f. .Kaljnt in Ceip^ifj.

JUWtntt * Ca. tu SonDon-

Ä. £«narb in ®t. '^ececöbucg.

«fbctbntr * «Jatf in äBatl**:i.

Ctbrüs« gua in 3üri*, Saiel u. 3t. ©allen.

. Vi 42.
IrjrtaniistrlntpiET Sana,

t£b. X Hoottjoan * <&o. in SKtnfterbam

E. Sdjafn: * &LOtalsi in 'JifnlaDeipbia.

£. Sti)r0ttfnba<9 m 23tea.

9- TBeftermann * Comp, in '.'(er ;';
:

Siliialt: ras SSSalbfjotn. Sine fiuiftaeicljicijtiicljc ©tutie von Julius Siüljlmanu.

gortf. — Slec. : S. larnorostt), (Snürqfeu. Qiier (Stfäiije je. — (S o tjr e it>on-

l i n j (ücipjifl. Bresben. Ditijtcburg.). — Kleine .-{et tun,: (Sage^e'

titidiie. ilfnnildilc?.). — (5in Juftiumeiiteniiioenmtlum aus rem Safyre 1593.

SBlitjcttKüt »ou TO. Sürftenau. Juni. - »üiseucn. —

pas §Mbfjoitu

€int kunflg£fd)td)ttid)e Stuöif
1)011

Julius 5)iü&Imann.

3roüte Ji8t§eifuttj|.

(äortfc^uua-)

3unid;ft nun roenbe td? mich, gm Öetradjtujig einer ßom*

^ojttton »on Antonio Sotti, bte btefer OTictfrcr 1717 für bett

£re$bner #of gefä)vtet>en fyat. (S« ift bte« ba£ 2)ielobram*

$aftoral Giove in Argo.*) SMefeS bramatifdje Sßerf ettt»

tjdlt jwet (SijmBfyonien Onftrumentalfajje), neunjeljn SIrien, ein

2)uett, einen ©djlujjdjor unl> alg 53erbinbung für bte einzelnen

9tummcrn nur ©ecco*9tecitati»e. SDie beiben 3nfirumentat=

fäjje erweifen ntcfyt bte Suflr/fdjen OuBerturenform : Grave,

Allegro, Lento.. Sie erfte ©tym&bonte befielt au« Allegro

(
3
/4 ßbur), Andante (£moti 3

/2 ) unb Allegro (
3
/8 gbur),

Ite jwette nur au« einem einigen Sa&e otjne Jem»obejeidj»

nung. SDtefe beiben felbftftänbigen Snftrumentalfäfce »erben

»om Streichquartett, jrcei Oboen unb jmei SBalbliörnetn tn

$ auögefü&tt. Severe treten hierbei jtemli^ fyereorragenb auf.

3n ber G5röffnung«ft>m»§onie nehmen fte Bora brennten Sacte

an baS £auBtmotto auf, welche« Bon ben übrigen Snfirumen»

*) habere« in ÜK. prfletiau „3itr ©e^tc^tc ber SHuftt ic."

£b>tl II, ©ette 114. —

ten Borger begonnen unb beim (Eintritt ber Börner jum H)tü
beantwortet wirb. Sie beiben Oboen getjen bierbet mit beu

Süiolinen unifono. 91od) bemerfen^mertb.er erftbeint bie jwette

©^m^onie — ein infinanentaler größerer 3n>ifc^cnfa^ —
teffen Anfang l;ier folgen mag:

Sinfoui a. —mm ^ ,

"11; ^
_c i ! L_C_J-»i_,_J_J_#_

'

Corni iu P

Violini.

üboi
Violetta.

Basso.
Cembalo.
Violoncello

SDie beiben Börner finb liier 4 Sacte lang nur bou ber un«

bezifferten Safftimnte begleitet, tronad? »om fünften £acte an

bte übrigen Snfirumente eintreten unb jivar mit bemfelben

©ioti», t»te e8 bie Horner begonnen.

Seinabe obligat fönnte man bie äSefyanblung ber beiben

Börner in berfelben Oser in einem SorfBtele ^ur Senorarie

fceö ßecaon (3. 2lct, 1. Scenc) nennen , i»o fte in folgenber

9trt »om achten laete an allein, nur »om 23afj begleitet, b,cr*

»ortreten:
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cantabile.

1

-0Tß-0^-ß-0T-ß-

ptn?
—g—*—*—f-2—2—s— —*—«—IW

# y

—-9 «

—

0- III
©el;r »trtungenoü ftnb t)ier bie F$örner in einer Gmotl*
Santilene gebraust, babei ift bie «Begleitung bei ben SBalbfyorn»

fteHen ganj aufgearbeitet imb »oll gefegt. 2Mefe (Sonate giebt

un« ben Scroeis, baß um 1718—20 bie SBalb^örner in ber

Äammermufif rötlig eingebürgert rcaren, ebenfo fommen »on
ba ab biete 3nftrumcnte in ben fircfc>licr;en Gontpofttionen jur
SBerrcenbutig, boeb, obne bie bercorragenbe Stellung etnjunef)*

nun, bie ümen in ben roeltlidKn Sompofitionen gewährt würbe.
Sei biefen Setracbtungen fann fdiüefticb ein in 2)re«ben

feon 1717 bis 1733 lebenber unb bei £ofe fel;r beliebter unb
babei fleifiger italientfdjer £onfe£er niebt übergangen werben,
nämlicb, (S5io»aniu äüberfo 3tifiori, ber in feinen fomifef/en Dyera
Calandro, Don Chischiotte, Arianne, Temistocle k. foroie

in feinen 3nfrrumenta!»r>crfen bie SHklbbörner ^iemlicb obligat

beljanbeit.*)

Unter anbern ift er ber erfte mir befannte gom»onift,
weiter in ber (iarne»ali?*Oper Don Chischiotte (1726) m

*) gürftenau II. S. 119, 162, 202. —

ber SroffnungSftmipfyonie biefeg SBerfe«, im äNittelfajje (3ln»

bante) ein g &orn als ttirflicbc« ©olotnftrument in einem

©rdjefierfak gebraust. 3"* Orientirung mag befagter @afc
t)ier folgen:

Corno da
Caccia
in F.

Violini.

-» M »~T-^ * -
—ß-fS

i Mi
Uli

Alto.
fr-j v \

*~ :-

-0—ß

i
i i , I i

V* ~_1 ******

3f -;.rr-*

n
fr"

Contiuuo.

5-—ß-0-g-ß±-
1

. - ...

—bUJ—. L » * L
-

.f. - ....

Contiuuo. i:;muo.— ' "—f*_ - » ^~ß-j0~P*0ß—i— '

—

^1
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hierbei mache ich auf bie SBerroenbung beg g$orng im Dmott

unb auf tic Möge ^Begleitung M Kontiuuo aufmerffam. Slucb,

lue gleichseitige SSenugung »on trompeten uns Römern ftntet

fich in 0tifiori'g (Somsofttionen, j. SS. in Ariana. SDie #ör«

ner ftnben ftcr) hier in GStimmung im Umfange Bon

± unb £

9tur Jjter unb ba werben bei Ottfiort bie Börner ju güß»

ftimmen unb mit aughaltenben Ionen benufct, überwiegenb

treten fte obligat unb in retcher gigurirung feer»or. —
(Sortfe&una folgt.)

j

Kammer unö ^ausiTiufift.
j

gür eine ©ingfttmme mit fßianof orte,
i

<£. gMttOWSa?, treffen, gfinf characteriftifche ®e|änge
j

mit glaBterbegleitung („£erangebämmert fam ber 2lbenb",
\

„S>te $erle", „bie Schwalben", „3m £raum fat) ich bag
j

Siebten" unb „3$ fanf Beweint in fanften ©Plummer").
|

2Bien, Slbolf Söfenborfer. —
;

2Jlit hohen, ben heften, auf »öllige muftfaltf^e ©urch*

bringung ber textlichen SBorlagen gerichteten Stbftchten geht £ar*
j

norwgfi an bie gomBofiiion feiner ©efänge. 3uwetlen gelingt
|

ihm auch ein fühner SBurf, noch öfterer aber fliegt er über bag

3iel hinaus, um Bon einem an unb für ftch febr löblichen Streben

berlettet, auch für bag tletnfte unb Unfcheinbarfte ben aiaqua*

teften <0cujtfau«bruct ju gewinnen. SBäre ba« Staboleon'fche

SBort nicht ju abgenu$t: „SSom (Erhabenen jum Säuerlichen
|

ift nur ein Schritt", man möchte eg faft ai« SQfotto manchen tiefer
|

„6,h»refjen" Borfegen. (Einzelnen fchönen , fogar großartigen
j

•Jügen tiefer Jonbichtungen wirb ftch fle»tü tfin #ßrer m>
fchlie§en, — anbrerfeitg jeboch begegnet er gewifj nicht ohne

SBebauern Bieten jum Jbd' unetflärlicben ©efebmaefgoerir*

rungen. SBor Slllem ftnb eg einzelne SBortbetonungen, beren
j

äßiberbarigfett aufjer Smeifel ftebt. Möglich, bafj bie Ue*
;

ber fegung aug bem $olnifchen beg Sulatoa biefem Uebel

SBorfchub geleijret ober eg erft heroorgerufen hat; möglich auch,

ba§ eg im Urtejt weniger bemerft wirb. Sobalb wir eg aber

wie hier mit beutfetjen ©efängen ju tb,un haben, fönnen

tt>ir Ü)(i§hanblungen unferer «Kutterfprache unmöglich gleicbgül*

tig ju fchauen. 23om Sluftact macht £. einen ju mäfngen ®e*

brauch; att^u 9enia[ ^ cr öon ^m ah
'
Bieaei* t ih» f" un*

|

äeitgemäfj ^altcnb. Seuten anbrer ©enfunggart freilich wirb
j

biefe Snbtectcbterflärung beg Berbtenfiltchen Sluftacteg mehr mie

eine Schrulle »orfommen, unb biefelbe bleibt natürlich auch

nicht ungeftraft fonbern erzeugt manchen SUiififtanb in ber SSort*

Verarbeitung. 2luci> bie gehäuften SBieberholungen einzelner
j

SSBörter, ja ganzer 3eiten möchten fich ferner rertl;eibigen laf» !

fen ; im erften Siebe @. 7 j. 33. „tag füge 33efcnntniB" nicht ;

roeniger atg » i e r m a t in bie güfte gu hauchen , fchetnt mir
J

gleichbebeutenb mit unftatthafter Slthemoerfchwenbung, noch be«
i

benflicher aber roirft e«, @.9 „ben feurigen ©cWunb" resetiren

ober auf bem SBovte „^eimroeh" eine leicht ^erjloö fcfeemenbe

Moulabc abfingen ju laffen ober fich mit bem ffiörtchen „mich" !

jroei Sactc lang herurnjugerren (@. 4). Sticht ju rechtfertigen ift

ferner bie gleichmäßige in falben au«gefchriebene ©eclamation

ber 3etlen beö »ierten ©efangeö: „Unb fichtbar ift Slrmuth '

unb Irübfal an ®ang, ®eficht unb ®ercanb", ebenforoemg

bie feltfame Iriolcnfigur @. 9 auf bem ffiott „SBeineu" ; unb

fo liege fich '«ber ba« 2lugfteflung«regifier noch lange fortfüh*

ren. 3$ fcbeibe baher für biegmal con biefen bag 3ntereffe

auf bag fiebhafteftc burch ihre Sigenthumlichfcit fefelnbeu ®e*

fangen mit bem aufrichtigen SBunfcbe, folebeu SMängeln bei Z.,

beffen evnfieg Streben unb Jolent t>eet)alb fetnegroegg unter«

fchäfet roerben barf, fernerbin nicht mehr ju begegnen« —
V. B.

tlorrejpoitöcuj.

l

SetVStfl.

|

Wit bem erften ® e >» a n b 1) a u « concette am 3. Detoter hat un-

j

jere Soncertfaifon ongemeffen begonnen. Ser fe^r gefc6,mact»oH re-

! no»irte@aaltoarbbura)iBeet^oBen'8Du»erture„3" L' ^»be be8§a»-

! fcB" gleichfam auf'8 9Jeue roieber eingeroeibt unb ba8 Programm biefeS

SlbenbS bereitete uns olmgeachtet einer getaufchten Hoffnung benn auet)

|
ganj roei^eoolle ©tunben. ©er äntünbigung pfolge foüten roir

SBeet^ooen'ä Smoüconcert uno ©oloftüde Bon Sl;o»in unb Siist burd>

I §rn. Sofeph ffiteniaWSU böten, teiber oerfünbete aber ein gelber 3et-

i tet: §eir SB. fei burü) Unroobl]'ein oerbinbeit, §r. SaBellm. 3teinecle

werbe ftott beffen SßeetboBen'ä (Soncert unb §r. §egar ©arabanbe unb

;

®a»otte »Ott S3ad) »ortragen. 3Sa« Die gama über §rn. SBieniaro«-

|
li'8 Unrooblfein flüftette, rooüett roir nicht »erraten, fonbern uns

!

ber Xhatfadje unterwerfen. s8eibe goliften eiit|'a)äbigter. un« ob beg

SBerlufteg. 'Jf e i n e et c'8 »erftänbnijjuuüger SSorttag be8 SBeetboBen'fthen

Soncevt« warb leitet emigeüliale bmä) ju jtarte« ilccottipagitiren über»

beclt. So warb j. 28. bie SrtUertettc im legten Sage Bon benS3la8*

j
tnftrumenten oottftänbig übertönt, beten Soli nur Innge§aud)t Wer-

j

ben bürfen, um auch ba8 Soncettinftrument ju fyören. ®er gefang»

j
reiche äSortwg bei 58ad)'|'cbcu ©tücte butcb unfern Siioloitceltoirtuofert

' Jpegar War Ben ergveifenber Sßutung unb bewies, bafi ber alte @e»

baftian nietjt bloß ein inatbematifa) bentenber (Seift war, wela>er bie

gebetmitifioottften gugenlabbrintbe aufjubauen oerftanb, fonbetn audj

ein em»ftnbuitgsooi!e8 §erj befaß, grau ^efebta^cutner be=

wahrte fict> in einer 3lrie au8 ©Bohr'* „gauft" (italienifcb) unb einer

Scene au8 Sjanr-el'3 Allegroe ilPensieroso als glanjBoUe (Solora-

turfängerin unb geigten fiü) ibre tieferen iliitteltöne Wieber WoblElingenber

als bieS fonft wabrfcheinlich infolge ?u häufigen Auftretens ber galt ift.

;

grftere lue warb bureb ba« oon§rn. San bg raf mit fdjöucm Weitem

Xoxt »orgetragene Slartncttenfolo in ibrer äftf;etifd)en SBirfung erhöht

fowie|)änbel'ä liebliÄe Xonfbielerei burch §rn.5B arg e'8 ebenfalls febört

j
BrobucirteS glötenfolo. Sie Ausführung ber Orcbefterwerfe, nament«

;

lieh Bon ©chumann'S Sburfsmpbonie War eine mabrbaft soüenbete

! ju nennen. 3)er erfte IKegrofag Bon SSeetboben'S OuBerture hätte

wohl um ein SSenigeS bewegter genommen werben fönnen; bie SSahlber

übrigen 5Eembi erfebien Boülommen entfBrechenb unb liefj ben ©eifteS-

i gehalt ;u entfprca>enber (Srfcbeinung gelangen. — t.

|

2)«gi)tn.

; SBie aller Orten im beutfeben 3ietcr)e, fo wirb auch in Sresben

|

Biel mufteirt, fogar suoiel. SBenn. man aber fagen woüte, bag bie

i maffenbaften ßoncerte unb SHufitauffüh.rungen, bie uns jebe SBiuter«

faifon bringt, im SSerhältnifj ju ibrer Ouantität auch wirtlicb, nufc«

bar für bie Sunft wären, fo würbe ba« einfach eine Unwabrbeit fein.

SBir haben nicht, wie in Seidig, jwei feftfiehenbe, »lanmäfjig geleitete

<£onteitinfiitute, weicheneben forgfältiger Pflege älterer unb neuerer SKei-

fterwerte auch baS Sefte sorfübren, wa« e« in ber SSirtuojenmelt giebt

;

' mir finb, was bie 9ieBrobucticn Bon fbmbbomfcben unb mehr für

ba« t£oncert beftimmten ober geeigneten Sunftwerten erften SRangt*
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betrifft, auf bie fech« Symphonie -Soncerte ber ÄiSnigl. Sapetle, bie

beiben SBenefij-Soncerte, bie aüjä^rttcb an ber Sfrbermittwocb unb am
5palmfonntag im §oft^eater gegeben »erben unb auf bie »on €on»

cettmeifter SauterBacb, geleitete" rtettfoir&n Befcferänit, betien noch

bie ©riofotre'en ber 9iolifu§, Seeimann unb Sürcbl Beisujäblen

finb. Sitte« Uc6rige Befkbt mit wenigen 2lu«nabn;eit au« t'iiyuäccn«

certen, Bon bieftgen unb fremben SMitnofen gegeben. 6« wirb wenig

©täbte geben, in benen fo Biel Birtuofenmäfug piaitirt, gegeigt, ge»

blafen unb gelungen Wirb (legtereS oft feto Ilägltdj), als in ©resben,

benn bier ift baS wahre Slborabo bet äSirtuofen. 3)ie jabttofen grem=

ben, bie tyier leben ober ab unb ju geben, finb baS ban'Barfte Soncevt-

publifum, tcenigfien» ba« am SSeften bejablenbe. Ein SBirtuoS , ber

nur einigermaßen Diamen bat, macht feiet allemal fein ©cfchäft. ©te

(Snglänber, 9lmerifaner, Muffen :c. wollen ben Slbenb hinbringen.

SBo erreicht man biefen g,xcei aber leichter als im Sbeater ober im

Soncert, befonbet« in legterem, fall« im SEbeater „bloß" Schaufpiel,

b. b- feine Opet ober ^offe ift! 3m ioncert ift es noch Bornehmer

al« im £feeater, Weil es ba fein parterre, Eeinen britten unb Bierten

Slang giebt. ÜRan fann im Eoncert für 1 Zfyakx 15 ©rofdjen ben

9iuhtn eine« feinen fiunftlenttcr« erringen, wenn man ficb auch, oft

grünblieb batet langweilt; „bie ©amen geben ficb unb ihren 'ßufc

jum ffleften unb fpielen obne ©age mit" — alfo, $erj, was wiUft

im mehr! — (®cf>tu& toiat.)

SKagDeSitrg.

SDlit bem 22. September bat unfer StaDttbeater bie neue

Saifon begonnen unb am 29. bie erfte Opev gebracht. SSenn wir

«inen 3iüctBlicf auf bie Berftoffene SBocbe werfen , fo ift immerhin bie

Sftübrigfeit beS engagitten OpernperfonalS anjuerfennen , benn wenn
auch SBeber'S „greifcfeüg", Sorijing'S „Unbiue" unb glotow'S „üftar»

tba" lein befonbere« (äinjelfiubium mforbert haben mögen, fo bebingt

boch ein fo befriebigenbe« Sufemble, tote ftd) bie« uns barfieltte, eine ge»

Bübrenbe3ahl »on groben. Um fo höher fallt bet ftattgebabtegrfolg erwähn*

ter Obern in* ©ewicht, als unfer langjähriger, tüchtiger (Eapettmeifter

§ürfe burch Sranlbeit oerbtnbert aar, bie mufifalifcbe ©irectiott ju

führen, ©ie Opernregie felbft trägt wohl autö. nur einen flemen

Slntheil an ber allgemeinen Scbiagfertigieit beS ©anjen, benn auch

biefe bat, fo Biel wir wiffen, alle Skranlaffung, ficb noch in ihr neues Smt I

hineinparbeiten. ®a« erftcbtliche Streben einiger junger talentBotter

Kräfte, BerBunben mit ber Sicherheit Bewährter ©arfietler älterer Schule,
|

fdjeint ficb bemnächft glüdlicb. p demjenigen geformt p haben, was 1

Wir augenblidtitb au ber Oper beftgen. Sie Sirection wirb ficb wofel

ju biefen unb jenen ißeränberungen immerbin noa) gejwungen feben,

unfere ^rimabonna
,

grau Siffe, feat in ben feister gefangenen

Partien ju wenig angefprocben, um große ©Öffnungen $u erregen, bie

©timme fte&t nicfet feft unb hatte baä ißuBlitum bafeer iec6,t häufig

ben ©enujj unreiner Sntonatton. Snljfr« präfentitte ficb bie Solo=

raturfangerin unb wofet auch Opernfoubvette, grl. 3äger; ihre $er-

fönlicbfett unb ihre ©ewanbtljeit im ©piet fcbägeu ju lernen, hi«ju

War gauj bie Unbine angethan, bie 6timmmittet jetgten ficb ebenfo

auäreichenb al« gebilbet unb wirb äueerftcBtlicb biefe ®ame erfolgreich

ihr gach bectreten. (äbenfo »erfpricht grl. SR ü Her, bie bi«&"' nur

al« ätgathe aufgetreten ift, ba« gelb jür jugenblich bramatifehe Par-

tien behaupten. ®et ©elbentenoc ift §r. Slrnuriu«, ein San»
ger mit großem SRepertotr, ber, nach unferen früheren Beobachtungen

äu urtfeeiten, jebenfaü« ftch feinen SRoIteu£:ei8 fdjaffen wirb, ©aß
terfelBe ben 2Kar gefmtgen, mödjte noch wenig auffallen; weHn ihm
jeboch aud; ber ityonel jufiel, wa« Bleibt aisbann für ben lorifcben

2enor übrig? (ängagirt ift aUerbingS ein folcber bis jur Stunbe
noch nicht. (S&enfo biiuft uns bie SBefe^ung beS ^lumfctt natürlicher

ütrch ben ©aritcntften als burch tiefen 93afj. Jprn. älcelmS hörten wir
1

|

folglich nicht in ber „Hartha" fonbetn als Ottolar unb Äühleborrc

Wofür biefe hübfche ©rfchcinung bie »ünfdjenSWertbefte SRepräfeHta-

tton hat. ©ein SSottrag ift empfinbungSOoll unb bie Stimme fo-

wohl öon auSreichenber Sraft als auc!) »on angenehmer Slangfarbe.

§r. stuctenbrocl (eiftet als ©enorbnffo Sichere», baS ©hupatBif^
ber Stimme, was wir fo gern in bem Sortjing'fchen „S5ater, SKutter,

I

Schweftern sc." oernommen, fehlte. iUenn ftch bie iöeweglirhteit be8

|

Spiels noch mehr ju einem wirtlich inneren §umor geftaltet, Wirb

j
ftch biefe Äraft bei ihrer anfcfeeinenbett Sielfeitigtett für 'baS Unter»

! nehmen iebenfatis nü^lich ertoeifett. 211S fetieufer ©ajj fungirt §r.
silgli§fB, ber ein Bodes 'DJatetial Bon nicht geringem Umfange be»

ft^tjbemKremuliten feiner Stimme wirb §r.2tgliktö entgegenarbeiten

müffen, unb gleichwie ftch feiner ©arfteltung nichts (ärheblicheS ent-

|

gegenftetten läßt, wirb ftch aisbann auch über feinen ©efang lein Wet«

teret Säbel ansfpreehen laffen. Stuf bie einjelnen lUittglieber fonft

;

einjugehen, gaben bie bisher gegebenen Opern leine Seranlaffung

;

atteufattä wäre noch als söaöbuffo §r. 211 beS ju erwähnen, ber als

Scfiaufpieler refp. ©arfteUer ©uteS reiftet, als Sänger jeboch nur mit»

telmäfjtg tft.
—

ttußerbem fei noch eines Unternehmens gebaut, »on beffen Se-

flanb wir für ben äBinter leiber nicht Siel hoffen , ba ber SSBeg nad>

bem entfernt liegenben Soncertfaal ein etwas Wetter unb jumeift We-

nig erquictlicher ift. 3n ben herrlichen Räumen unferes neuen

„Obeums" nämlich »erben jefet attwüchentlicb, »on ber Bereinigten

SDtili tairmuftl zweier Stegimenter Soncerte abgehalten, welche ben

•Kamen ©»mphonieconcerte führen. Saß baS erfte berfelBen am 1.

October ftattgefunbene in feinem Programme manche fcfeöne 9!ummer
hatte unb auch burch präcife unb eracte ©urchführuug ben Unterneb*

mern alle @h« machte, ift nicht in äbrebe ju ftetten; ju einer ein«

gehenberett Öefprechung hoffen wir jeboch erft bann su lommen, Wenn
baS $roject, Shmphonie»Soncerte ju geben, eine noch gelegenere

©runblage jeigen wirb, als bieS Bisher Bei folgenbem Programme
ber gaü war: ©burfBrnphonie »on §aßbn, „ÜiebeSlieb" »on Sau-
bert, Sieb ohne Sßorte Bon .pellmann, OuBetturen beu „luftigen

SBeiBern" unb ju „Sinorah", „ä»e iDcaria" Bon Schubert, $hant«fte

über ben „greifc&üg" Bon »ohne unb „9ccueS Sehen", SKarfch Bon

Sohlmann. — a. G-.

Stlciuc Leitung.

<lagBsgeiäi'!jirljti.

^ufftipruiiüfit.

Slltwünfter am Sraunfce. Soirden bei bem bort reftbirenben
(Sjflb'nig Bon $anno»er, in beren letzter grl. giefetner Schumann'*
Smottconcert, Stüde »on Shopin, Seitert unb mit grl. ©abriete
Soel Schumann'S Variationen für sweiSlaoiere »ortrug. Sammerf.
SDSalter fang lieber Bon Schubert, Schumann, SRuBinftein unb 9lie»
bei, welcher bie Slaoiei'begleituug übernommen hatte, unb aufjerbem
liefj ftch bie §arfenifttn grl. §e ermann bo'ten. —

©rüffel. Slm 24. Sept. eröffnete bie tgl. 2Uabemie »on s8el«

gien (Älafje ber febbnen Süufte) ihte Si^nng im Temple des Au-
gustins mit Seethooen'S i^ibelioouBerture, »eiche unter Sieurtemps'
Seitung bom Sonferoatotiumorchefter »ortrefflich ausgeführt »utbe.
©ann folgte Le songe de Colomb, Santate Bon 2)i. iDiatbiett,

welche im (Joncour« 1871 ben streiten ^rei« erhielt. Shrtft. Sslum*
hu« würbe »on 3K. ©eligne, ein „(ängel ber Hoffnung" Bon grl. b.
(Sbelsheim gelungen, bie Shb're Bon «rüffler SonferBatorifien unb ber
Soci^tfi de la m&odie Bau Söwen. ©er anwefenbe Somponift bi-

rigirte fein effectreiche« Seit felbft. — ©ie ©rüffter Soci&e" de mu-
sique ftubirt jefct ben „3)ieffias" Behuf« einer bemnäefe fügen Auf-
führung ein. —
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2)re«Cen. am 5. fönfaucpanjiäjidri^« <stiitung«feft 1x8

tdeSbner allgemeinen SängeroereinS: geftouoerture, „Siegcsbotjcbaft" i

»on S. «tcu'e«, prou>g,%/£roftlieC" »on Otto, ,,-Somraerno*t" »Ott

Seit „$>eimi»eb" »ou ©dntrig, SUbeutfcbe« ©rablteb »on Sildjer,

utm'eWenooÜ'en Stnccnten an ben ©tüiiber beS iöerem« pref. Dr. I

Sßroe, ferote „Sannbäujet'« pilgerfabtt iiacb jßom," bramatiidje See- !

nett f'iw Diännerdwr, «olt unb großes Ordjtftev »ou Söul), (stürm.

- *n 15. (Sonceit be& ©ioltncirtuoien itloriy grtebberg im
|

Saale beS Stotel bc Sare unter iHttrotvfung tes pianiften ©eo r ge
|

Seiten. VL.'.ü. Sonate Op. 105 m Smoll oen Scbumanu. — Sie

'Urogramme ber bie-sja'brigeu feebs Smupbouiecoucerte ber fönigl. Sa«

»ette werben u.a. julgcnbe Serie enthalten: »on Sömfc&ouien HU. 2,

I unb 4 »ou ©cctiw»eu, in©ir.ou »ou -Dicwi unb Salclmupbomc
j

»on 9Uff, eine Sljmpbouie »ou gelir. iraiedc, bie Smfonie
;

faatastique »on Serlioj, Suite Sic. 6 »ou giatr, üvicpncr, Darias

tionen »on Saubett :c. ©ter ber e»m»&onteconcertc wuc .poNapclim.

3tiefc birigirett, jroet bcrjel&eu -M2>. Seluirt). — •

Sfd?l. (Soncert »on graul. gtebtuer unter; iiiitwirfuug ber
!

aanwwtf. üJlarie üStlt: ©ctmmann'sEtudes sywpuoniques,_'Jfoe«

turne iuSeWur »on (£t;opin, Smpromptu »on iefebettitt, „2iuf Beut

Saffer tu fingen" »on Scbuben^iut, feutc einen ©ruß" unb
|

jcbateUc mit" »ott,@cbaraamt, „JpatfceriSsiem" uub „Uugebulb" »on
;

Sdjuoert, Keminisceuses de Marguerite »on Rettert, „grublutg«.

lieb" »oii ©ounob, Cantique d'amour »on J!tfjt :c. —
i

Seit; ig. '-ilmti. iutcreffautc Otd)eftcrmatinee im ©ewaubbauS-

iaale »e anftaltet für bie ®eneneuict>aftsEaffe beutfdjer ©übnenan-

aebör'iqer mit folgeubem gebaltootten Programme: @abe'& Oa»et>

tute 3m .viocblaub", ©c&lummetlieb aus bei „«stumme" Clbam«),

ßebbel'« ,
Sdjöti yebwig" unb „§aibcfttabe" mit Sdmniann'S üiu-

jW Scbumann'S Harnesal (graul, ätilt'ei, Suett unb Quartett aus

fe'c&umann'« „SpantfdjemSicbctipicr (grau pefebta, grt. ©orree fo«

wie bie ßö. aiebling unb 3teß), Sereuabe für ©lolonceüquarrett »on

ssr Sacbnei (.bie £eg«, pefter, 3ioft uub Geniert .
,

„bie yoble
\

beä XroBboniuä" unb „grübliitg" »on ©erub. «ebolj (.©ara,
,

Sln-

bante «u« äieetbouen'ä Octett für 2 Oboen, 26iortne«ett, 2 gogotte

unb 2 Börner (bic ®mit, (äinft, ^cnßfdj, 8o»cr, aitifeeubc-nt,

Sieganb, ®pobr unb Äirmfe) unb tibor ans ber „»Jauberflote" ge]uu-

«en »»in (£borpert"onal be8 «atabttbeateri. 3n bte üirection tbeil-

ten fit? bie tiapellui. Sßeinede uub iüüblbcrfer. — Um 10. jwei-

teS^eroanbbauäcotKert: OuBerture su bett „^ebriben" »on SDienbel«»

fobit »rie aus „itnnitxi" »on ©lad, gelungen »ou :>)nt. ^oropernf.

Slbam* aus SBten, sBioliuconcert »en ör*cb, »orgetragen »on $m.

«ammermuf. ^ermann Diüller aus Srcsben (a. sUcrfpiel, b)l'lba«

aio c ginale), arte au« „gouü" »ou ©ennofc ($>r. 'iibatn«), «.o-

nat'e für «ioltae »on *änbel (§r. MMa) unb söeetbo»e;ri>Eroioa.

SRotterbam. 'Jim 20. unb 27. Sept. Orgeleoncerte »ou ©.

be Sange: Sert'e Des üencertgebers fowie »ottäKertel, ©ad;, iQ'dw

bei, @d)'umann unb t'ra[;:;;c-, — _
©tetttu am 28. get|üid;e •JHuitkutTaoruu^ »on IL itobt:

Stimme ber Sbräne" »on §. äß. Sertug, Cencenjol sott 2obt,

»\qel»erte »on 'lobt unb @.tä«atb; »ecaljolt „»etmweb nach yem»

jalem" »on <5. SJcigtlanber, Slrie aus beut „i)ce[]tas" unb Scene aus

*'Broe'8 „geftjeiten
1

', gelungen »cn grau §arr» fenne SSiolmöcrtrag

beS §ru. 3lb. gird)o» (anbaute religiojo »on fcdmbettj. —
Stralfunb. ältit bem bereits nt »or. SSli- erroabuten Soucert

beä- ßofpian. öratfifd) rourbe bie aencertfaifon in toürbtger Seife

eröffnet. Sie große 3Äannigfaltigfctt beS Programms uub bie tüdj-

ttge ÄuSfitbmng beffelben »erbienen a-irfudje änerfennung. SaS

tioncert würbe mit einem ftbr frifdjen unbroobiElragenbeu geftmarfd;

für Orcbefter »om Soncertgeber eröffnet. Sie «aUabe „bes Tangers

glud)" »on effer, Siebet »on Sdjumanu unb Seproffe forote baS

Sieb an ben atenbftern aus „Cannbäujei" rourbe« »on $>rn. 35 an»

pel äliitglieb beS StabttbeaterS, mit größtem SeifaU ausgefübrt Ser

tool'ltönenbe, fräfttge Bariton beS £>rn. Gaupel »erbunben mit tud)-

tiqer mafifalifdjer Silbung werben feine Seiftungen jebem tioncert-

Programm -,ur 3tci.be geretcöen laffen. Ser jroette ©oft, £>r. har-

ter Selooiolimft beS gürften »ou ScbiMtjburg , ba»^ 5« l«neu

Vortragen «Ibagto »on ©oltermann, Air a lahongroise »ou ©dm*

bert für üSioloncell »on "be Srocrt, Ötouianje »on eteuet, Slbenbltcb

»onScbumann unb„ärlequin" »ou Popper gemablt. '-Qu fernem eblcn

Sone, ber »on großer ülu8brud8fä&igfeit unb bebeutenber Sed)ntf utt-

terßütst roirb, bürfte bem uod)imjugenolicbfteuällter ftebenbett ÄUnft-

ler eine große ßufunft beoerfteben. ©aä SBeber'icbe fioncertftud mit
;

Orc&efterbtgleitung bitbete ben älnfang beS smetten SEbetlS unb rourbe >

in tüdjtiger Sluäfübrutig ;u ©ebör gebraebt. SaS Orcbefter begleitete

bie pianofortepartie mit großer SiSeretion unb bic Sannbä'uferou-

»erture bilbete unter ber teurigeu Sircction beS Jprn. Sapellm. @tö-
»efanb ben ©cbluß. —

Siefenjurtb- ilni 3ü. ». Di. mobltbatigeS tioncert jur @in-

roeibung ber »on ©ctßler au« Stlenburg erbauten neuen Orgel un»

ter äJiitwirfung beS jprn. Drgantften Otto S i e n e l aus Berlin ?c.,

»erauftaltet »out tSatitor uub Organiften äö. Sieuel bafelbft: prä j

lubium uuo guge in ©bur »on söaeb, Suett aus KienbelSfobn'8

„Sobgeiang", djromatijd)e pbantafte »ou Souiä £bielc, ärieunbSbbr
foroie Suett aus äJienbelSfobn'S 95. pfalm, Pbantafie über „äöie

fdjön leuebtet ber SDiorgenftern" »ou Otto Sieuel, Sbor aas ber

,,Sd;öpfung" unb freie 3mpro»i[ation »ou Otto Sienei. —

fcrfiiKülnuiiiriajtfii.

*—* ^ofcapellm. aiois Stbmitt »erbleibt befiniti» in feiner

Stellung au ber Scbwertner ijofbübne. —
*—* Sbormeifter grant in Sien ift als Sapctlmeifter an baS

iOUnnbeiwer Jpoftbcoter berufeu loorbcu. Sacbner t»irb »orerft

iion) in feiuci Stellung »erbleiben, um ben neu berufenen Gapelliuei-

flcr in feinen xfiJirfnugSIrciS eiujufübren. —
*—* ^ermann Starite ift jum tSapellmeiftet beS otabttbea«

terS in Mcicbenbacb in 3J. gewählt werben. —
* 5>urcb fönigi. Secrct ift ber- Soinponift 3cau Saptift

3ionge jum iüiitgliebberivrwaitungSconimiffioubeS Sittticbcr tSon«

fersatoriumS ernannt werbm. —
*-* gran; iöeubel bereitet in SB er litt für ISube October

ein größeres t£oncert mitDrdjefter »er, in welcbem berjelbe u. 21. söeet»

booen'S @8burconcert, Sifjt's ptjantafie über ,,bie Stutneu »on Stben"
unb slSaguer'« Sie&eSUeb aus ber „Saltiire" in eigener Srattfcription

Sunt Vortrag bringen wirb. —
*— * Sie pianidiii gidituer ift »on einer längereu (Soncert-

reife uad; Sien surüdgclebrt uub wirb bis (Sitte October bafelbft

»et bleiben, bann ftcb aber nad) peft unb im 9to»ember nad) Sta-
uen begeben. —

*—* Stammerm. tosfeef fowie bie @. pbilipp, Senj
unb Sei 4en, weld)e in £»ftou bei ben großen „SfltfriebenScon»

certen" als ,,Sr. SDEaj. bes beutfdjcn Ä'aifero Sornet«Ouartett" mit-

wirlten unb cutlmfiaftijd)eu Öeifait ernteten, finb nad) breitnouatlicber

Slbrocfenbcit »ou bort nad) ©erlitt -,urüdtebrt unb Werben im Üeretit

mit einem Salbbcru- uttb einem pofauuen=Onartett im nä'cbftett

Dlonat bafelbft tioucevte geben. —
*—* grau ajialliugec wirb am 1. October auf fünf ütonate

nad) Petersburg geben,'wie bicS ein »on ti>r mit äJierelli abgefcblof»

fetter i£ontract »erlangt. Obroobl Äu6fid)t »orbanben ift, baß bte

Berliner Sntcnbanä bie f eftgefegte (Son»entionalftrafe»on 12,000 £bk.

jablen ,werbc, will fie beeb' uidjt contractbrüdjig werben unb bleibt

alfo in biefer Saifon SSciltiiwabi'fcbcintid) gänsltd) obnePrimabouna.
*_* gjidjarb äJietjSorff in SBraunfdjweig bat feine im »o-

rigett Sabre bei ber UUman ©efelticbaft innegeli'abte Stellung auch

für bie biesjäbrige Kournöe wieber eingenommen. (Sine neue Som-
pbonie »on M. jotl in örautifdjrocig uub eine Oper »on ibm, „3io-

famunbe", in aWamtbeim, Mir auffübrung fommen. —
*— * Prof. 9i»bi btelt in 35abcu»5Bab en am 8. einen öffent-

lichen ©ortrag über ©eetbooen'S fünftlerifcbe (äntwidlung. —
*— *

' (Sapelltn. Xbabemalbt in ©erliu, t»eld)er wa'brenb ber

Sommcrfaifou bie Leitung ber Soncertc ber 'Xbeaterca»ettc in@tet»
titt übernommen tjatte, bat bei ben Mitglieberu btefeS Ord;efterä ent

fo auSgejeicbneieS 2lnbcuten binterlaffeu ,
baß eine Seputation ben-

fetbett in ben legten Sagen mit Ueberreidjuttg eines ftlbernen Pofa»

IcS überrafd)te. —

fcipMflrr /remlititltjlE.

*—* jpr. 8t. @itner aus ©erlin. §r. pianift Urfprurb aui

granffurt a. M. §r. Ü)2S. ©raune au8 §alberfiabt. £>r. SKS.

(£. Sunde aus aidjerSleben. $r. pianift StettiaWStö au8 Sar-
febau. §err SonEünftlet §anbrod aus §rllc. §err Sontüuftle;

». §erä o g enb erg aus ©raj. —

graiiisrijtBs.

*— * Sa« berjoglidje §oftbeater in Stlteuburg würbe am
1. October roieber eröffnet. —

*—* 3m Sienee Opernbaufe fott lürjlid) »ä'brenb einer Probe

eine febr banbgreifliebe äuSeinanberfe^ung äroifcben 'Jliemann unb
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jttei ÜUcner Sünfticut ftatlgefmit) n baben , »eil einer beijdbeit in

Sejug auf Sitemanu äußeite : ,,ein »rädjtiger, tenfenber Scbaufpieler

— aber Stimme bat er mdjt." „SBer bat feine Stimme!" tief ber

f/inter ibnen ftebenbe Ddentaim urb fügte fogleicfi mit ben ^anben

fdjlagenbc SSeweife iitnäu, —

fin 3ttfttumetttcmn»ent<muitt vom $a§te 1093,
|

SJcitgetbeilt »on DU. jarftenau.
|

(5i)rtic8iin
tv)

SSoit teil SSerfettigern ber.Snfti'Utnente unfereg 3u»cntare8 wer» ;

ben Stefcban So et- in 3ai(ii:iu
'
©eorg Sreßfcbmar in SreS*

j

ben unb 3ofcft Sareft genannt. Sie äJiitglieber ber gamilie Äod)

in 3wicfau Waren bamals als gefcbiclte Crganiften betannt. M. Sbo-
bias Sdmiibt in feiner „Chronica Cygn." (pag. 436) fagt, baß

„bie Södje biefeS @efd)led)t« eine fonberlicbe natürlicbe 3uneigmt8 !

jum OrgelfdHagen ge^afct" hatten. Ser Slbnbcrr roar 'JJaul So et),

1

Organift ber UKarienfirdje in 3roictau, geftorbett 1535. 2öabr)d)«n« -

lieb, War ©te»b arl Steä) aud> ein ©prejjlmg biefer gamilie; bie

Orgelbauer jener 3eit Waren meift aud; gejdjicfte Organiften. — Ser
Orgelbauer unb Snflrntnentmacbev ©eorg Srefcfcbmar in SreSbett

fcbe'int ein bamals febr gefudjter unb be dwftigter Äünftlcr geirefen

ju fein. @r baute eine Orgel, roabrfdjeinlicb ein f|}cfttiö für bie

@d)loßftrd)e in Slnnafcerg, wofür er 1574 bie Summe »on 200 ®ul«

ben erhielt.*) Sin äbnlidjes Snftrument lieferte er für bie Sdjloß«

tirdje ju greiberg. Saffelbe würbe im Sabre 1587 Bei ibm beftellt

unb foftete 250 %1)lr**)

Olnd) ber „Organift in Seidig" batte einige Snflrumente gelie*

fert, wie man benri folebe aus Stalicn, *PariS, grantfurt a/D., sJiürn=
'

berg unb StugSburg bejog. Siamentlicb fdjeint tic leitete Statt ba-

mals biitfitbtücb be« SnftruntentenbaueS rii&rnlid)ft befannt gewefen

ju fein. ©nbe Secember 1574 fertigte fiurfürft auguft ben §ofbucb«

biuber Saceb Sraufe „efelidjer färben falben" nad) älugSburg ab.

Sott Waren, roie man in SreSben gebött batte
,

einige „funftreiebe

Snftrumente »ub Orgeln" ju »erlaufen. Ser furfürftlicbe gactor in

älugSburg, s}3btlif5ß ©temmler, erbielt nun ben Auftrag , bem
firaufe einige Saciwerftänbige jur sBeficbttgung unb Scbafjung ber

Snftrumente beijugeben unb barüber uaeb ©reiben ju beliebten. —
Ser Santenift 2)i e 1 d) i o r SJewfiebler aus SlngSburg War im 3abre

1578 mit feinem $ernt, bem SD/arfgrafen 38 rg griefcrid) in 35re8ben

geroefen unb batte bort „»nber anbevn berrlidjen »nb fcbb'nen Singen
mandjerleb 3nftrument" gefeben, bie tbtt jur Ueberjeugnug gebracht

batten, baß ber Jturfütft „ein funberSicb ju ber bolbfeligenäJcuftca"

babe. ©8 War nun in SlugSbnrg in ben legten 3abrcn „ein SBerfb"

gefertigt roorben, „bergleidjen man niemal* gefeben bat". Saffelbe

beftanb aus einem foftbar gearbeiteten ©ebrant mit 60 Ää'ften. Süßer»

bem enthielt e8 eine „Orgel mit etlichen bunbert fpfeiffen", bie bb'djft

lünftlicb angebraebt ttar. SJereftebler bot baä SSßert bem Äurfürften

in einem ©djreiben d. d. Sugspurg 8. Suli 1578 an unb fdja^te

baffetbe auf 2200 Sfjlr. Ser Surfürft lebnte jeboeb bantc-.ib ab.

Sbriftopb ©cbüßler, geometrifeber unb aftronomifd)er SSaU
meifter in 2lug«burg erbot fidj im 3al;re 1570, ber fiurfürftin %nna, i

ber er fdjon roieberbolt mit feiner ,,Sunft« önb $au8aibatjtt gebient",
!

ein ,,felbfifd)labenb Snftiument" mit pfeifen unb ©aiten, „benn man
auf folid)en allerlei? LHeber unb @efang mit 4 , 5 mebr ober minber

]

Stimmen ttjretben ober fdjlaben fann", äu fertigen ; bie „Sircumjer»
;

ren§" feilte nidjt über 5 ober 6 '£oü, „ba8 ift ein £ 2üerctfd)ucb" be«

tragen. — 3m 3abre 1571 bitten ©djüfjlei unb SJtattbeu« UJJa^e

ein auf SBefebl be8 Äurfüiften gefertigtes „muftfatifcbeS Snftrument

mit ^Pfebffen unb @ar/ten" barauf man „atterleb combonhte ©efäng
ridjten »nb fd)laben

-
' tonnte, in S)re8ben abgeliefert unb roaren beibe

beSbalb 2 SKonate bort geroefen. £>er Surfürft batte ben 5ßrei8 bod)

5u t)oä) gefunben unb ben Sauf abgelebnt. 2)ie Äüftler boten nun
in einem ©^reiben d. d. Sug8burg 21.3)ecember 1571 ba8 Snftru-

ment für 2000 £blr. an, tror^bem ibnen bie „Sifiler- unb Silbbauer«

arbeit" an biefem SBJerle felbft 2000 j£t;lr. getoftet babe, eine für jene

,3ett febr bobe Siimnit.***) Ueberbau^t rourben bie 3nftrumente ba-
j

rnalS jiemlid) b"(b begablt. 3m Sabre 15ü9 laufte Surfütft äuguft !

»om 3nftrumcntmacber ©ominit ©rauer in ^alle, früber in i!ü- !

neburg, ein 5ßoftti» mit 12 Stimmen , „als flein Stegal, Sornetben, !

*) SSergl. S«o. 28 be« 3n»entar«. —
**) Sergl. 9fo. 40 be8 3rraentor8. —
**) Äiftlerar beit feßiel rote ©dfreinerarbeit. —

Octatsa, Ärmnpooraet" u. f. >u für 200 (Suiten. 1580 erroarb ber
Surfürft »om $oforganiften 3'oacbim !D!or8 2 Xafteninflrumente
für 140 unb 70 Sblr., »on 3oad)im Stumbfell ein SRegal für
160 ©ulben (f. 9ir. 22 beä 3n»entar8).*) 1608 laufte fiurfürft
Sbriftian II. »on Giovanni Batista Gherini ein „gläferneS Orqel-
irerl" für 500 2blr.

Sie Snftrumente, namentlidi bte Sla»idjort8, Spinetten unb
jttise, befanben fidj oft eingefügt in febr toparen §au8gerätben, roie

»djreibtifdjcn, Sebreibbulten u. f. ». Sa8 biflorifdje Ü/iufeum ent-

hält 3>re; febr intereffante betartige SKSbel, bie jedenfalls fdjon im
3noentarium »on 1593 figuriren. Unter 9tt. 9 befifet ba8 äfiufeum
einen Sebreibtijeb in ©eftalt eines älltareS ober 5Re»ofitorii mit Bie-

len S-Hu85ierungcn, aus Sben-, Scbtangen«. unb fib^reffenbol}, aud>
©Ifenbein gefertigt »om Kifdjler Jpan8 Sd)ifjettftein ju SreSben
im 3abre 1568. 3m unteren Sbeile be8 SifcbcS befinbet ftcb ein

Seinen mit fcbroarj unb iceißen Saften, 33
/4 Ccta»en entbaltenb.

Unter SHo. 14 ift ein reid) »erjierter ärbeitstifd) , roelcber fett 1548
im i3efttj unb ©ebraud) ber SDcutter Jlnna, ©emablin Surfürft'S 2lu-

guft'8, geroefen ift. Siefer Sifdj, in Dürnberg gefertigt, enthält 7
Mafien mit ben »erfd)iebenfteu 31rbeit8utenfilien unb Singen, roelcbe

einer fürftlidpen grau im 16. 3abrbunbett jur .§anb fein mußten.
3n einem t er Säften befinbet ftcb eittSßinett ganj wie ba8in92o.9.
Sie untere Seite beS oberen SecfclS ift reieb gejebmüctt mtt fDialereien.

äiJait liebte biefe aSersierung bc8 SnftrumentenbectelS bamals febr. Sind)
baS 43ilb ber cla»terf»ielenben Same »onSa8»ar S'lerifcber in ber
SreSbner ©äderte geigt einen berartigen mit ©cbilbereien gefcbmücften
Sed'el.

Ser matbentatifebe Salon tefitjt einen febr febönen Sd)retbtifd>
»on Sllabafter mit einem faulte, tu i»eld;em ftcb ein ^ofitt» mit
3 3

/4 Octaceu befinbet. Siefen Scbreibtifd) erroarb ber Sresbner sßilb«

bauer Sbriftopb SBaltber für Änrfürft Sluguft.

iöiau trieb bamals, ber fdjb'nften 3eit ber SRenatffance, überhaupt
großen ?uru8 mit SDtöbetn, fo and; mit ben für'8 §au8 beftimmten
Saften iuftrumenten. ©e^r fdjöne (Syemtolare ber ärt giebt e8 im
germanifeben SDinfeum ju Dürnberg, im Museum Carolino-Augu-
steum in Salzburg, im bairifdien Kattonalmufeum ju äTtündien, im
Musee Clapisson, jegt bem 9Jtufifconfer»atorium in $ari8 etnöer»

leibt, fowie im South Kensington Museum in i'onbon. Se^tereä

befigt ein fßofiti» mit pfeifen »on ^abier, bibliftben 3Kalereien unb
bem Silbniß bes Jperjog« Sobann ©eorg »on Sadjfen.

Sa8 3n»cntarmm »on 1593 »erjeidniet einige Snflrumente, bie

»erfdjettft roorben roaren. @ine8 berfelben (9to. 42) batte Sttrfürft

Stuguft bem Jperjog llbred)t »on öaiern bei feiner' Snroefenbeit in
Sreeben »erebrt. 1576 erbielt ber Sammermeifter sßefebl, „ba8 Sn-
ftrument mit ©eigenfaiten be rgen unb einem $ebal" nad) Küruberg
ju fettben, »on reo e8 weiter nad) 2JJünd)en an ben §ersog beförbert

»erben follte. 3m3n»entarium toirb baffelbe als „©eigeninftrument,

fo »on Siürnbergf fommen", bejeiebnet. gaft muß man anf ben ©e»
banfen tommen, baß tiefe« Snftrument, roie aud) ba8 unter sfto. 26
beS StvöentarS »on ©eorg tregfebmar in SreSben gefertigte, bei

©attung gebort babe, toeldje ben bis jefct betaunten Karbricbten in-
folge Sobann ^ebben um 1605 in Dürnberg erfunben baben foll unb
roeldie unter ben SJiamen ©eigenwerf, ober ©eigenclabierctjmbal (fbä«
ter S8ogencla»ier ober @ambencla»ier) befannt rourbe. 9cad) unferni
Snöentar Wären biefe Snflrumente alfo »iel früber betannt gewefen.
Ser £on berfelben würbe bureb ©treidjen ber Saiten mittelft febnett

umlaufenber runber Sdjeiben ber»orgebrad)t. —
(Scfclufc folgt.)

aScicflaftcn. §rtt. C. P. in 2R. SJortrefflicb gebad?t: ber.
artige Singe Wollen wir jenen gaebblättern überlaffen, weldje für
Sergl. ba finb. Sen aoiftrten ©eridjt ans (5. über l'. ». SB. acceb-
tiren wir. — Jprn. L- in S. 3bre Keinen, oft intereffanten Jloti-

jen werben, fo lange es 3bnen beliebt, uns ftet« wiatommen fein,

gür bie größeren ÜJtonatSbtricbte baben wir unfern ftebenben Corre-
fponbenten. — $rn. C. S.-S. Chateau G. Sie baben leiber bie

3eit »erfäumt. ©rieftid) bcmnäcbft mebr. — §rn. K. in 2B.
Sa8 erfte ffiattCptconcert ift auf ben 22. b. M. fejtgift^t. — §rtt.

K. in fß. ffiir baben bereits gefebrieben, eine 9}efelution jebotb notb
nid)t empfangen. — §ru. A. G. in 9M. Sie bewußte angeleger.-
beit mit W. Werben wir »on bier aus »eranlaffcn. —

*) StumlsieU war fett 1575 als sBaßfänger mit einem ©ebalte
t>cn lßO ©ulben in ber Santorei angefteüt. —
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In meinem Verlage erschien soeben :

Neue

der

Clavier-Trios

Franz
Op. 00

in
Op. lOO

a, 20 Sgr. netto.

August Cranz in HamlMiig.

Verlag von JBL Fohle in Hamburg.
-Soeben erschien:

garf §rä6cncr,
Op. 25

Sinfonie (Cmon»

für grosses Orchester.
Partitur 7 Thlr. Stimmen 11 Thlr. 20 Ngr. 4händiger Cia-

vierauszug 3 Tblr. 15 Ngr.

Früher erschien:

Friedrich Kiel, Op. 61.

Wer JTMrfdje für großes

Ördjelter.
Partitur 2 Thlr. Stimmen 4 Thlr. Ciavierauszug (4händig)

1 Thlr. 20 Ng'.

Morgenhymne aus dem Schauspiel „Electra" von
Herrn. Almers.

Cencertstück für Männerchor
und Orchester.

Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 15 Ngr. Ciavier-

auszug 'Ab Ngr.

Hermann Grädencr, oP . 4.

Partitur 3 Tblr. Stimmen 3 Thlr. 4händiger Ciavierauszug
1 Thlr. 1\ Ngr.

In unserem Verlage ist erschienen

:

$\af)X n)ol)f (Fare well)
Lied für eine Singstimme mit Pianoforte

von

H. Ad. Wollen Iiaupt
Ausgaben für Sopran oder Tenor, für Alt oder Bariton k

5 Ngr., Piano solo (Transcription) 7£ Ngr.

J, Schuberth & Co.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Cirossc (Schule
Cornet ä piston und Trompete

imi

von

Königl. preuss. Kammermusiker, erster Trompeter
und Solo-Cornettißt der Hofcapelle in Berlin.

1. Theil 2 Thlr. 2. Theil 1 Thlr. 10 Ngr.

In klar erschöpfender Darstellung giebt der Verfasser,
als trefflicher Künstler und Virtuos auf seinem Instrumente
hochgeschätzt, hiermit eine Schule für Cornet und Trompete,
welche in ihren einzelnen Theilen zugleich für alle Blasin-

strumente anzuwenden ist.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Kain.
Text frei nach Byron's Mysterien von

TL Heigel.

Für

Solostimmen, Chor and Orchester
componirt von

Maac Zensier*
Partitur netto 10 Thlr Textbuch netto 2 Ngr.

(Ciavierauszug, Chor und Orchesterstimmen befinden sich

unter der Presse,)

Dieses Werk, welches sich für Concertsaal und Kirche
gleich eignet, kam bereits in München, Frankfurt a. M. und
Leipzig zur Aufführung und fand überall ungetheilten Bei-

fall bei Publikum und Kritik. Ich erlauhe mir deshalb die

Herren Dirigenten und Concertdirectoren fürdie bevorstehende
Saison auf dieses Werk aufmerksam zu machen.

Leipzig, 2. Oct. 1872.

C. W* W, Siegel 9 Musikalienhdlg.

R. liiiinemann.

«** $ it r §oncextfaxfon.
Soeben erschien :

(S@imG@F3 = @(iflw®(pftiU)(Pö
für

Orchester
componirt von

WSkäm §fchti(fJt,
Op. *8.

Partitur Preis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. Yerlag von C. F. KAMT.
Dru<f »on «SU rra imt »orte (ä. Eenttbarüt) tu üttsjio.
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SSon Meier Jet'.fäirU't erfäjelni jett *

1 9(itmincr t>ott 1 cpec l';3 Ssgen. 'Brei*

»e« Saljrjancte« (in 1 »ante) 4»B SMr.

jnuttttmäjetmiiiea tu 'üetttjeilt z jt&r

äbo'.raeineur iiclimeii afle 'Boftämter, »utti-

Ul-Jtfltalien« tmC Suttft=6anMimflen an.

tift f«r Ifcift.
iBerantwortücber "Heba-teur unb Server: £. ,f. «KaQnt tn ijeip

^Uijtntr * S«. in üonbon.

jH. Jtrnarö in @t. 'Jßetetäburg.

©ebttbnet * Wolf in iäaiidja x.

©efcrüitc fug üt^üiid), Safet u. Bt. Raiten.

43,
It^ionisw^igsiit San

«b- 3 Uaottjaan * Äa. in amfierbam.

®. *<iäf« * Äoraai in 'Pbitabetyfcia.

f. $cbrot»nba<$ in Sien.

3>. Wc|lcnnann * tomp. in 9cero-3)pr;.

3»««lt: Wut>ol*)fj 2Bejl»I)ai'ä Stemente oe» muftfaltf$en SR&gtljmu». ©djlufc. —
Ea« SEBalBfiorn. @ine funftge|d)i<f;tlt<f)e Stubie »Ott 3uliu3 Muljtmaitn. gortf.

— (5 rjr e f » n b en 1 (Scipgtft. DreSben. Soaberärjaufen. SBabemiBiibett.).

— Kleine 3eitunö (SaffeSaefdurtite. SermifrbteS.). — '>lntetgeit. —

UnMW SBeffyfyd'* Elemente Des mufifa=

lifdjen 9^^tnu^

Stactfiricbc Ratten bic ©rieben ntet/t, unb fctc ton ihnen

als „£act" bezeichneten ©lieber eines 2WuftfftücfeS weiden

fo feb> Bon unferem ©ebraueb ab, bag it)re Jermtnologte für

unS nicb,t ma§gebenb iji unb auch besfyalb ntebt fein fann, tueil

unfere Sacteintfjetlung fieb als »raftifdj »ortljeilbafter bewahrt.

Der fleinfte £act roar bei ü)nen bet 3
/s «Sact; fie bezeichneten

aber (nach SBefiy^al'g Darlegung) auch ganje ©ajjgliecer als

einen einzigen Sact; fo j. 23. »ter
3
/8 *, fünf

ö
/8»Sacte n.; ber»

gleiten ©ebilbe nannten fte jufammengefejjte Jacte. Sem»
jufolge bemüht ji<fc 23., aud) an mobernen Jonftücfcn nacbjuwet«

fen, ba§, wie bei ben citirten SWojart'fcben SJcetobien ber
4
/4 »

Satt je. ein jufammengefe^ter %*£act, ber
2
/4

* ein jufammen»

gefegter
2

/8
*£act fei ober «IS folcfyer betrautet werben fönne. 3^

ber 2Äufifer fteljt aber baS Unb, altbarei biefer Slnjtcbt, »eil,

wofttt man einen 6
/8 » in einen 8

/8 », einen 4
/4< in einen 8

/4 »

lact zerlegen, bie SlnfangSnote ber zweiten Stactbälfte, welche

gur erften eine« neuen JacteS geworben, einen fiarferen Stccent

erhielte, waöin ben metftengaClen unftattljaft wäre. Die ©rie«

cf)en fannten ben »ortf;etlf;aften ®ebraudj ber Sactftrtcbe
, a!fo

bie ©titberung ber *ßerioben unb ©äfce in ftetnere Ivette noc^

titefit; roenn fte bentjufolge oier
3
/8

« ober gar fünf
5
/8«£acte

als eineneinjigen Satt bejeic|neten unb bieS a(S jroölfjeittgen, fünf»

«nbjaanjtgjeittgen 3it/?t^muS anbeuteten, fo ifl bit« erftärlic^,

wir fönnen itinen jeboct) £>ierin nicht folgen. Slber noeb roeni«

ger »ermögen wir folebe ©ebübe als UJertobc jit benennen,

wie es (nacb aBeftü^al'S Darlegung) bie ©riechen getban.

Die beutf^e ©rammattf lehrt uns, baß jebt $ertobe min«

bepenS aus einem ffiorber* unb 9tad?faß befielen unb ber s^or*

berfa| feinen Kacbfag erwarten laffen muffe, kleinere ©}3racb»

glteber, bie einfache SluSfage eines ^väbteats von einem ©ub*
jeft, nennt man ©d^e. Diefe Definition ift aud; auf bie

©lieberung ber muft!alifrf)eu ©ebanfenfolge angeroenbet worben,
weit fie ganj logifcb, ift unb feine jwecfrad§igere geiunben wer»

ben fann. 2Bir tmben bemna(| in ber ä^itftf jwei», brei» unb
in feltenen pUen wob,I auch oiertfceilige gerieben. Sei bet

äweitbeitigen «ßeriobe enbet ber SBorbeifajj feljr oft auf ber

Dominante, ber Kachfag auf ber Xouifa. 3n ber breitbeili»

gen «ßeriobe fiefst ber 33orberfa| in ber Jonifa, ber Littel*

fafe in ber Dominante ober $araüeltonart, ber ©cblu§fajf

in ber Sontra; bajj auch, Slbweicbungen oorfommen, bebingt

bie freie ©c^ßßfertbcitigfeit. SBir fönnten aber Rimberte oon
Seifsielen aus Ouserturen, ©ouaten, ©tjm»b,onien jc. anfüfj»

ren, wo bie $au»ttf)emata in ber regelmÄjjigften ^eriobenform
gehalten finb, ganj wie bie Venoben ber ©ebriftfpracbe. Diefe

»eriobifcfie ©eftaltung ift felbft für Diejenigen leidjt in bit

SÜIugen fatlenb, welche nifyt mufifaüfdje gormenleb^re fiubtrt

b;aben, alfo blof nad) ber Analogie mit ber ©cbriftf»rad?e ur»

tb.etlen. Sebermann wirb 5.8. bie 8 Jacte feeS erften Our-er*

turentf;emaS ju „Don Juan" als SSorberfafc einer $eriobe be»

trachten

:

33orber(a^.

3cacbfa(3

P
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Der aSorberfa^ fietgt auf t>tc Dominante empor un6 laßt als $alb«

tabeng einen 9lacbfafc entarten, ber bann folgt unb auf ber £o*

ntfa abfcbliefjt. Der ©cbluftact roirb aber roteber ber 2lnfang

einer neuen ©efialtung.— Stneanbere jiseitbetlige $eriobe aus

bem SIbagio ton S3eetboBen's Sonate Pathetique roirb bas

©efagte noch mehr Beranfcbaultcben

:

|SBorberfa(3

|9iocbfae

X-

$ier folgt ein oollfommner S16fcttlu§ auf ber Sonifa , roas,

rote fcfaon gefagt, nicht freie ber gatl tft. Der mufifaltfct)e

©etanfe ifi hier Bollfommen gut Srfcbeinung gefommen. 25er

fltadifajj beginnt in ben mufifalifeben 'ßerioben febr oft roieber

mit bem 23orberfaj3, bod? fommen auds anbere ©eftattungen

Bor. CprDf. 8obe bat in feiner ©cbrtft über ^eriobenbau eine

große Siitjabl SBeifBiele aus ben SBerfen unferer größten £on*

bicbler cittrt unb auattjftrt, fobaß jegtmditber gertngfte Qroeu

fei mehr obroaltet, roas man unter muftfaltfdjer Qjertobe ju

Berfteben babe. SBenn aber SB. gegen 2obe Bolemtjtrt, baß

lejjterer Ste Sonaten», Guartctt» unb ©r;m»bonicfä$e „gorm"

genannt rrtffcn rctll, rceil man baä SBort „©ajj" für ein ©lieb

ber^eriobe gebrauten muffe, fo tft bas faum beaditensrcertb unb

beeinträchtigt Sobe's rcijfenfchaftltcbe Darlegung ber ©ag* unb

fßeriobenform niebt im ©eringften. Uebrtgcns fann man recht

gut biefe« nue fo »tele anbere fflörter tn boBBeltem ©inne

gebraueben. SBtr türfen Kon ©onaten« uub ©pmBboniefäfcen

aber auch Bon fleineren ©äfccn unb ©ajjgltebern einer $eriobe

reben. Slucb bas gefd)iel)t ja tu ber ©ebriftfsraebe , roo mau

feb,r oft eine 2tnjabl $erioben fürj weg ©a£ nennt.

©eben wir nun, roas SB. als $eriobe nach bem DJiufier

ber ©riedien erflärt. @r giebt folgenbes Seifoiel eine« alt»

grteebifeben 2)iufifftücfeg im 5
/8
'Sact:

j

aSorßerfo^.

|(Srfte Sßeriobe.

-ahP- 'ß-0- I
|3ir>ette >|teriobe.

Seber nur einigermaßen äftuftfBerfiänbige roirb biefes ©ehilbe

als eine au« Sorber* unb «Jcacbfafc beftehenbe $eriobe betraf*

ten, rote ich es bejeiebnet babe. Denn ber S3orberfafc bebing

unb erforbert feinen folgenben 9iacbfafc, reeller auf ber lonifa

abfliegt. SB. betrachtet aber bas ®anje als „ätrei $erioben".

6r fagt: „Damit enblicb ber bei ben teueren ned) nicht gang

»erftummte ßmetfel an ber fejifteiij bes anttfen
ö
/8

*iactes-

roenigftens bei ben Cefern biefcö 33ucbes aufbort unb bamtt

ihnen jugleicb bie @runbformen biefeg Sacteei näber geführt

roerben, tbeile id? bter jene ,sroet im 5
/8 *lact gehaltenen *ße»

rieben' mit." Da« Ünfangä'nntgetbetltegttedjifcfyeßieb betrachteter

als aug »ter^ßerioben befiebenb ; mir fönnen ei aber aug ben

oben angegebenen ©rünben nur in jroei gerieben jerlegen. (8$

roirb ben SJfuftffunbtgen unglanblid) fc^einen, toenn tcb fage,

baf SB. fc|on jtoet Jacte (l)ört!) als ^Setiobe bejetd)net,

besbalb citire id) nod) ein oon tb,m felbft geroäblteg SBetf^tcI,

ba3 er auö „55reciofa" geroablt:

Sorberja^.

fi
ß-

P
3iuf biefe 2lrt clafftftcirt er jabteidje fleiue, auä jroet unb

»ier Jacten beftetjenbe Sa^cben ju ^erioben. Dafi roir gegen

biefe« Sßerfabren entfd)ieben »rotejiiren müffen, tft felbftoerftanb*

lid). 9tad) fetner 3lnftd)t finfc bie jroei
4
/4
-2acte gufammen*

gefejjte Xacte, bie er burd) fünfte in einfache jerfegt. Diefe un»

begrünbete älnnabme zugegeben, roürbe eg fid; bennoc| nidjt

rechtfertigen laffen, beibe Jacte als eine aus 33orber* unb 9cacb»

fa^ befiebenbe »lieriobe ju betradjten.

SBie ungeeignet btcgried)ifcbe£act= unb $eriobenbenennung ifi,

fann man febon barauS erfeben, bafj fte nach unferer beutt*

gen Stntbettung eine gan^e ^Injabl Jacte, einen Sßorberfa^

als einen einzigen Jact bejeidjneten. 3 n cent oben mitge»

tbeilten grtecb,ifd)en Siebe büben »ier
3
/8 »3;acte einen einjigen

Jact. SB. fagt: „Der Ueberfcbrift „jroölfjeitiger Sact" jufolge

ifi aueb b,ier roieber jebes pertobtfebe ©lieb, einerlei ob es 3Jor»

ber« ober Scadifaj} ifi ober ifolirt für fieb allein fleht (bie Ie^<

ten oter
3
/8 »Sacte) als ein einheitlicher jroölfjeitiger Sa et ge*

fafjt »orben. SSorberfa^ unb 9iad)fag ber beiben erjten ^erio«

ben (bes genannten Siebee) jtnb jWölfjCittge Sacte ber geraten (? !)

Sactart, SBorberfäge unb Dcachfa^e ber brüten unb Merten $e=

riobe|tnb jrcölfjeittgeXacte ber brettheilig ungeraben Jactart. (?!)*)

9lus ben »orltegenben SPeifpielen erfeben roir, ba§ es bei ben

grieebifthen 9Jiujtfern *)BrajiS roar, für ein SWuftfjtficf foroohl

ber 3nftruinentaU roie ber SBocalmufif, falls bie periobifeben

©lieber befelben bie nämliche QXusbehnung h at ten , ein jebes

biefer ©lieber als einen (bort!) einheitlichen jufammengefe^ten

Sact fäffen unb bie ©rßfje biefe« Sactes mit ben SBorten

„jroolf jeitiger" jc bem üWujtfftiicfe als Sactbejcichnung

»aranjuftellen. Ratten bie »eriobifchen ©lieber aber nicht bie»

felbe ©röfje, famen j. 39. neben SHeitten aus Bier
3
/8»$acten

auch fürjere Steigen (©ci£e) »on nur jrcei
3
/8»2:acten Bor, fo

rourbe bie Sactbejeichnung bes ©tüctes tiefen fürjeren Meihen

entlehnt, bann gab man als Sorjeidien „fecbsjcitiger
Sa et": bie fleinere SReibe fiel aisbann mit bem feebsjeittgen

Sacte jufammen, bie größere 9fcibe beftanb aber aus jroei fechs*

zeitigen £acten."

gür biefe DKitheilung foroie für bie Böüige Slufflärung

ber grtcdnfcben iDiufifBerhältniffe, bie uns SB. burch feine ©c^rif»

ten ju ibeil roerben lä§t, ftnb mir bem fenntxifjreicben 2Iutor

jur größten Danfbarfeit BerofJichtet. %ebod) feine Slnficht über

$eriobenbau, refp. feine ßlafftffcation fleiner ©ä$e ju 5{Jerto*

*) Saß iftjein ©rudfebter, ber 78-2act ifi eine ungeraee unb
ber 2/r%Kt eiue ßtrabe Sactart. —



421

ben (nad) gried?ifcber äßeife) muffen wir entfd)iebeit verwerfen.

3n golge beffen ftnb aud) feine 2lnalt>fen ber ^ä'nbel'fcben,

2Äojart'fd)cn u. 21. 2I! erfe nicht acceptiren; ja idj mufi fte

al« »ölltg falfd) bezeichnen, unb Urin »erben alle mit mir über*

etnjlünmeit, welche gormen 1
' jiubtrt tjabtn. 6in anbere«

Sßeifpiel möge noch geigen, wie SB. ^änbel'fche Xonwerfe ana*

It/firt unb wa« er barin als *J$criobe bejeicbnet:

j
ISrfte 'Jicriote

. * *

Zweite '4.-ciioDc

3eter Dhififfuntige wirb ctefe« gauje Xongebiibc nur als ben

Sßorberfag einer ^ertebe betrachten, welche in Sötur (Xo*

nifa) beginnt unb tn bie Dominante g mobuürt: SB. erbtieft

aber jwet Sßerioten unb bejeiebnet fte, wie gef&elicn, unb jebe

biefer beiben tßerioben feil ferner Anfiel' t nad) au? einem Jüor»

ber« unb Scacbfag befielen! Darnad) wirb aber auch ba«

SBort „Sag" ganj falfd) gebraud)t. SBie fann man einen

einzigen Xact als ©ag bezeichnen wollen! (sber ltejje ftd)

nod) ber erjie 9It>fd)iütt auf f, ben 23. $ciicbc nennt, al«

,,©ag" bejetebnen. Da« ganje ©ebübe repräfenfirt aber nur

ben SSorberfajj einer >}>eriobe, benn eS beginnt auf ber Xonifa,

mobulut auf bie Dominante unb läßt einen Deacbfag erwarten,

fßte man bie fleineten ©lieber einer $ertobe, eines (Sage?

nennen will, tft pmlich unbebeutenb. SUiarj fd)lug hierfür baS

SBort „ßlaufel" »or. (SS genügt aber fdjon, fte als ©lieber

eines ©ageS unb ben ©ag als Xbeit einer QJenobe p besteh*

nen. Den SBegriff ber mufifalifdjen ^eriobe nad; Definition

ber ©chriftperiobe muffen wir aber beibehalten. Darnach ift

«JJeriobe ein wenigjlen« tn pei ©ägen ausgekrochener muftfa»

lifcber ©etanfe, ben man tn »ielen gälten aud) mol)l als Xi)ema

bezeichnen fann. Diefe pei* unb tretgitebrigcn Venoben ha*

ben cotlfommene Slehnlichfeit mit unferen ©d)tiftperioben
;
unb,

wie id) fdion früher bemerfte, bie »D'iebrphl ber £aupttbeniata

unferer Ouvertüren, Symphonien, Sonaten K. beftehen aus

pei* unb breigliebrigen Venoben. 3n ber 33ocalmuftf, baust»

fächlid) bei. ben Siebern, fällt fogar in ben metften galten bie

muftfalifdie $eriobe mit ber Xcrjpertobe pfammen, b. h- lejj»

tere wirb genau in einer melobifcben $eriobe gelungen, unb

mit ber bie Xejtperiobe abfdjliejjenben legten ©übe enbet

auch bie ffluftfperiobe. TOerfwürbtgerweife ift SB. auch mit

biefer Definition einrerflanben, fobalb er aber SDiufiffiücfe ana»

ltyftrt unb *ßerioben barfieflt, »erfaüt er in Snt^ümer. ßr felbfi

fagt: „ba§ in ber Sßocalmuftf ber @d)lu§ ber poctifd)en <ße»

riobe mit ber mnftfalifchen $eriobe beftimmenb fei. SBir wer«

ben in unferm Otechte fein, wenn wir auch m Steinen bie

@d)lüffe ber mufifaltfd)en $erioben mit ben ©djlüffen ber

©ä|e tn parallele bringen. Der natürliche Slbfduuf be« @a»

ge« ifi berjenige, ben wir burd) ben Sßttnft in ber ©d)rift p
6 ejeidjnen pflegen. Der ©cbjufj be« ©age« fann aber aud)

burd) eine grage gegeben werben, auf welche man »on einem

Qlnbern bie Antwort erwartet n. 2lnalog wie biefe »erfd;iebenen

Slrten beS ©agfehluffe« »erhalten ftd) bie ©ct/lüffe ber muftfa*

lifd)en $eriobe ju einanber. Der befriebigenbfte ©djluf fann

baher fein anbrer al« ber in ber Sonifa fein, fei es bie ju ben

SbncK ber erjien Weihe p erwartertbeSonifa, fei esiber ®runb<

ton ber nad) bem Duinten« ober Duartencirfel pna'cbj} oers

wanbten Sonart. (Sin foldjer ©d)lufj gleid't bem burd) einen

»ßunft beenbeten ©age ber ©praebe. Sßir haben bamit gleich«

fam eine fejie SBtllenSerffärung gegeben, über bie man pnädjfl

nidjt weiter binauSjugehen braucht; waS weuer folgt, reibt ftd;

lelbfiftänbig an baS S^orbergebenbc, eS ifi gleichkam ein abbiti»

hinäufommenbeS (Slement, aud) wenn cS in bem Siorausgegon»

geneu ben ©runb feine« DafeinS bat. Der »ölltge Slbfc^luS,

ber bem mit einem fünfte enbenben ©age entfpi td)t, b. i. ber

©d)lu§ tn ber Xonifa, wirb bei einem umfaffenbevn, ein felbfi»

ftdnbtgeS ©anje bilbenben ilbichnittc ba« Naturgemäße fein.

Dem mit ber grage fdiliejjenccn ©age tji tn ihrer SBufung

auf ten 3iihbrer biejenige mufifalucbe^eriobe oerwanbt, welche

nut ber Xerj beS ©runbtoneS abfchltegt. Das Snbe ifi hier

ein weniger fefte«, al« l ei ber Xonifa; aber wenn ber Xerjen*

fcblufj eine grage ausjufprechen fd)eint, aufweiche bie 2lu«funft

erwartet wirb, fo ift es boch immerhin eme grage, bei welcher

eine Antwort mbgliefa ift. Sei einem ^eriobenfcblufj tn ber

Cluinte als bem brüten Xone beS tonifchen Dreiflang« ftnb

wir ber Xontfa ferner getreten. DaS öefiimmte, 'Jerfonliche,

SnbiPibuelle ifi weiter jurücfgebrängt, nur werben in bie ©pt)äre

ber unbefiimmten Mgemeinheit geführt, welche ber rhetorifchen

grrge, auf bie wir feine beftimmte Antwort erwarten, p »er»

gletdien ifi: wir fragen ins Sßeite hinein je."

Sei biefer gang richtigen Stnftcht ifi es nun unerflärlid),

wie SB. folche SBiberfprüd)e begehen unb ganj fleine ©ag»

glieber, bie nod) niebt einmal einen SBorberfaj? hüben, al« $e«

rioben bejeidinen fann ! ©S febeint mtr, als ob er nid)t hin»

reichenb muftfalifd) fei, um tyxaufyufyöxm , wa« ©ag, wa«

$eriobe ifi. Unb obgleich er bie Slnalogie jwifdjen ©ebrift»

unb SDiujifperiobe anerfennt unb fagt: „ba§ in ber Socalmu»

ftf ter ©cbluii ber poetifeben ^eriobe für ba« (Snbe ber mu<

ftfalifdjeu $eriote beiitmmenb fei," fo rermag er bennod) eine

foldie niufifaliid)e geriete nicht p erfennen fowte ntebt p un»

tetfehetten, wa« ein ©ag unb waS eine ißeriobe ifi. Da« auf»

faüenbfie SBeifpiel feine« 9iicht»erfiänbniffe« giebi et burd) feine

gitate au« unferen SKeifterwerfen , fo j. SB. au« „gibelio":

|

aiovbevja^.
]

Wik ift jo wun>ber-fcar, ti engt njtr etn

;

j

!)iad)iaß.

er liebt mtd),eä ift tlar , id) wcr»be glüdlich fein.

^ier herrfdit eine foldje Snbentität pifchen melobifcher unb

poetifchcr $eriobe, bie auch bem weniger 2Jiuftfalifd)en fogleid)

in bie iiugen fallen mufj. Die auf ber Xonifa beginnenbe

*ßeriobe geht auf bie Dominante D unb fd)lieft hier in 2)(u»

ftf unb ^ßoefte ben SBorberfag ber peitheüigen $eriobe, wel*

djer einen 9lacr>fajj erwarten läfjt. Diefer erfcheint, führt wie*

ber auf bie Xonifa unb fd)lieft ab, wo ber $unft bie poett»

fdje »Perinbe beenbet. SB. erblicft aber höchfi auffälliger SBeife

jwei $erioben; ihm ifi ber »on mir bejeidjnete SSorberfa|

fowie ber Kachfag je eine *ßeriobe. Sßei fo mangelhafter

Sluffaffung rnuftfalifcfjet ©ebtlbe foflte SB. ba« 2tnalt)ftren »en

Xonwerfen lieber unterlaffen. 3eber nur einigermaßen mit ben mujt*

falifct/tn gormen Sertraute gewahrt biefe 3rrtf;ÜBter auf ben
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erften 2Micf, ber weniger Seit mberte aber wirb burefc, tue SBtber»

fprüd)t jttifc^en fetner Sljeorie mii) »jjrajis irregeführt, gür bte

Darlegung griechtfeher 3Mufifr>erbältutffe unb 3uga'nglichmachung

ber alten mufifalifcheri S^eorien fann SB. ber hochachtungsool*

ten 2Inerfenmtng unb SDanfbaifeit aller SWufiffunbtgen r-erftchert

fein, jeboeb, bas 3«rgliebern unb Slaffificiren unferer Jonge«

bilbe in ©äfee unb ^erioben ift roiegefagtin btefer ©chtiftlet*

ber burchgängig fo unrichtig, baf bierburdj bie ganje Arbeit

fet/r beeinträchtigt roiib. 2)feine ßitate rcerben bie« für 3e»

bermann »ob/1 l;tnreichenb in bie 2lugen faUenb btrotefen ha*

ben. — Dr. 3. 6cf,u$t.

Citu k u u ft g f f d) t xt) t i i xt) e Stufctt
»on

Sutiuö 9lübtmann.

Zweite Jißt^eirung.
(Sorijejsuna.)

SDiefer 3lrt ju inftrumentiren fdiloj? ftcb, 3lbolf£affe an,

als er 1731 feine ©teile als Sgl. »iSolmfdjet unb turfürftl.

©äebftfcber ßapellmetfter in £)re«ben antrat.*) £atte ftet) £affe

anfänglich in feinen frübften Sompofttionen in Hamburg an

Oi. Seifer, fpdter in Neapel an 51. ©carlatti unb 9i. Corpora

angefdjloffen, fo mobtftcirte er leitete Dichtung in ©reiben in

fottett, als er eine »ollere Snftiument'runS »erroenbete unb

hierbei auch bte ©olotjörner mit heranzog; in allem übrigen

blieb er Anhänger ber neapolitauifchen Schule. SDtcö gilt fo*

roohl hinftchtlich ber gorm feiner Sonfdfce, roie auch ber

üOielobie* unb ^»atmoniegeftaltung unb »on ber SÖehanbluug

ber ©ingftimmen. gaft alle feine (Sefangnummern ftnb burch«

fiebrig unb etnfad) inftrumentirt, enthalten aber boch bjer unb

ba manchen feinen unb cr>aracteriftifchen 3"g. ©eine Opern

unb Oratorien 1 äffen fogar an geeigneten fünften eine feine

Seacbtuiig ber Klangfarbe unb beg ioncfjarafterS ber einzelnen

3nftrumente erfennen, bie auf eine »oetifche Jonmaleret hinneigen.

SDen £auptftamm feiner 3nftruinentation bittet überall

iaS Streichquartett, wobei bie SBiola fet)r oft mit bem Saf?

geht; eine ©igenthümlichfeit ber neapolttantfcben ©$ule, bie

ftcb, felbft bei ©lud, ja fogar noch bei »Wojart nachreifen täft.

»Bon SiaSinftrumenten gefellen fid; bem »orhergenannten ©tamm

2 glöten, 2 Oboen, 2 gagotten unb 2 äöalbhörner, fet)r fei*

ten in ben Opern noch 2 trompeten tjtnjii, Raufen gar nidjt.

2>ie SIßalbhörner benu|t £affe theil« einfach als begleitenb

unb t/armontefttUenb ober in fehr brillanter unb concertirenber

Seife. 911$ Seleg für feine »irtuofe Sßertcenbung ber Horner

möge ber Anfang ber fecfjfien ©cene te« brüten älfteg au«

5er Oper Cleoride bienen:

Corno da
cacciainD,

Arciliuto.

Violini

e

Viola.

Bassi.

m it- I—E

W—<r—ytr 1 ir-^-HTi-

m -0-ß-

9*

£4

i

f ' r — ß
1

*) 5'ürftenoa II. ©. 170 fgl. —
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c=^ft|;: c:t:.

' ' * » "
1

fpäter I;at ba3 <§>orn golgenteg anzuführen:

Corno. fi _ ^<?m.^.*- t** _ ^ ..b«. ^f^rjz ^. jr

wäbrenb Sic sßegleitung babeimit ber vorherigen ilit conforin tft,

intern bie Saute ben i33ap unt» 2 Violinen nebft Siola bie 3Jitt»

telftimmcn fpielen.

}Ui3 Siefen angeführten öeifpielest ifi ju etfeben, bit ju

»eldjcr betcuteiiten ted'iufdien Äunftfertigfeit tte Salbborn«
bld|er es gu jener ßett fd'on gebracht, ebenfo aber aud), iraS

t>te (£om»oiüften Pen ben einzelnen Äünftlern forderten,

lajSt fid) taune folgern, tag für i>ic 3nfirumentaüften fcfjoii

tüL Hörigen 3af)U)uuCert eine (ipoebe be« ••Birtuofentbunii? tot*

bauten gemefen, beim nicht nur in 2)resben, foubeni aud) in

Sßten, äJiünd)en, Stuttgart, äarniftac: unb t>on 1741 aud)

in SBeriin, treten bei übetciüfttinmenber mufifalifdjer Oftd'tung

berv.rtige Soliften auf.

©eibjt unfere bebeuteubfien beutieben Ttemx, $än;ei unb

iß cid' liefen fid' etnigermaKen in \:xa Jnüruütentanou ron

tiefer Str6»-art{j beeiufluffen. **ct sBad> roeuigite:^ ift ju »er*

mutbeu, Da§ er bei feinen UMeterbolreu iMucbeu in treiben
turd) feine gretinbe öolumier, Wentel unt ^einleben »aür»
fcheinlicb aud) mit bei; neu eingebürgerten 3nttnt:r.eiUcu unt ben

Seiftungen ber 2)rc*bncr SBalbborniften befannt iruvbe.

(Eine folebe mit ber 2otti'|'*en 21 rt »enoanbte gebaut*

lung ber fiklbbörner finbeu mir in bem einige Jabrc <>dter

comsoiiirten fogenannten ,,Gbtlmer Goncerre" 9lo. 1.

ik'fanntlid) führen biefe, bei »ßcterö in Seiojig in >)jar*

tttur gebrueften 3r.ftrumetttal!»erfc folgenden Xitel : Six Con-
certes avec plusieuvs Instruments. Dediee» A son Al-

tesse etc. par etc. Jean Sebastian Bach etc.

2)a6 Seticationsfcbreiben tfi „Sötten, ben 24. iViai 1721"
batirt. 2)ic löefanntfcbaft mit tiefen Soncerteu »orausfegenb,

foll hier nur noch erwähnt werten, baß ba8 mit 91o. 1 bt>

jeidjnete, in gbur, aug brei ©a'gen beftebt, einen; Allegro
moderato

(
4
/ 4 ),

Adagio
(

3
4 ) unt Allegro

(

u
8 j. 35er Sonn

ter ctiflifcben Sage nad) ftimmt tiefclbe mit tev italientfcben

©gmpbonie (Oucerture) überein, nur i»ag jeter ber ©cSge felbji*

fietnttger aufgearbeitet unt für fid) abgesoffen tft, rodbrenb

in ter italienifeben «Symphonie grögtent^eilS tte trei ©dge
in« unt miteinander »eibunben ftnt.

2) ie Stftnbung ber tretfägigen ©gmpljonie fdjreibt ftd;

temnad) nid)t erft »on (Em. Sacb her, roie fo häufig an»

genommen roirb, fontern ftammt aug 3talien unt aus früfye*

rer 3eit.

3) aä errräbnte erjte 6ötb)ner ßoncert tji für eine Violino
piecolo , brei Oboen , ein Sagott unb jroet 3Balbf)öiner alö

Soloinftruutent gefdjrieben, unt in edjt Sacfyfdjer polr;pb,oner

©djretbroeife oon jreei Sßiolinen, einer SBtola, einem Stoloncell

unb SBap begleitet. 2)a« Adagio fdjltejjt bie Horner ganj
au#, iräbrenb ber erfie unt legte ©ag biefelben mit ben übri»

gen 3nftrumenten »ereinigt. 2)ie fuerju gebrauchten g$örner
ftnt in reicher gigurirung betragt unb jn;ar unter Trennung
beS Souumfangeg für beibe Horner, intern baS erfte Äorn »on

ins c 3 bas jmeite »ott G- bis g
2

iw= gefebrieben ift.

2>a« »irtuofe (slement ift mit bem imitatortfdjeu bierbei

eng »erbunten, inbem febr bauftg bie betten Börner nacbein«

anber eintreten, aber ebenfo oft aud) miteinanber äugletcb gi«

guren in nur offenen 2önen auszuführen baben, unt jroar in

einer Seife, fcap tte Äunjifertigfcit unfercr jegt lebenben fflalr*

bornifieu btcfelbe nicht grabe mit Seicbtigteit löfen roürbe.

iOcerfroürbig ift badet, tag feines ber beiben Börner webet gc«

bältcne Jone uod) eine älrt »on Santilene, bie boä cigeutitd)

in bem (ibaracter be>S $on\3 liegt, auejiifübren bat.

3n ben »on ber 93acbä®efeCfc6aft bis jegt »eröffentlicfeten

8 öänben finben fid) bie äfialb^örner j. 33. in 25a;w I

(S. 1— 32); II (S. 115 fgl.); V (g. 129 fg(.;; vp
(S. 118); VII (©. 351 fal.); VII [ (t. 1, 12'nnb 44,;
XIb (5. 139 fgl.;; XII" (2. 27 f >g ; XVI (S. 189 f--. u
äiuBerteut fommt in Öanb V (S. 219), X (2. 169 *'gt.)

unb XAT
I (£. 217 fgi.) ein Como da tirarsi cor. Sine

glctdv 'Benennung fommt an anterer Stelle für iie Xrompeie

all? Tromba da tirarsi vor.

2) er Sermutbnng r;ad) finb tieü Siijtrumente mit einem

Buge gcroefen, al;nltcb bem ber tßofaune, benn nur begegnen

hierbei Jonen, rcelebe in jener ßeit fem Somrcuif: i»eber für

ißatur^orn noeb Staturtrompete gefebi-ieben hätte.—
löLUiKiju^ii r'u.jt.)

Sa» stecite ® ereanbb au C'COüceit an: 10. »utte mit i)leit"

telöjo^n'ä §ebritenou»ertitee ttSffuct. 2ieie „jpöblcnpccfie in 2ö»

neu" oerrooebte »eber Sas Cr4iftee necb bae ^nbltcum ju

begeiftern, rote tunftgeveett au* 6a* Üloti» Durchgearbeitet tft; »on

ergreif eitCer SBirtung getrabrte man leine @»ur. 22ie jünCetc ba=

gegen SBeetbcoen'8 „Sroica", namcutlicb ber Xrauermarfa), toelct)et

mit befonbei« intenftoem 'äefclauS aufgenommen rourbe. illä ©oli«



ften gölten mir bie §§. Slbamä au§ SBien unb Sammcrm. Ger-

man n SKüller auä SBreäben. (Srfterer trug bie jmeite Sitte aus

©ounob'ä „gauft" (eine rocnig ju bißigenbe Sßatyl) unb eine Sitte

auä ©lud'S „Slrmibe" »or unb erregte audj im Soncertfaale burd)

feine mobltlingenbe, gut gcfdjulte Eenorftimme unb empfinbungä'

»ollen Sortrag bie ©rjmpatbie unb ben SBeifall beä ^ßublitutnä. ©in

lietneä s,ßaufen»erfeben unb einjclne ju gepreßte SEb'ne matten fid)

jruar audj bem Saien bemerfbar, mürben aber burd) bie Ijertltc^e SRe-

probuetion im ©anjen mtefcer bittreidjenb auägeglidjen. — §r. Saut*

merm. SJlülIer betunbete fid) in 33rud)'ä SSioIinconcert alä an redjt

fdjät3enämcrtljer@eiger unb erregte burd) baä fdiön vorgetragene Slba»

gio ermärmenbere SBirtung, bie aflerbiugä burd} ben brittett Sag mit

feinem banalen SSoIfSmelobienmotibe mieber etmaä abgefdjmädjt mürbe.

3n ber SBabl ber £änbel'fdjen Sonate (^ianofortcbcgleitung Bon

©atoib) fjatte §r. i>l. fid) leiber jiemlidj »ergriffen. sJiidjt Sllle«,

maä »on unferen ©etfteStjerocn flammt, ift ber llnfterblidjfeit roertlj;

gar 2Jiand)eä fann in ben Scotenfdjräiiren rubelt bleiben, fo audj biefe

Sonate mit ibrer tiecteneu, bürren SJfelotil, bie nidjt einmal burd;

tunftuotle Bearbeitung lebensfähig geuiadjt Reiben ift. 3)£an etin»

iure fid) bodi nur ber jablreidjeu Stueipiüäje unfercr großen 3)£eiftcr,

in benen fie felbft eingefiebeu, baß manebes ibrer '43robucfe nur gclegent«

lief; ju biefem ober jenem 3vocd'e eilig ;,ufammcnge]d)riet£ti, alfo nid)t

oom tjeiligen ©eiftt ber Jauift infpirirt ift. 3u fleinett Siiteln mag

©ergleidjen »orübergebenbeäSntereffe erregen, für baä große Slubito-

rium eine« ScncertfaaleS eignet e§ fidj jebodj teinesfall«. Slbgefeben

Neroon erregte audj biefeS Soncert allgemeine S8efriebigung.— ....t.

Siefen.

Sine in 83ejug auf SBirtuoienconcerte bödjft ergiebige ©aifort

ftetyt unä be»or, berat fdjen b,at eine beträdjtlidje SlnjabJ reifenber

Äünfiler fid) anmeiben laffen; bie ©rcSbncr fßtaniften, SSiolitüften x.

lüften fidj jutn SSiutccfeltjug unb bie ©eftalt beä iperrn UUmatt

ift fdjen läugft am £>or>sout erjdjtenert, im sWuube bie Steclame-

Srompete, ber er »iel »erbeißenbe fdjmetternbe ganfaren entlodt, »or

fidj bie grofje Särmtrommel, bie er mit mächtigen ©djlägen bearbeitet,

SBäbrenb ber Scmmeriaiion bieten nur bie O p em»orftellungen

im ijeftbeater mufifalijdje ©euüffe, menigftenä ifi fcev ftöljerne 3»»

terimätempel ber einjige Ott, wo mau in ber fdjb'nen 3a&re«$tti

ifiufit ohne obligate Giganen, übtet, Saffee, ©eplauber, £>untege-

stü k. baben taim. Sbrcdjcn ttir aber nidjt befpectirlid; bon bem

ijcljernen 3nt:rimsiiinbbau in ben 3>«ingeranlagen: cäroirbin fcem-

ielfcen eine fo »ortreffiidje Somötie gezielt unb fo t>or;üglidje Tlü\ü

gemadit, wie in jeljr menigen großartigen $rad)tbauten. SllS ber

mterimifttfebe ^oljban fertig war, fctcj} e8: »vir »erben tmi für

lange 3cit mit einiad;evem Sdjauftoiel, tleincrer Oper begnügen muf-

fen. Slber fdjon bie eifte Oeernoorfiellung , ber „greifdjüfe", be-

mtS, taß audj Qptm mit dbormaffen unb eceuerie ^ier nidjt ganj

unmöglid) fein türften, roenu man an leüiere befdjeibene Slnfcrüdje

madje. 9iid)t lange aäbrte eä aber, jo mad)te mau ben äSerfud),

ben nur fefjr ungern »ermtfjten SBagnet in baä 3nterim8b<iuä ein«

Viijüi;rcn — unb eä gelang »oiircfflidj. „Sannbäufcr", „Sobengrin"

ber „gliegeube §ollanber" lanien, mürben gciel;en unb fiegten, roic

immer — unb biefe .fjelbeu erfdjienen l;ier nidjt etma in einfadjem

©emar.be, fonbern mit glättjenttm ©efc!ge, mit allem becoratioen

•$tm$. @ä folgten nun „SuiBanuy, „2)ou 3uan", „SJieifterfinger",

„iJfargaretbc", „Slrmibe", „Crpbeuä", „Seil", „Hugenotten" sc,

in neuer« Seit „3aubcr|tote" (tu befonber« glä'njenber SluSftattung),

,3Jol'cri ber £eufd", „tywpt/tt", „3übin" unb suiegt „SRienji" —

Untere betbe fogar mit ben obligaten ipferbat. „Siienji" befonbetS

ift eine ']>rad)tauffübruug, miirbig ber ®reäbner 'Xrabition, audj im

S'cnßcvcn, »cju fco« feit OJeujabr mieber tercoßftanbigte SaHetbcr-

fonal roefentlid; beiträgt. Sffienn bie Sreäbner Cper aud) nidjt

mebr in bem ©lange ftrablt, aie früher, unb Sinjelnbetten in ber

Siertretung ber gädjer ju münfdjen übrig laffen, fo behauptet fte

bod; nodj immer einen erften 8tang. 2)tan barf bem SRegime beä

©rafen $laten bie Slnerlennung nidjt ijorentbalten
,
baß alle« 3Wüg-

lidje gefdjiebt, um bie beften Kräfte ju getoinnen, bie überhaupt

baben ftnb, unb ebenfe, baß" man bie tiorljanbenen Nüttel mirtlicb, füuft-

lerifd; ju bermenben meifj. ®ie ty?c ntsij öorbanbenen Srabitionett

uttterftüfjen aHerbingS mefentlid) bie SfjatigJeit ber 3Hufifbirectoren

unb betKegie-, allein olme toirfliebe tünftlerifdjeSnteHigenjbergegeit-

mättigen artiftifdjen Leitung mürben jene Ueberlieferungen menig

ober gar nidjt« nü^en. ©aS fdjöne, lebenbige fcenifdje ©nfemble,

mie mir e? bier namentlid) in ber großen Oper feben, ift bag Sßer»

bienft beS Dpernregiffeur« ©cbloß, ber bei ber SKufttbirectton bie

fräftigfte Unterftütsung finbet. Ein ©lanjfmnft ber ®re8bner Oper

ift ber Sbor, fcev unter Seituug be8 3Jiufi£birectorg Carl 9iicciu8

ftebt. Siefe ftimmbegabte, mnfitalifd; trefflidj gefdjulte ©ängerfdjaar

greift and) feenifd) mirfungSöoH in bie §anblung ein. Unfere Sb»r-

fänger finb nidjt M08 gut fingenbe ©tatiften, mie man ba§ felbft

bei anberen großen SBübnen mebr ober meniger finbet. Sie (Capelle ift

eine fo anerfanute fünftlcrifdje Sörperfdjaft, baß eä „2Jiufiflebrer ober

^tslo^x^m nad) Sresben tragen" l;iefje, mollte man nodj etma»

ÜRäbereä barüber jagen. 2aß in ber äKufifbirection neuerbingg eine

SSeränterung tnfofem eingetreten, alä §ru. Sapellnt. ÄrebS auä»

fd)Ueßlid) bie Oberleitung ber i'Jcufi! in ber latbelifdjen §oflirdje

übertragen mürbe unb bie §§. Sapeüm. Stieg unb 3)c3). ©djud; ftd>

in baä Sirigiren ber Opern feilen, mirb 3bren Sefem bereits be«

tannt fein. —Sa« bas ©olofangcrperfonal betrifft, fo merbe id} bei

Späteren Beriditen über bie SreäDner Oper badon auäfübrlid) &u

fprerben ©elegenbeit baben. gür:je^t fei nur nod) ber Sluffübrung beä

neueinftubirten „3iietiji" gebadjt. @ä ift baä Siebererfcbeinen bie-

fer ©rftlingsoper 3iid)aib äBagner'« alä ein (Sreigniß im Sreäbner
Sunftleben ,u betrad;ten. ©enn auä) SRidjarb SÜiagner son biefem

Serie nidjt mebr tiel miffen mill, fo fann id; mid; unb mit mir
fiele Slnbere bettnod; ber 2)teiuung nidjt ermebren, baß bei biefem

Stittbe bie SDiufen unb ©rajien ©euaiter geftanben baben, ja id; balte

„aiictiäi" für ein b»*bebeutenbeg Seil , er gebort su meinen be--

fonberen Sieblingen. ä)(ag man in Ucbereinftimmuug mit bem Som-
ponifteu felbft immerbiu »on ben SJtängeln biefeä SBerlä, namentüdj
Danen fpredjen, baß eä unter bem allerbingä nidjt binmeg^uleugnen»
ben (äinfluß ber burd) Smter

, SDieaetbeer unb ^aleon öeräugötreife
vertretenen franjöfifdpen großen Oper entftanfcen— ber mädjtige bra=

matifdje 3ug beä ©anjen, bie jugenblidje bodjgebenbe Scgeifterung

für ben ®toff, ber mclobifdje 8teii:tbum, bie gemaltige SSirfung ber

(SnfemblcS, bie gatbenpradjt beä Drdjefterä :c, baä finb unb bleiben

SSorsüge, baen fidj nidjt aü;ut5i€le Dpernmerle älterer unb neuerer
Seit su rübmen baben. Sen ginroaub, SBagner fei im „^ienji"
nod) nidjt ber mirflidje SBagner, fann idj mcnigftenä nidjt gelten

laffen, benn man bört audj Ijier, trog ber fretnbartigen Sinflüffe,

feine ganj beftimmt ausgeprägte (Sigenartigleit überjeugenb berauä
— cbenfo menig beirrt midj ber biftorifdje Stoff, beffen SBabI idj

fogar für eine bcdjft glücflidje balte. SBie »ielc auf bb'djfter §öt)e

ftebenbe Opcrnmcrfc müßten mir »ermerfen, motlten mir nur fagen-

bafte Stoffe für baä mufifaltjdje Srama gelten laffen ! SBo bliebe

bann, um nur ein «eifpiel ju nennen, baä größte SBerl S. ä)£. ».

Sßeberä, bie oon SBagner felbft fo bodjgebaltene „eurpantbe?" ©e»
ren Stoff ift ebenfo »ortrefflidj, mie 5. 58. ber ber „3auberftb'te",
trog ber fdjlcdjten Scrtbüdjer beiber Opern.*) —

rr r;: (@cf)iufe fotat.)

*)ja>ir muffen bem g:dj. Söerf. cie ftlarfteUung unb SSertretuna
bteter sj3e^ouj)t:ingen ani-eiirftelleii. g> 8i



425

©OtlOClälMllfill.

Sag fünfjefente ;tt «nein :ffiobltt;ättg{citg;,wccie ueranftaüete

ßoucert enthielt folgenbe ^teccu: -.ffknbelgfohn'g §ebribenouoerture,

Variationen au« ©d;ubert'S Sinollquartett ,
eontrabafjconcert »on

äibert (wiecerum borjüglid; ~
„ "uf;rt burd; Jpnt. tautmermuf.

Sagfa), ödntmamt'g Slaoiergnintett (öofcapetlm. Qrbmann8=

bor fer, Soncertm. Ut;(rid;, Jpofmnf. ©eil?, Seil iinb ftammero.

©rttfcmacher) unb Seerosen» '.)3aftoralft;mphcitie. äiSaf;reub ü6er

ber ätuphrung ber teueren biesmat ein befonberer Unftern fd;webte,

erfreute fid) ba« @d;untann'fd;e Cuintett, biefe „$erle ber flamtncr=

muftt", einer gam, auägeseidmeteu SarfteÜung, tä ging wie ans (SU

nem ©nffe, unb bie rapibett Sentpi, nametttlid) bag ©d;er,o, erreg-

ten burd; bie «riOatts ber itu»füf;ruug felbft bei baten, bie bamit

nid;t ehifcevftauben waren, SBcwunberung. 68 war bieg bag erfte

SDJal, bafs (Srbmannsberfer bei rat» in einem öffentlichen tioncert

am „S3ed)ftein" ftd; f;eren lief], unb er barf wobt nebft beu übrigen

äJiitwirtenbett mit ber empfangenen Slncricunuug (jeber ©af< würbe

ungewöhnlich Icbbaü appfenbitt) aufrieben fein. S.'S «ptei zeichnet

ftd; au« burd; fdjönen Slnfdnag, glän^eube «nb unfehlbare ledmtf,

»ottenbete ©auberteit in bot 'p'affagen, unb eg bimse @. uäcbf: S3(ag-

mann unb Calenberger ber befte ^ianifr fein, ber £)ieu aufgetreten.

Scn 01an5puitft ber btcSjitbrigeu ©aifott btlbete wobt bagfed;3=

jefnte Sonccrt mit fotgenbem Programm: „Sott Cnixote" »ou

9fubinfiein, „2«aUt;renritt" Don Sagner, „£-uiunenfd;(acbt" uon SKfjt,

„geft bei liapulet", „SießeSfcene" unb „gee äJcab" au« „9totneo unb

Sutie" Don Sertios unb eine gattftouuerntrc »ou Sagner, weld;eg

Programm in feiner Totalität gan; melftcrtjaft erecutirt würbe. Von

gauj befonberS ^nreißenber Sirtung war bie ilufführung beä „gefte§

bei Saputet" unb ber gauftoueerture. Sic „§unueufd)lad)t" erfuhr

ätemtia) allgemeine Stnevtennung
;
gegen „Son Cüurote" unb „Sai=

förenritt" würben »tele abweifenbe Urteile laut, bie fid> jebenfallg

nach, mehrmaligem 2lnt;ören, beut wefcittüd;ücn gactor mufüalifd;en

Verftänbniffeg, moberiret: unb mobtficiren werben. —
Sag ©ebluficoncert am 22. ©eptbr. (bag f iebensehnte) &rad;te

»et^owtt'ö Cnsttture Ob. 124 „3ur Sikü)e be8 §aufeg", ben @e=

burtgtaggmarfcb sott Saubert, graufenberger'g Songemätbe „Ser

SDtönd;"' (motitufd) unb inftrumental ton ttf-5t infpirirt, eine fel;r

ad;tnng6wc-rtt)c Orcbcftevcompofition), eine cffectöott inftrumentirte,

gefdiidt gearbeitete Crowrture über ben Sboral „Sic fd;ön leuchtet ber

3Jccrgcnftcru" oon ©ottfrieb £>errmann (unter Strectton beS dompo-

lüften, eineö neben alten liier ftetS gern gefet)enen sBefannten), ein

Cboecottcert mi DJaurer (ton §rn. ftavettift fiöljter red)t brao

sorgetragen) tmb ©abe'g erfte Symphonie. —
•Dean wirb aug meinen 33erid)teit wieberum -erfe^en haben, wie

wirttid) eminent bie Seiftungen ber Safjetle unb tt)rcS I;od)»erebrten

gütjrerg aud> in ber »ergangenen gaifon gewefen finb. ?efjterer

fabre nur fo fort unb taffe ftd) fein Sunftibeat bon 9ctemanbem burd;-

freusen.

Sor Stüem Saut unb laute tuerfennung beut ebeln gürften,

wctd;er fortbatternb bem t>errtid)eit Suuftlnftitutc feine gürforge mb»

ntet, unb beffettC'bferfrettbigtcit für baffelbe ftd; immer g!an$enber offen»

bart. Sa Bahlen am Seften reben, fo gebe id; tymn, wie im torigen

*) üug Shrev ijuf l'vift »om 1'- Sabr., geeorter öerr 3iebacteur,

fe(;e id; ju meinem '^cDaucru, bafj buvd> 5*ulb 3!;reb früheren

äeßerg mein Seridit iibcv bie Drei legten WeSiä&vigcn i.'ol)ccncertc

verloren gegangen ift. Sa idi ein Üenccpt te« <*crid)tcs nid;t b>

ftge, bin id; leiber nitvt im ©taube, ^xnn iSuufdie gcmä's eine

' Üopit beffelben -,u itbevfenbcu, wia 3!;ucu

Sache meine Söiit'tbcilungcu gen;,

mal« ",u geben eerfucben. -

3al;re, eine iabeile über bie biegjährigen Soncerte, in welcher bie

älbenbprogramme aufjer 58erücfftd;tiguug geblieben finb unb nur bie

oon mir befprod;eiten SiachmittagSprogramme ätufnähme gefunben

haben. 3ted;net man bie Slbenbprogramme ^ittju, fo ergiebt ftd; eine

Summe w>n 216 ajcnftfftücfen.
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|mus, ittrangementä ©d;u-
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5

,3m Si-albe."

!
-ütoloncettconceit. <5tosier»

concert. ,,Äurp:mVgvtetiid;

läStlbelm."

1 lüSortpiel »u beu „iteben
!

3iaben."

2 !„Son Duirote." Diomauv:

iunb Saprice für Sicline.

7 i

1 >

7 |*S unb (S«. — fSSiolonccu'»

concert. §ornconcert 2ntal.

— 'Slaöierquintctt.

2'

1

1

1

2 *©erenabe in fibur für

©treichorebefter.

*„Xriftan", ,,6ollänber"

,

„gauft."- f ,'Balthrentitt.'

ßwet Drcbeflerib^Ken. —

jebod; im 3ntcrcffc b;

; and) in rcrH'.rucr gorm w>£-

söakn-SBaötn.

Sie febeibenbe öabefaifon ift sroar bis jum 1;"). October »er*

längert
,
bed; wirb aud; biefe fune grtft balb &u ffinbe fein unb wir

finb bann hinftchtltch ber Äunftgenüffe auf bie Sciftnngen unfere
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treffttcben Snrorcbefter« unb einiget Xbeatttbo; itettmigen befduautr.
Sie attttglieber beS £urord?eftcr8 übcneicbtcn bem jdjeibenben -.Hbmi-

nifirattonecbcf SuBrcffoir als Seieben bcr ©anfbaiteit binfiebtlicb fei*

net ftretgebigfeit (er frtentte jule^t bem Srcbefter nocb 5000 grart»

fert) eine bie JJJufe ber lontunft barftelieribe «roucefiatue
,

»cldjc

am Södel bie Warnen fämmtlicbn: Orcbeftermitgticber trägt. "Du*

breffok lub hierauf bie Äünftler -,u einem Siner ein, jrebet bann
nocb einige 2l6feSieb8»orte bureb loafte funbgegeben Würben. -
©neS ber glän^enbften Soncerte unferer Sa'v.cn war fco« am "28.

•^ebtbr. »on ber Slbminiffration »or chtgelabcnen (Säften »eranftal-

tete, in »elcbem 7 berühmte Sünftler als SclifJen auftraten unb
infolge fceffen bie Säle fo gefüllt würben, baf; nun fogar bie Sr-
dJcftcrfiftc oeeubirte. S)a8 iSonccvt warb mit öitloio'8 Drarid) }u

SbatefBeare'8 „jnlitt* Säiar" unter Leitung sc« anweieubcu Sora»

foniften eröffnet, weldjer ftd) ber gimftignen 2infnabme vi erfreuen

fatte. Scn »eilig $ünb:nter SJirhmg war ferner bie 'tbaiuafte über

ungarifebe SkiBmeiebicn, wie 31. 'ßclil fagt: „tic 14. von Sifst'S

genialen Ungart^cn 9tba»fobitn, »elcfic ber; große :«cttfiler fpecieff

für feinen großen Schüler gtfanebert unb ibm bebicirt bat. Der

ftürmifdjc SJetfaU, mit roeletcin bie _>. Vifn'fcfce töbabfobic für Orcbe«

fier allein in uuferen iSonccrtett ftetä begrüßt »ab, war liier bei

btefer »ter,ebnten ein nocb gcfieigcrteier , la Der Effect burdj bie

»ottenbete Sttlom'fcbe $nteröretatbn begreifudrecreeife »efentiidj er»

böbt »erben mußte. Steie 9(bavfebie, reu bmr.if;eucem Reiter unb

äebt nationalem ü'eleüt ift ein: l!

ifit-43ülei»'fd!e «»ccialität, rodfbc

lein dritter erreichen tann. 9Jon »öliig »erfdücbenem aber niebt

mmber bis in'« Äieinfte »cüenret amigebilbetenr (ibaracter waren

»ieberum SSülc»'« SoloBorträg:: 'Jfettmuo nnb SSSaljcr bou t£bc=

»in unb äKajurfa fron ?tf$t. §ier "tarne;: bie feinften «ßüancen bei

garten unb finnigen (£&o»m'fd)ett ©mbfüibungSwcife 51t wunberbar

flarem, »armem rruD feffdnbem •Jiut-brud. 3M6 atl)en:!o3 laufcbcnbc

'Publicum war aud> fo ent&uftaSmkt, wie wir ti neä) feiten erlebten.

3>er SDceiftcr würbe mit öeifail überfröüttet. Sit -Jlbmiurftratioit bat

ib« bem$ufolge für ein weite» «entert am 12. Setober gewonnen.

3nf ba« Jinitreten «ort äfob. i'ronbeil: waren »ir nitbt wenig

gefbattnt. obre Stimme ift jloar niäjt gvry, bat aber einen cigeu-

tbümtirt;eu Weit; fie i't »on einer bei tSoicratnrfängermncn felttnen

3Beia)be-t b.* .«lange« nnb einer metfwürbtgen ©letcbbcit in ben

SRegifteru. eDabei ift iure (iclcratur eine «ottrefflidi burctigearfceitctc,

ber gar:- «191 ibteo SUcrtvass f^br clcejant une ginyU. Sie fang

Bier Sümmern in oetfettebencin (^ensc: mit gil. iebmibt ba« erjl«

2>uo Qnis est homo on« Stcifini'* Stabat mater, mit öru. 3uc»

d)iui bc* toinifcbc 2>uett mi Don Pasquale, bie gra.iöfe Slric an*

^aleor;'« „a)ia*litiere ber Königin" unb yummci'e gro];e öoncert-

»ariationeu. Seßtere beib::: »r.;. batten bat größieu 6'tfoig ; JJia'o.

SDJonbelli würbe »om publicum riibmlicb a!;«ger,eid)nct unb wieberbolt

gerufen, ffibenfo and) «il. Dfinna Scunribt, welclie erft vor

Äturem in bie Deffentliojfcit trat unb jei^t wieber in bae ^: dane-
ben ;utücttnit nnb ibre .oeimatb »erlägt, «ie batte \-x-:i <• r.ßc

Vorträge gewählt , bo« eben er»,;bnte 2-no au« Stabn-t ii.-.tc? u::s

eine 3fomon?e au« SJaccai'S .,5Äcmeo unb 3ulie": SBe'Occ fang fn

mit ihrer fdjünen, tiefen unb fonorat ^ontvaaltftimnre soll Swbfm«
bung unb mit trefflicber Sirlung. §r. 3 tt *int ift ba« Stoffe
etneg 33arjbuffo; fdjon fein (Srfebeinen. erregt attgemeine .^etterteit-

<5r fang eine fomifdje 21rie au« Columclla »on Jioraba'.rtr mit iot«

djer SBirdtng, bag er fie auf ftürnrifdje« i'erlangen wiebeibolen

rnufjte. ©nen faft gleidjen Erfolg ersielte er butdj ba« ®uett

au8 Don Pasquale. Eofjmann'S mufterbafte« ©piel ift affge-

mein befannt. @r jeigte ftct> »ieber a!8 »ollenbeter SKeifter im eblen,

tief embfunbenen unb gefangreieben SSortrag ber „Litauer" »on @d?u<

bert unb aiij feiti|tnniger aompouift tu feiner grajiöfeit afoinaiije
unb feiner brittanten Saranteüe, »eld)e fämmtlicb ftcb ber wobloer-
bienteften Sluäjeicbnung «01t Seiten beS publicum» ju erfreuen bat-
ten. 33üto» aecombagnirte bejfen (Soli, »obureb bie Sirfung be>
beutenb erbb'bt würbe. §ugo Speermann fpielte «aßabe unb *)3o«

ionaife »on äSteurtembS mit beftem @rfctg unb battc fidj ebenfalls
ebrenben $er»orrufe« ;u erfreuen. Ser Siebente im ^ünfllerbunbe
»ar äbtomma«, beffen fabelbafte Secbntf wir au tiefem interef-
lanten Soncertabenb auf'8 «eite bcwuuberten; er ift ber bebeutenfte
§arfeu»irtuo8 ber (Gegenwart. (Sr »urbe »on aßen rüiufiffreunben
um SBcranftaltung einer eigenen Soiree gebeten, »eld;e aud) am
4. Cctober im §oüänbifd)en Jpofe fiattfanb unb »oit 3Ki§ Slbtom-
ma« unterftütät Würbe, »eldje mit bem Soncertgefcer eine Ouberturc
unb ein Suett jur «uffübrung bratbte. «»tommaä fbiette aufißer«
langen feine grofje fbantafte übet „S)(ontecd)t unb Sabuletti", eiire

(ätube »on ätlear«, Srangfcribtioneu »on .©anbei unb SWenbelSfobn
unb eine eigene ^bantafte über Srifcbe äftelobien. —

tietne Bett miß.

(Kagisgmjiirjitr.

^UifftüjniRiicn.

-
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«f-
«m 27. Sebt. Soitee im Diarmorfaale be« &ü-

ItallpaLaite»: lcrl>|teS Cuartett »0;; 2eeibc»en, au«g c fübrt burd, bieW. tttamer, *»elbe, Sitte unb -iliarb, Slntan'teaus einem Sic
loiiceUecnccrt »on Sbopper, »euetr. »eir Süaib, i£a»atiue »on 3fafr
gel. »on gramer ;c. rilile-S bcd)ft beifällig aufgenommen tom «ab «
rctd)cn *bubli£um. —

«abcn-»abeit. i'lru 8. rarflettung »on Seetbobcn'ä für,-"--
leriifter tentwnt'iui;g burai Dr. Subwig 9cobl unb ba8 «urorebe.
fter unter Sirection »ort Äonnemanu: S.totett, erfter Saft (,66
»otbe, Wotb, mUtr, MunkU, 6effe u D Stennebiüggen). »eet'bV
Ben 8 Sbebeutung unb (äiitwirfluug (Urof. Siobl), Xrouermarfd, a^S
ber Lroica, brüte rjecnoreucuuertitrc, Allegvetto ber aebteu gnm-
^boitic unb Oubeiturc „3ur SBetbc beä .öaufeä." — Sfat 12 ~c*
groBeS_(£oi!cert abwerf,feiiib birigirt »cnSüloro unb »ort « tV o^t H
mit ®olo»orlrägen Sßlow'S unb tc* »teimifieu ^ippoln-e
be 'Kager n ort. Erfte Jsltbciiurg miin Vciteng tri; mitr-
Jj;!«erture jum „ at^enben .^oUautvt", i'iilUeirconceu ton u>
biriStt) («agenteff), Crcbefteif-attate ,,'2e4 Satt.-.ci« glud;" »c-
fculorr, Uugaitj ., t 'Übautafie für SlaiKer unb Dt^efter »on «m't
^oalcw, aur btfonK-.-eit Sunfcb Wieberbolt) u;ib l'ifjt's Preiudes
^wette abtbcttnng nutet- itnuitg »on Sobaun Strauv biev
Xaii^ccniBofrtioneii S.jfelbc:i. —
^ B erlin. Viru '.). in ber üttarieiifircbc frebenter OrgclBortrag be3
^rgaruiten Otto S;enei: »ort S5atb ^rälubium unb Rna'c
febur, ^,)ora!»orf»;eie über „in iid) bab* iä> gepoffet , ©err"" u-D
,/va-r 3em ttbvtft" fewie Sünrprälubium; »oit äRcnbeUfobrt Site«

cem 95. ^|«mt
; Sri. Ti c u m a n n nnb grl. S d; 1» e t ij e r Slric

'0

ant- fem „trüaS" (grl. ©ot;fd;eu) nrb guiottfctrate, gezielt »on
Mtnbeu Sr:,-ani|teu ivranj, 3, Saiiüer be« 'Äoucertgebers

;

c;i: Xer-,ett für grauenftiminen; Ben 6,'mbel baa fect'ftt
X/. pc.ee: ctit raSJtur, nnb Bon DUcolai „SJater Uafet" (grl. Schwei-

^.
* c

'-'

1 '•*•'• 'i-n; 19. Ott. Ouartettfotree Bon ^toa^tin, be «na,
iHatsoil'. auf ö». a»:i..lcr: Quartette in ggtur »on 8»o;att in
Abur wi, 'S*!!:r,-'n unb in fcrbnr (£>». 59) »on »eetbo»«». -
4Ki ~' c:

- *«^«ie .;en -ituguft äBilbelrnj. — SHm 28 Set
vioncer': son §r«Hj «.eubel uut.r jüiitwirfiutg ber berliner
«»mtrentecatcile, birigirt »on 2)ep»e. — im 1., 3. unb 4.
ycoBember bret Ullrnanccncerte mit Sl){ arte SDicn Bellt, »nna 3ce-
gau, ilmalia Srarrcbiuc, ber aittfitn 35 e 2)ce rtc - Sab lad) e,
JHataet ^oferfb, öntc8 be Swert, gamitlo StBort, Sl be
«roje, «runc «est au« Bresben, grilj 3fenfee au« «raun«
'cbwetg, 21. ötennebruggen aus Strafjbnrg unb SR. WU^t or f f— (ärftc Sbmtibonteforree ber f. 6ofca»elle: Si?mBb,onien in (ä8bur
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»on äRajait anb in Sltur »on älienbettfobn, efctitiai'« ü'cftolinca«

»ertare uat SBortotioncn aus Jiacbner'8 Sniouiaiif. — i&ftts ©pm-
ptjoniecoucert CcS S oncert b au s-öt djeft er « mit et Leitung Ben

SBSüerft: ©tjmpbonieu ui Siuicli reu äJiCiitei8for,n mit in Jpnioll

Den ©djufcert, CuBcrtnreu jn r
:

'aiitetfletc" mit ja „Üffftnto-' fc»

teie Variationen über ,,©ett ayaue granj teil itaifer" Ben Jpaptn.

iöreSlaa. 31m 27. ©ept. unb 6. Oer. Ecnceit ber Sfifmer'*

fdjen Capelle: ©edjfte ©ompijetue Ben sbcettjcbcu, Du»ertuu »en©d;U'
mann jur,,S3raut »on sDiejfiua", i.'ereietj»orfpiel Bett Eiltet :c.

—
4Srügge. 3)ie Societe philhaimonique bat ibie geultdjfu»

ten mit einem großartigen Ben ber Association musieale avran-

girten Soiiccrte bejdjlojfett, in teeldjem bie Dpeiu). äKarie $afiet«
man«, bie §inbiycf} ^iclonceUift), üitcl Steblicb iglotift),

Sßoarsoijear (gagotttft) unt ©djüler ber 3Jiufit]d)uU mitteiifien

jßao Programm tefianb aus lauter italiemfdjen anb jraii5»fi]d:en SDiu»

ft!fiücfen. —
äBrüfjel. ©ounob'« lernte ©oitee im „airifiifaen (Sittel"

am 5. bradjte jablreidje eigene Sompefitionen, lieber unb Sitten btss»

feiten, burdj flH. äBerreuratb Beigetragen. £r. Selon« |>ielte

Sketboben's gbarromanje, eine 23arearole Ben ©pebr sc. — Sim

12. artiftijdje ©eiree im Theätre de la Moiinaie : ,,@allia", Un»
glüÄScantote gran£ieid)6 Ben ©outlob, <S«bar)i?ni£bettie »on ©oa«
neb unb anbete äucrU bejjeiben Slutot«. —

Sbemnitj. 3. biitte acblttätige gciftlicfje äliufitaufjüijrurig

in bev 3acobttird;e: iprälutium unb guge bou £adj unt Sboral für

Drdjefter einger. Bon Slbert, @cbiufj*or aus bem Oratorium „Slbia»

Ion" Bon %t. ©cbneiter, atomauje für ^oiaune Bon gr. ©lüfcmadjer

(.©tabtm. ji^ltt), geftouoerture mitSber Bon 2,ij. ©djneibir, „SSer-

leib/ un$ grieben" tyot »c» SJtuitele-ic^n, Saut für jttet äöäfie !

aus „Sfrael" Bon jpanbel unt „tyfiugjteu" für Sbcr unb Drdjefter

filier. — Slm 9. erfte ©oiree bei ©tngafatemie : 3ubelcu»erture
|

»on SßSeber, Prolog, £pmnu« für ©opran unb Sljer »cn SUiejo, Sla-
'

»ierballabe »on Sietnede unb unganjdje 9itia^fobie Sir. 2 Bon Sifjt,

„©er arme !|Seter", Siebercijclu« für gem. Stjor bou 9tefjler, Söafjarie

au« ber „©djopfnng" sc. — 3n ten fiirdjen 5U ©t. Saccbt unb
©t. 3o^ianni8 fom'men in ten SBionatett Cttober, ÖccBember unb
SJecemter jolgenbe etüde unter l'cttuug Bon %.\). ©d;neiber ju iluf«

fütjrung: Bon ^abbn ein Sbor aus ben „^a^resjeiten" , Ben (£. g.
3iicb,ter ein a capella-Cljcr unt bie SDictctte „35oin Gimmel fycct;",

Bon SeetbcBcn 'bei ©dilufider aus „Ctyrifta* am Oelberg" , Bon

§auf3tinann Lauda anima unb ta« Gloria aus beffen älteffe, Bon

a)ienbeiefobn ein Sb.or aus „Paulus", Bon gr. ©djnetber ein a ca-

pella-teb,or, »on Sitcolat „(Sin' jefie S3urg" für Sljcr unb Crdjefter,

»ttt S5ad) ber a capella-lityor „Si; enn Sljüfms feine Äudje fdmgt",

Bon 8iielj ein S^or mit Saritenfolo, Ben Saunug ein SJtäniierctjcr

a capella »on S3ra^m§ ber Gtyor ,,©elig fmb" aui bem beutfdjeii

8iequtent, bou Jpitler ein a capella-fibcr unb Bon Sabasjcfyn ber

24. ^falnt. —
iSopenb. a gen. Safclcft »irb in einem ber größeren Soncerte

\

be8 bercotftebenben Sinters u. 21. i'tfgt'S 13. *j5ialnt jut Sluffüb»

rang gelangen. —
©effau. 31m 29. gebt. „!($aula8"*iäufjübrung bureb bie ©utg»

;

afabemte anter Settung »on £biele mit graa farbig, grl. (äj,r!u«

noro, grl. Sft «S 8 1 e r, grl. Jßä eft iettie ben jpJp. ©f>ettb, gb'Bfsel,

äRüller unb 3al»n. Sbbre bcd)ft bejriebigenb. —
®reäben. Ser erfte llebnng§abenb be« Sonfünftlerbereinä

j

brachte u. 31. ©c^umann'« CSSburquartett Dp. 47 in gelungener 31uS-

fnb.rung- Söie »erlantet, »irb in ben betben llllutanconcerten (28.

unb 30. Dctober) an 3ofe»bt'8 ©teile @eorg Setter t ober @mma
SBranbeä auftreten. — Di®- SWannäfelbt, »on fetner 9Jeife nad)

SRufslanb glüdlid) jurücfgetebrt, gab am 13. im ©eroerbe^au« in

biefer ©aifon fein erfte« Üoncert. — ,

Slberfelb. 3tm 5. ©>;mf5i)onieconeett jum *euefi} ber San«
genbadj'jdjen Sa»elle: VecnorenouBerture, gau|iou»erture »oa Sag-

I

ner, ©f>ol?r'8 „äl*eit;t ber i.öne", tritter ©aß au« ber äiküenfiein»
j

ftmi»bcnie »on SRljeinberger, SDiarfcb. auä „®er SJebmridjter" »on

SKetj, joroie Strien »on iliejatt unb SBeber (grau Xabbel). —
Königsberg. 3lm 6. öoncert »on 3lnna sßering, £). 4>eit-

utg, $£ £)ünerfür|'t unb S. Äafemanu: (S^acoune für jroei

s4iiar.oioite »on 9{aff, Üne au« „Xanuljäajer", 4>ioloncclljouate »on
'

ißeetb,o»en, brti lätuben »on firamer, für jroet ipianojorte bearb. »on

Jpenfelt, äöanberlieb »on ©djumann unb La belle Griseidis, 3m-
ptostjata für jmei ^ianofortc »on &. SHetnecle. — grau^sbertb a

$al)n unb bie vi>. 31 Iber t §a bn, Dagobert v i Ken tba l nnb

g'elix Sag bahn tcfelrfl trei ©ciiecu angdiintigt, in trr.en Stioä
©onaten, Strien, i'ietcr :c. ten .fautn, S:eetbe»ctt, ©djubert, ©diu«
mann, Uabe, 4>ralm,s, Siutn.fmn, Öibeuittigcr u. 3i. jur Staflübrung
lomiuer. fclaii. —

SJetVj!»- H. iionctrt Ben Sei. 2E i t r.i atvs £ i im @e»
Jranbboafiaole: ©eetbest»'« gmollfoiiate Cf.\ 57, Sioctume O». 15,

(Stute Cp. 25 in b ^elonatfe'iCb. 22 ten iSbcbm, Sijjt's 12. unga-
rijdie Siljar'fcbic, ^niviombtu Cf). 19 tru Siiienian'sti, Valse me-
laiicohque »on i'Jan'.iusjie, t. SDi. ». ^.-eber'8 Perpetuum mobile,
iprälufcium unb

(
vugi. in Stui »on SB«. , 9(o»elle£te (C». 99) »on

©d;untantt , tia ei:e ntc »er. ä) iiitcisfrl'.n
,

„terilcnig" »on
©d)ut£rt=i.iijt ui;b s,. 81urtn|kin'£- 2.«anteü< in jpmeli. — Slm
17.Cct. tnites (jeti-anriiausccnccn: sOuoeiture ja „3pb»genie in

Siuiig" »on (Sind , (iantate »on S3ctietetto SKarceKo
,
gejungen Bon

grl. .Raren Bennien aus Cljrifnania, Soncert für jporn »on
aSiejart, »orgetr. ren inn. ©ltmbert (SDtitgl. tes Crdjefter«), iteber

mit ^ianoforte (grl. jpclmfen), Ouoerture »on Seo ©rill (neu,

3)tfcr^t., unter Leitung tes i£cmt.) 'ciine ©«burjutte (9h. 4) »on
Sodjaer. —

Sontcit. Slm 5. erfte? Soncert im Sriiftallpalaf!: Ol^nitio-

ouBetture, SBcetbcsen'ö erfte ©ijmfcljeiiie, Slcmanje unb Sionto am
Sbobtn'ö (Smcliccncert (3)iat. süi äuge lb»S ie bl) feroie eine neue
Cuoertitre »on ScBtu. —

äitündjut. Slm y. (Soncert »on 33 ii lote: Sl;romatifä)e$b,an-

tafte unb guge nttft ©uitc ton43ad;, gturionate »on ÜJiojart, 33eet=

fc»»en'8 SSariattcuen unb guge (Dr. 35), Öallate au« Cip. 10 unb
©dieiäo Dp. 4 »on Srabms, ibbantafie unb guge Dp. 24 »on @ernä»
beim lernte SsSalscr »on ©a;ubert«Sijjt. —

Diete-?)ort. Slm 23. ©ept. erfte« Soncert »en Slnton 3lu*
btnfteiu in ©teintea»^;alt mit großartigem Srjolge unter 33iittt>ir»

lang be« Siolintittuofen SBicniateoti nnb ber ©angerin gra'ul.

Stebbarbt. —

|)erfimiiiauä)ncijt(n.

*—* 8iu6infteiu reurte bei feiner Slntunjr in 91 civ«3)orf
»om Crdjefter ber $bilbarmonijcr)en (Sefelljcbaft ein @täitbd)cn gebraetjt

unb überreichte itjm eine Eeputatieit eine iieteilllemntnung«abrtffe,

roofür er burd) ben Siorttag einiger natürlich bödjft beijälltg aeeep«

tirter Slabterpiecen feinen -CauE auefprad). —
*— * @ri£a Sie unt Sulin« ©teefbaujen teerten tiefen

aBinter in Seutjdjlanb, itnna 3)£el;itg in Siorbamcrit'a unb
Die äiall in ©übamerifa concertiren. —

*—* Slm lonigl. §ojtbcater in Sopent;agen finb an ©teile

be« »erftorbenen s

45rof. 9iung 'jirof. (Senacb foteie beffen grau, bie

fcnigl. Siamtnerfängerm ©erlad) al« @ejanglel)rer angeftetlt »orbeu.

*—* Ser £. fäd;f. Sammerm. ^ermann SKüller, ein ©djitier

3oad)im«, bat feine ©tellung itt i ber Äre«bner ^ofcapelle aufgegeben,

um einer etjrenBoüett üerufmig al« elfter SBioltnift nnb ©oio]pieier

bei ber Sapelle be« £. £beaters in Sfi5ie«baben golge ju leiften.

—

*—* grau ©djnorr b. Sorolgfelb beabftebtigt in söaben-
öaben ibren Slufentljalt ju nehmen nnb bajelbft al« ©e'anglebreitn

toitlen, belanntlidj al« grl. ©arrignt« ein ^cc^geel^rte« iüiitgiieb

ber Sarl«ruber ^oibübne unb sagleid) eine 2)arftellertn trften 3?an*

ge«; tear fie e« beeb,, bie int ©ereilt mit iljrem ber Sunft ;n früb

entriffenen ©atteit 1865 bie Sluffübrung »cn „Sriftan unb Sfolte"

in SDiündjen in ber mufterbafieften 2,Öet|t einiöglidjte. 31ud> .ift c«

nid;t unbetannt geblieben unt »on ©djnorr ». Sarcl«felb felbft am
$äaftgften nnb greubigftcu anerfanut unb au«gefprodjen teorben,

baß er feiner ©attm bie bo^e ©tufe »erbanfte, bie er al« SJünftier

erreichte, grau SJiarbot »irb folgliclj in S3aben=iBabcn burdj eine

ädjte beutfdje Süuftlcrin erfetjt teerben. —
*—* $auline Vucca ift am 14. ©ept. in 9cett>«3)orf ein«

getroffen unb feilte am 16. bajelbft jum elften Sütole auftreten. 3br
©atte tjat jeßt bie Sbejdjeibungsflage reegen „bb'gteiüigen Sßerlaffeu«"

eingereicht. —
*— * ÄürjUcb fdjiffte fidj ber einft berübmte alte Senor äKario

in Stberpool nadj Slmerita ein, um bort im SSerein mit grauSucca
ju gaftiren. ©eine jablretdjeu t<erebrcr nnb - ©laubiger fetten auf
biefeSrpebition große Hoffnungen. Unterbeffen circalirt in ben bee-
ren ftreijen ber Senboner ©efellfdjajt in 9iüctficbt auf eine sanitte-
ten Sßeimijfien«»erbältniffe ein ©ubfcription«bogen, auf ueldjcm fdjon

mebrere taufenb $fnnb ©terling gejeiebnet fein feilen. Unb biefer

2Jiann eraurb einft äliilltonenl *—
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*—* 211* SKadjfelger fct« i)re«btier öntoiftuuai ». ibUaten
Wirb ©raf aSt^tfeuni ». ©cfftäbt bcjeicbnet. —

*—* 2>er £rompetinen»irtuoS g riebrieb SS agner in SreSben
Wirb mit bem »on ihm geleiteten Srompetercoip« bc« 1. ©arbereiter»

legiment« eine Soncertuife bureb Scbiefteu unternehmen. —
*— * Slm 6. ftarb in Sellin bei föntgl. ätafifb. Äarl Siebig

im 64. Lebensjahre. S)er „alte iliebig" , rcie ber äierftorbene fchou

fett Sahren »oll (5brfmcb,t genannt würbe, hat fteb. buidj jahrelange

«bliebe 3Tiübe unb unb un»erbroffene ärbeit ba« unbeftrittene unb
feltene S3erbienfi etwoiben, bie i'laffifdie Orcbeftermufif in SBerltn im
wahrten unb ebelften ©inne beS Sorte« populär gemacht ju ba=

ben. Sie bureb, eine mgc8tctbe »onSabrenscn tbm in „©ontmcr'e tea«

Ion" geleiteten Sbmpbonie-Sencertc haben io recht eigentlich

bem größeren ^nbltfum bie älieiftcrreetfe unierer größten Somponi«
jten befahnt gemacht unb baburdj feineu mufifalifeben ©efebmaef We-

fentlicb g-bilbet unb geläutert, fobaß evft burch feinen SSorgang unb
fein unauSgefetjteS auf ras ebelfte 3iel geridteteis Streben bie SBe-

fanntfdmft unb bie Siebe für tie clafftfehe SDiiafit mehr unb niebr

im SSoife einen 23ofcen gewann, auf welchem feine Siacbfclger fief/er

fortbauen tonnten. —

Stuf uni) neu ctnftuiiirte (ffijscrn.

*—* 3m »or. 9)i. gelaugten im ionigl. Später in Sopen-
hagen ,;.'Jieift erf iug er" unb „ilobengrin" je ümal jur Auf-

führung. —
*— * -JH. SSadiat, ehemals Sirector be$ Sbeater« ton ©ent

mtb gegei ..»artig beS IfyeaterS in Brügge, beabfidjtigt bafelbft in

biefer ©aifon Sagner's „üo hengr in", ©ounob'S „St'omeo unb Su-
ite" unb ,,§amlet" »on SEbcniaS jur Mupbrung ju bringen. —

*— * ©ine neue Oper „SamoenS" »on äJiuffoni in 9Jeapel ift

bort auf bem üBcercabante-Xbeater mit großem Erfolge in ©cene g?-

gangen. —

'Bnmmlftm.
*—* Ser Sorftanb ber ©enoffenfebaft bramattfeber Tutoren unb

Somponiften bot an bie Sßorftänce ber Soncertmftitute unb mufifa*

lifdjen Sereine fc^ente böchft bebersigensroerthe ßufdjrift gerietet:

„Sähratb bas geiftige ©igentbum an bramatifd)en unb bramatifd)«

mufttalifeben Seifen felbft bann, wenn biefelben bereit« im Srucf er»

febienen unb ber Autor ober Somponift baS Aufführungsrecht fieb

ntdjt auSbriicflicb »orbebieft, beS »ollen ftaatlichcn ©djulje« fieb er-

freut, fett ba« Stecht ein rein nt u f if a lif cp e 8 Serf öffentlich auf«

führen, nad> §. 50 beS Sieidjögefe^eS »cm 11. Suni 1870 jroar auch

auSfcbließlidi bem Urheber unb beffeit 8iecbt8nad}iolgeni juftehen, bei

burd) ben Srucf »eröjfcntlicbten Scmpofitionen biefer SXrt jebodj bie

©enebmiguug be« Somponiften jur öffentlichen Aufführung nur un-
ter ber SBorauSfetjung nöthig fein, bafj berfelbe auf bem SEitelblatte

ober an ber ©pi^e be« äSeile? ftri; bag SRecht ber öffentlichen äluf-

führung »orbehalten l;at.

2>a6 gefeßliche Stedjt ber Sompcniften, trcld;e« ihnen minbeftens

bie SJiöglichfett gettäbit , bie öffertliche äupbrung aud; betjeutgen

Sompofitiouen, bie nur für btn toncettfaal befiimmt finb, lettgüch

gegen Si.lgelt su genehm.'igen bat nun eud> bie Xeutfcbc @enof»
fenfdjaft bramattt^ei Röteren unb Sontpouiften in §.S
unb 10 ihre« re». @tatut§ c»entueU mit in« llugc gefaßt. 3u ihren

groeden gehört unter anbciem and) rie Sinroirhing auf bie aiertehr«-

»erhültniffe mit ben S8ühnen»orpänben unb Soncertinftituten unb ber

»on'ihr aufgeftellte ©runbfarj, baß bae Sluffiibru.igSredjt in ber Sie-

gel nur gegen Tantieme unb auf btftimmte S>»t bem ©rrcerber ju

überlaffen, $ri»atnnternehmern gegenüber lebiglich auf bie S)3eifon unb
lebtglicb auf bie 3ei' ber 2)irection beffclbcn befchranlt ift, foll foroobl

auf SBühnenborftänbe als auch auf ©oncettuntemehmer Slnroenbung

finben.

®a tnbtß angefichtä ber nod) bejiehenbeu SBerhältniffe unb bi8*

herigen ©«brauche bie SRehrjahl ber Somponiften noch SSebenlen trägt,

»on bem ihnen suftebenben fechte jactifch ©ebraud; su machen, fo

tra-chtet e8 ber ergebenft unterjeichnete Sßorftanb ber @enoffer.fä)aft

für jeit- unb fachgemäß, im Sntereffe ber gomponiften, roelche ihre

X&ätigleit »ofäugäroetfe bem (Soncerte proenben, ein freiroilligeS Ue-

6eretnlcmmen über bie SluPhntnjj rc jn tnuftlaltfc^ier SBerle mit ben

xt]p. Soncertbtrectionen anjnbahnen.

@« reenbet fid) bftfElSe baher »ertranen8»ott an bie »erehrltd)en

Scncertinftttute unb SSorftänbe murtlaltfcher SSeretne mit ber SBüfe:

xtaä) bem freiwilligen SSorangange einet Injahi SoncsrtinTtitute

rcie }. 58. ber ®ürjenich-Q[oncett.@efeafchaft in Sötn, ber ©efell-

jdjaft tu iüiufttjremibe in übten, ber ©efellfdjflft jur ücföiberung
ber £ontunft in $oIlanb unb »teler SDJanncrgefang»eretne fortan
jebem lebenben Eomponiften für jete cffi'iititd;e Slufjührung feine«

SBerleS einen ©hrenfolb ju bcirtlligen, »»eld-en bag betieffenbe Son-
certuiftitut rejp. ber betrcfjcnbe mufifalifd;e herein naa) eigenem
©rmeffen unb feinen Ätäftcu gemäß feftjufeijcn hätte.

SBettnft mau, rote fämintlidic Soncevtinftitute feit Sohren bie

Seife »on §abbn, aiiojart, 58eetho»cn, Sherubini, äBeber, aKenbel«-

fohn, Schümann , ©dmbert sc. jc. uitaufcgefejjt ouf bem 3tepertotr

haben unb ohne biefelben gar nidjt eyiftiren fönnten, unb erroägt man
nun, »eich unglaublich geringen i'ohn bie betreffuiben Soniponiften
in ben meiften gällen »on tiefen Seifen harten, roelche ©enerution
auf ©eneration entjüctten unb Begeifterten, fo fpiingt bie Ungerecht
tigfeit flai in bie äugen, tteldje taiiu liegt, baß mein ben Somponi»
ften fetten« jener Snftitute ganjltd) unberiicffichtigt ließ. Ohne außer
2ld;t ju laffen, baß biefelben in ben jcltcnften gällcu cuf ©peculation
bafiren, glaubt man bennod), baß c« ba8 sBubget berfclben nicht nen«
uen«rcerth eihöben fanii, wenn biefelben bem obigen Sunfdje ent-

gegenfommen unb auf bit SBeife ba« a)iiß»erhältntß etn-a« auSglei-

d;cn, in aelchem bie oft ejorbinanten §onurarc für ctifübenbe fiünft»

ler ju bem S)cid)t« ftanben, loelcheS man ben probuetisen fiünftler

bisset geroährte. Siimmt man j. SS. an, baß jeteS Soniertinftitut

burdjfdjnittlid) ein SSert eine« lebenben Soniponiften in jebem ffion«

certe aufführt unb nimmt man ben ©hrenfolb, ii'eldjeu j. ©. Söln
jahlt, unb aelchcr je nach bem Umfange be8 aBeiteS 5,10 unb 20£6lr
beträgt, al« SDiaytmum an, »ährenb als Söiinimum etita bie ©ä£e
»on 1, 2 unb 4 Sh'rn. anjunehmen ttäven, fo roürbe bemjtnigen
Sompontften, mclcher ein lebensfähige«, »teler Aufführungen roürbige«

SBerf gefdjaffeu hat, mit ber geit ein recht anfehnli^er ©hvenfolb ju
SEbei! »erben fönnen, roährenb bie äluSgaben ber »erehrten ©oncert»

©efellfchaften , roelche sugleid) greubei unb Pütjen »on bem; SBerfe

haben, nur um ein fehr ©eringe« erhöht würben. . Saß e« übrigen«

ben betreffenten mufifalifchen Sttftituten ftets ».eifieht, fid> i-n jebem
einjelnen gatle mit ben; betr. Soniponiften »regen äöegfaHs bes @h-
renfolbcS ju »ereinbaren, fo tote auch jeber Somponift, ber eine hau»
figere äluffitbrung feinet Serfe burd; allgemeinere Einführung be«

©hrenfolbe« beeinträchtigt glaubt, feinen ä;

erjid)t auf biefen ©hrenfolb
erfläien lann, ift felbfloerftäublid), ba ja sunäd;ft »on feiner obliga-

torifchen SKaßregel bie 9kbe ift unb auch bem unterseichneten 33 or-

ftanbc feine ffie»cimunbung ber Soniponiften in ben ©inn fommen
lantr. Uebrigen« hat bie Srfahrung gelehrt, baß noch fein Sompo*
nift gegen bte freiwillige Sefteuerung, welche fid) äBien, Söln, §oU
lanb jc in anetfenneuber Seife auferlegt haben, epponirt bat.

©Otiten Sic nun ebenfall« geneigt fein, fiep biefem Seifpiele an»
jufdjließen unb auf unfern SBorjchlag refp. unfere SBitte einjugehen,

fo erfudien wir Sie, ba« mitfolgenbe Schema ausgefüllt an unfere

ilbreffe juriieffenben su wollen unb wirb 3hr ©ntfchluß aisbann in

unjerm Organ »eröffentlid;t treiben.

®er SSorftanb ber beutfehen ©enoffenfdjaft bramatifdjer Tutoren
unb Soniponiften. gr. ©ottfd;alI, gr. ». glotcto, Sari SReinecfe. —

*—
* ®er Sönig »on ©ad?fen hat bem jetzigen ^efirjer ber S.

g. SDlefer'fdjen StHufifhanbluitg in SDreSben
, £rn.. abolph gürftner,

für biefelbe aud; fetnethtn ba« *prätifat einer fönigltd) fäd,! fifchen §of»
mufifhattblung »erliehen. 35er umfangreiche SJeilag ber genannten
$anbluii(;, u. 31. bte bebeutentftett ftüheren Soartr'|cl;cnDpern ent»

haltenb, ift uacb SBciiiu übcrgefiebelt, Wogegen'ba« Sctailgcfcbäft in

SJreSbeu tcrbleibt. —
*—* Sifenbahnunfälle ttaren in Snglanb in ber ©aifon ber

Sfcurfionen etwas fo ältltagliche«, baß man nur benjenigen älufmerl-
famfeit juwettbete, bie »on fehr fä)ltninien gclqen begleitet waren.
Snbeß erregte einiges aufleben ein Unfall, ber ftd; tü'rslid) auf ber

©reat=Sefterntabn jutrug unb beinahe in einer nationalen Salamität
geenbet hätte, ©in ©rpreßjug, äu beffen *)3affagiercn bie itünfiler

unbfiünftlerinnen, welche bei bem £ag8 »orber jum älbfd;uß gelang-
ten ffiiufitfefte ber breiShöre in Sorcefter mitgewirft hatten, gehör-
ten, coßibttte mit einem ©üterjuge, jeboeb fo glüeflich, baß ba« Jtünft-
ler»ölfchen mit bem bloßen ©d)recfen ba»onfani. Sagegen würbe ber
Saggon, in Welchem bie Snftrumente beS Orchefter« , tarunter fehr
foftbare SSiolinen unb SSioloi.cetle, lagen, fatnmt benfelben in ©tücfe
jertrümmert. 25iefer Sßerluft läßt fid; natürlich erfefcen , aber wa«
wäre au« ber nächften muftfalifchen ©aifon geworben, wenn fammt«
liehe englifche SSocalifien »on 9Juf, barunter eine Semmen«-©fcerring.
ton, eine £tetjen«, ein ©antte» k. sc, jerquetfebt ober »erlritppelt
werben wären? —



In meinem Verlage erschien soeben:

Neueste Folge
nachgelassen^ mehrstimmiger

mit und ohne Begleitung

V

No. 1.* Chor der Mauren aus „Fierrabras." Männer-
chor mit4händ. Ciavierbegleitung. 22V2 Ngr.

No. 2. Trinklied. Männerchor mit ' Ciavierbegleitung.

10 Ngr.

No. 3* Lied im Freien. Männerchor. 1 Thlr.

No. 4. Bergknappenlied. Männerchor mit Ciavierbe-
gleitung. 10 Ngr.

No. 5. Das Grab. Männerchor. 10 Ngr.

No. 6.* An die Sonne. Gemischter Chor mit Clavierbe-

gleitung. 27 V2 Ngr.
No. 7.* Wer Lebenslust fühlet. Soloquartett mit Cia-

vierbegleitung. 17V2 Ngr.
No. 8.* Lasst uns den Le ;b begraben. Gemischter

Chor mit Ciavierbegleitung. 17V2 Ngr.
No. 9. Jesus Christus. Gemischter Chor mit Ciavier-

begleitung. 10 Ngr.
D e mit * versehenen Nummern sind besonder.'' Concerlrereinen zu empfehlen.

J. JP. Gotthardt
in Wien, Kohlmarkt 1.

asr Für Männergesangvereine.
Soeben erschien :

Dichtung von Müller von der VVerra,
für

^Tannerd)or
mit

Begleitung von Blechinstrumenten
oder des

DP ianoforte
von

Op. GS.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Chorstimme Pr. 10 Ngr.
Orchesterstimme Pr. 20 Ngr.

Leipzig^ "Verlag von C. P. KAMT.

Täglich (T 8Tu7d i e n~
für die

von

Emiliu's Land.
Pr. 2 Thlr.

Leipzig
,
Verlag von C. F. Mahnt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mozart, W. A., Titus. Oper in 2 Akten.
Partitur cartoimirt 5 Thlr.

Früher erschien:

Idomeneo. 10 Thlr. — Entführung- 9 Thlr. — Schau-
spieldirector. 2 Thlr. - Figaro's Hochzeit. 12 Thlr. —
Don Juan. 10 Thlr. — Cosi tan tutte. 10 Thlr. - Zio-
berflöte. 7 Thlr.

Hiermit ist diese von Herrn Capellmeister Dr. Rietz
redigirte, mit allen zugänglichen Mitteln hergestellte Parti-
turausgabe der Mozart'sehen Opera vollendet. Dieselbe eig-
net sich ebensowohl für Bibliotheken und Sammler, fürl Mu-
siker zum Studium, wie zum Gebrauche der Bühnen.

Daneben haben wir conforme vollständige Ciavierauszüge
sämmtlicher Opern herausgegeben, von welchen nur die des
Don Juan und Titus noch ausstehen, die jedoch vor Ablauf
des Jahres auch erscheinen sollen.

Wohlfahrt, 31., Vorschule der Harmonielehre.
Zum Gebrauche für Clavierschulen. 2. Aufl. 8. geh. lOSgr.
Eine leicht fassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbei-

tung der Tonleitern, Intervalle , Accorde u. s. w. vom Ver-
fasser der allbekannten Kinder-Clavierschule.

Soeben erschien:

Musikalische** Haussehatz.
15,000 Exemplare verkauft.

CONCOEDIA.
Anthologie elassiseher Volklieder

für Pianoforte und Gesang.
1. Band 2 Thlr.

Diese Sammluug, deren Absatz für ihre Gediegenheit
bürgt, enthält über 1200 unserer herrlichen Volkslieder.

Leipzig, 1872. Kloritx Schäfer.

Soeben erschien

:

Hymnus.
(Bleibe bei uns, denn es will Abend werden).

Für

eine Solostimme und dreistimmigen Männer-
chor mit obligater Orgel,

componirt von

Ttutiolpli Lange,
Königlicher Musikdirector.

Op. 17. Partitur 20 Sgr. Stimmen a 2| Sgr.

Fünf Lieder
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

(Herrn Prof. Musikdirector Stern gewidmet),
componirt von

Rudolph Lange,
Königlicher Musikdirector.

Partitur 10 Sgr. Stimmen a 3§ Sgr.

Wir machen auf diese ausgezeichneten Compositio-
nen des berühmten Verfassers hiermit besonders aufmerk-
sam.

Berlin. Adolph Stubenrauch.
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Sbonnemetu nebraen alle t<uftimter, '3uü>
IHuftfaUen. unb SunftäflanMuniieii .in

SerantmortHcber Siebacteur unb S8erle«er: tt. .f. Jfaörit in Ceip^iq.

Jlnftiur * €$. in l'onbon.

,Ä. Jctiiar* m öt. -.JJetasöur,}.

«tbttbn« * Walff in iöuidj.i

»«iiuön gug iu^urid), iJafei u. 3t. aaüeu.

M 44
J. Htjoiftaon * C0. in SämjierDatr.

C. Sd)äftr o Hora&i in ^IjtlabeiBlj...

$. S^vnunbaa) in IB.c:

5. Wt^<rmann * 4omi>. m !We»-y„i

3"»<ilt: Ta* äBatbfeorn. Sine Eimftaeicfjicf|t(i$e Stubte oon SutiuS SKüf>tmann.

gortf. — SKecenf. • Snbrea« J&alTer., Dd. 2, ©ecfjä Bieber u.
;

S>einri# Soffa,

D», 3, günf Sieb er (Seorg Sterling, Dp. 40, Cret Stauierftüde. - (Ior=

refucinbeni (Seipjifl. TOaabebura. (Srfurt. graitffurt a. TO. TOaitiä. Sien.).

— 3ur «infür>tuna jünaere r Kräfte. — Sin 3nfirumentwiin»entarium m»
Hm Safere 1593. SKitgettjetlt Bon TO. gürflenau. e$tuj>. — Slefne 3 ei*

tun,i (So(je*(efdii*te. Bermtfrtite«.). - Hnjeiaen. —

€xnt kunftgeffl)id)tltd)e Stu&if
Bon

3uttu« SHü&lmantt.

Zweite ^öflietfung.

(gortfefcuna.)

S8i« ju SBacb/« Job (1750) machte man Beim SBol^orn
faum Bon ben fealbgejloBften, nodj weniger a6er Bon ben gang«

geftoBften Ionen ©ebrauefe, bei ber Stroinbete meber Bon ben
einen nacb, ben anbeten. 2)arum glaube iä) , bajj er über«

|au»t mit bem Corao da tirar»i fein btm Sffialb^orn bertBanb*

te« Snftrument gemeint fcat, benn bie Sonlage mürbe um eine

Octaoe ju tief Hingen, ba ber Cantus firmus, melier biefera

Snfirumente jugetfjeilt ift, ber ©opranfttmme analog erfd?eint,

ba^er aber unmögitet) btefelbe in ber Sonlage »erftärfen foH.

Son ben Borger bezeichneten Sffierfen 5öad?'ö ersten mir
noch, ba« Quoniam tu solus sanetus im Gloria ber #molt*
mefje (SB. Vl a 118) befonber« bemerfen«tBertli, ba e« ber ein*

gige gaU ift, in welkem bei SSacr) ein ©oloborn Bon jroei ga«
gotten unb bem Continuo in folgenber 2lrt begleitet wirb:

Corno da
caccia inD.

Fagotti.

Continno. i§fe=ölli
3n ben übrigen SBtrfen ifi faft überall eine reieb. ftgurirte S8e*

b,anblung ber Sffialbljörner §u ftnben, feiten nur erfcfyeint fie

einfacher, nie aber al« blo§e ^armoinfcb,e güQung ober jur
2)ecfung leerer ©teilen, fonbern immer tn Bol^Bb,cmer ©greife*

weife. SBenn mir nun feierbet in förmägung jieben, bafj unfer

«Itmeijhr 3. ©. SBacb,, aufjer in Sfitfeen, mofel faum über ein

Orcbefter bi«boniren tonnte, melcbeg überroiegenb au« Äünftlern

erften 9iange« jufammengeftellt mar unb bie meiften feiner

Santaten, SKefJen ic. in bie ßeit Bon 1723 bis 1750 fallen,

obgleich bei ben memgften biefer SBerfe bie @ntftebungSjeit ftefeer

nac^jumeifen ift, fo get)t io% au« allem berBor, ba3 bie ®e«
fc^icflicfefeit, ja bie aKrtuojttät ber SEBalbfeornbläfer jener 3ett

«ine fefer bebtutenbe unb badet auty nityt ganj feltene geroe*

fen fein muf.

3n fürftlicfjen gabeOen, mit j. SB. in SJBien, treiben,
SD(üncb,en, $afjau, götfeen je. maren unjtBeifel^aft für ade 3n»
firumente, fo auc^ für bie S2Balbf)brner, Sünftler erfien fltange«

angeftellt. 3)a§ Heinere ©tabtorcbefter feierin jenen Sunftinä
pituten Bßllig gleicfe gemefen »aren, fann natürlich ni*t behaut«
tet »erben; bennoeb, ergiebt ftr^ au« maneberlei SJlnfealt«Bunf«

ten, baf bie fogenannten ©tabtpfeifereien jener 3eit ganj a$«
tung«mertt)e?3ilbung«fcfeulen für SDeutfcfelanb waren, au« benen

manche« braBe unb feersorragenbe SKitglieb in bie Weilje ber

größeren SaBeüen aufgenommen tsutbe.



Tflan fcarf faum crmarten, baß 23ad) in Seip^ig bei £>cr

3nftrumentirung fetner SBerfe tierrortretenbc Partien nieier&e*

fcbrieben habe, bereu Ausführung uumöglid) gemefen otrct bod)

böd)ft nothbürftig ausgefallen »äre. Skd) rcar bod) ein ju

guter SUiuftfer , als baß er fid? mit falben (Erfolgen begnügt

hätte. •Sner muffen befonbere Urfadjen mitgerotrft haben.

SBohl mag 23ad) manche ©d)»äd)e feines DrdjefierS mit

fcer Orgelbegleitung getecft fcaben, aber gans gering tonnen

bie Seiftungen ber Suffrumentaliften, tote unter feiner Settung

tnSeipjig »irften, bocb itid)t gercefen fein, fonji hätte er n>ob,l

nicht fo oft biefelben 3nfirumeiite unb in gleicher SBicbttgfeit

gebraust, er »äre ncter bttrd) ben Srfolg abgefchreeft »orben.

greilia) betlagt fict) Öad) 1730 in einer (Eingabe an tenfieip*

jiger ©tabtratl)*), t>a§ bie betreffeube Sebörbe bie &ird)enmufif

Jjerunterfommen laffe unb bie 2Jtittel gur (Spaltung berfelben

ungebührlich etnfdjränfe, hinmctfenb auf »ielfacä)e Langel unb

Süden, bie fomobt im ©efattgperfonal als auch bei ben Jnftrus

mentaltfien ftcti fühlbar madtten.

Unter anbetm fpricbt fid) ©ad) aud; beiläufig bei tiefer

®elegenl)eit über Sie Sefäfytgtn-g einzelner Drcbeftennitglieber

in folgender 2Xrt auS: Von deren Qualitäten und musika-

lischen Wissenschaften aller etwas nach der Wahrheit

zu erwähnen, verbietet mir die Bescheidenheit. Jedoch

ist zu consideriren, dass sie theils emeriti , theils auch

in keinem exercicio sind, wie es wohl sein sollte. 91 ad)

Siefen (srbrterungen folgt ein Bon S3ad) entworfener $fan über

bie SSefe^ung k. Set Siefen AuSeiitanberftelluugen Beimißt

man merfmürbiger SBeife bie (ärv»at)mtng ber 2Baltt)örner,

»äbrenb bod) bie Saiten* tote SMaStnürumente genau bejeidtnet,

ja fogar frei trompeten bjfonbers bemerft ftnb.

©iefer gatt läßt mich annehmen, taß bie angeführten

Jrompeter gugfet* aud) tie gähigfeit befeffen haben
,

tu \oU

eben gomrofitionen ober in folcfcen Sägen, »o bie trompeten

nidjt befa)uf igt »aren, au* bie SBaitbprnpartien auszuführen.

AIS Untcrftü£ung biefer Annahme tft itod) bie Sbatfache

anjufefcen, baß 2*ad) bie SBaltbövucr nur bann gebraucht, reenn

feine trompeten 311 bot betreffenten Sontpofttioncn benbil)igt

ftnb ober rote in ber .pmollmeffe ber einzelne SMäfer mit sße*

quemtiebfeit jtttfdien beiben Snftrumenten einen SSedjfel Dornet

men fann.

9tur in einem einigen gaüe habe id) bei Siacb breiSrom*

peten unb jroet SBaltbbrner ju gletdjerßeit irrcfcnD angeirof*

fen. (i8. V ber SBadjauegabe.) Sei Aufführung tiefer San*

täte tonnte Sad) Bielleicht auf bic JKitmtrfung außerhalb Seip*

jig lebenber ober in Seipjig priBatim r>orl;anbener 2Balbhornis

fien jd'blen. 3m (großen unb ©angen fommen aber bei uit«

ferem SJteifier iBalbbörner unb £rompeten nid)t gleichseitig Bor.

3ur »eiteren Segrüntung meiner Anficht, baß bie £rom*

peter aud) SBalbliorn gcblafen, führe id) nur an, bafj nod) heu*

tigen £ageS in fleineren Ordiefier», in DJlilitair* unb ©tatt*

mufifdiörei», ja felbft bei ben Kapellen Bon ©trauß unb ©ungl

jc. ftd) ber ©ebraud) erhalten bat, baß bei einzelnen ffialjer»

nummern bie 2Balbf)orniften bie Börner mit ber trompete

Bertattfdfen, um tiefe ober jene Stummer beS ßomponiften mit

Bier trompeten ju begleiten.

ffior roentg meb,r al« fünfzig Jahren, ja liier unb ba nod)

*) „Surser jebod) ^ödjft nötbiger (Stttttmrj einer rooblBefteltten

Strd)cn=?iiuft!." {3- §• »ttter „Scbamt ©ebaftian 8ad)." Sanb II,

«Seite 15 fgl.)
—

Bor Änrjent, mar ti allgemeiner ©ebraud), ta§ überhaupt je*

b<S Crd)eftermitglieb auf mehreren Snftrumenten beiranbert

irar. 2>ie SKeifingbläfer mußten eigentlich, äße SMefftnginfiru»

mente ron ber irompete bis .jttr Safpofaune f)anbl>aben unb
blafen föuneit. Sin bamaliger Somponift tonnte bemnad) uni>

nad) tiefem Sßerbaltntffe pr (Entfaltung feiner 3teen unb reo

eS nad) feiner älnftcfjt ber Qwed erf)eifd)te Bon einem Srompe*

]

ter »erlangen, gelegentlid) aud) einmal baS 2öalt£)orn jur $anb
!

ju nehmen, ©o benfe id) mir, bajj Sad) bei SluSfül)rung beS

I

Gloria fetner ^mollmeffe bie« Verlangen an einen feiner brei

i Trompeter geftellt b,abe.

|

öad) hatte taS SKißgefcbicf mit Bielen beutfc&en SHteifiern

[

gemein, bie geeigneten Stitel jur Boüfommenen unt richtigen

Aufführung feiner SBerfe feiten, öfters gar nicht jur Verfügung
I ju haben.

i Um rcentgftcn« je^t ter mehr unb mehr erfannten ©röße

|

biefeS beutfdien SlltmeifterS auch tn ter Ausführung feiner

äöerte aered)t ju »erben, erlaube id) mir folgenten unmaßgeb«
liehen S3orfd)lag, ten id) nebenbei als Ord)eftermitglieb für prac*

tifd) ausführbar fjalte. (sr geljt tal)in, taß in ten befielen»

|

ten teutfeben fürftlicben Kapellen, in »eichen fediS, ad)t oter
nod) me^r SBalbhorniften angeftellt ftnb, minbeftenS 2 biefer

Sünftlcr obltgalorifdi tie ftd;er ntd)t untanfbare Aufgabe $u
löfeit hätten, neben ihrer fünftlerifdjen Seiftttng in neuen unb
neuften muftfaltfchen SBerten aud) biejenige Äunfifertig«
feit 51t erlernen, »eld)e an bie S3albl)orniften in
SBerten Sad)'S geftellt »trb.

2)aS ftufenroetfe 3 m'üctfrh reiten Bon ben SBerten
ä3eethoBen'S, äJtojart's sc. bis ju benen Bon Säad) »ürbe ju»
gteid), »te bie Uebung beS SunftBerftanbeS, fo aud) ben Ber*

fergebenen ©tufen teS ©jecutirenteu felbft Boitbeilhaft fein.

Sie hierbei fid) ergebenten SKefultate unb Erfahrungen, fomie

bie hieraus erroacbienben Uebungen »ürDen einen ^tern niebt

nur ron tedmifditn ©tutien, fontern aud) einen folcfcen für

|

eine mufierhafte SortragSmeife erproben. —
üehre id) nad) biefer Abfch»eifung p bent gefd)id)tltd)en

Material ter gefiellten Aufgabe gurücf, fo »entet ftch mein
©lid' junäd)fi auf®, g. |>änbe(, ber in feinen SBerten man«
djerlei ©elehrenbeS über baS fyitT' erörterte Ztyema bietet.

3n ter erften Abtheilung biefer ©tubte (©. 310) ift Bon
mir angeführt, taß £änbel in feiner „SBaffermuftf" jroci SBalb*
borner in g oermentet t;abe. S3et fortgefegten gorfdjungen,
tie id) turd) tie gefällige (irlaubntn meines Kollegen SM. gür*
ftenau in ten ©d;äj$eu Ter Ä. ©. SDtuftfalienfammlung Borneh»

;

men turfte, ergab fid), taß in tiefer Sammlung ein (äjemplar

|

tiefes ^äntel'fcheu 3nfttumentalftücteS in gefchriebenen ©tim*
men Borljanben ift, »eldjeS eine anbere fiefqrt ergiebt, als fte

I

in berjenigen »Partitur ju ftnben ift, »eiche ber ©wStner $on*
s fünftlcrBerein in feiner 23ibliotbef beft^t.

j

3n beiten (Exemplaren ift nur bie OuBerture conform,

[

alle übrigen ©ä^c ftnb Bon einanber Berfd)ieben.

g. (Ibrtyfanter in feinem „®. g. £änbel" (33. 1. ©.425)
ermähnt nur bie dntftebttng ber SBaffermußf unb bemerft au«
ßerbem, baß £änbel bei biefer ©elegenheit noch einmal bie

S3toline gefptelt Ijabe. teineS»egS erfährt man jetod), burdj

tre(d)e 3nfirumente außerbem jene am 22. Atiguft 1715 auf
ber Shemfe ausgeführte «Dtuftf p ©ehbr gefontmen tft, nod)>

meld)e Xonfä^e biefelbe enthalten h«be.

SBie bereits erwähnt ftimmt bie OuBerture in beiben

föjemplaren in gorm, 3!t;ema unb Sn^alt, ebenfo in ber 3n»
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jjnuiic Ii t innig, ja .fclbft tarin übcrcin
, taf feine SBaltbörner

bcnufct ftnb. 3n ben ©timmcn ber fönigl. 'JSrtoatbtbitotbef

feiger mtt) ber Duteriure eine Sieilie zwcitbeiliger altfranjöfi*

Jeher länje, mte mir fte bei unb £änbcl fernen, bie ohne

inneren $ufammenbang anemanoer geretfct ftnb. Skiffe Sange
haben genau btefelbe 3 n ftrumenttrung nue bie Ouvertüre unb

taften gttglcid) ben Sbaracter ber #änberfdjen SonipofttionS*

unb SluStrudSwetfc erlernten.

3n bev Partitur beS £onfünfilerr>ereinS fintet jtd) aber

fdfon als erper ©aj} nach ber ©urertttre ein mehr auSgebrct*

ieter Slllegrofaij, tu welchem jmei SBaltbörner »orfommen, bie

jiemlid) obligat, ähnlich, wie im „9llcjanterfefi" »ermenbet ftnb

unb in gerotffer SSejiebung an bie öetianblungSmeije biefer 3 U5

firumente bei 3- 3. guj erinnern. 2lucb in ben anbern ©ä&en
»eichen wie gefaßt bie beiben ©renirslare »on einanber ab,

obgleid) e*S unzweifelhaft erfebeint, bafs beibe ^Bearbeitungen

edit ^anbel'1'd) ftnb.

@S brängt ftd) unwttlfütlid) bie grage auf: hat Hän-
del die Wassermusik nach 1715 umgearbeitet und da-

bei nur Bruchstücke des Originales benutzt' 1

ober: „Sind
die Stimmen der Wassermusik in der Dresdner Samm-
lung unecht?

SDa eine ^Beantwortung tiefer fragen außerhalb ber biet

gejleflten Aufgabe liegt, fo wollte ich nur hiermit eine Slnre*

gung gegeben unb bie Stttfmerffantfett aitct) auf biefen $unft
gelenft haben, um »tefletebt aud) ron competenter ©ette eine

Slufflärung ju erzielen.

£>aubel hat ziemlich, gleichzeitig roie SB ach, bie 5öalbl)6r»

ner in ben Stets feiner begleitcnten Snftrumente gezogen, fo

i. S. in Acis und Galathea, welches SÖerf er befanntlid)

lieb 1721 .für ßuglanb umarbeitete (Ausgabe der deutschen
Händel-Gesellschaft Band III), genier ftnten ftd) btefc

Snftrumente aueb »erwertbet in Athalie (Band V), Alcina
(B. XXVII), Herakles (B. X), L'Allegro etc. (B. VI),
Alexanderfest (B. XII), Concerte (B. XXI), Samson
(B. X), Semele (B. VII), Theodora (B. VIII).

SDtefe SBerfe ftnb hier in dronologtfdjcr golge georbnet,

um an ihnen bie für ben rorliegcnben 3 weif bezüglichen ©tu*
tten anfnüofcn ju fönneit.

Sterbet ergtebt ftd) junäcbft, bafi £änbel nie mein als

groct äöaltbörner unb nur in einem gälte ein ©olobotn ge*

hrauebt bat. 25ie SebanblungSweife tft eine niinber figuren«

retde als rrir fte bei feinen in 35eutfd)lanb lebenten unb wir«

fenben 3eitgenoffen ftnben. keinesfalls bat er bie Sklbbör*
ner m fo untergeorbneter äßeife gebraucht roie bie italientfdjen

(Jontponifien ber neapolitanifeben unb »eneziantfdien ©d?ule tn

berfelben Qüt, weldie bie beiben Horner nur als fcarmonifdje

gütlftimmen benugen.

9iur in L'Allegro l)?.t £änbel ein ©olob/orn in Es ge*

braucht. Sie melobifd)e Süifübrung nä'ijert ftd) ber roirflid)en

ßanttlene unb geigt eine angenehme Haltung, roenn aud; noch

immer im Sbaracter eines belebten 3«gbliebeS.

SBenn man nun auch »otauSfe|en barf, bafj $a'nbel nie

mit fo befd)ränften «Kitteln roie 3. ©. SBad) feine Sßerfe jut

3lupl)tung gebracht bat, fonbern fogar oft ühet bie etflen Äünft»

ler feiner 3eit bifponiren fbnnte, fo fyabe id) boch nur in ber

„Stifjalia" unb im „TOefftaS" jroei SS8albb,örner unb jroei !Trom>

treten ju gleicher Qät gefunben. 3" allen ücrigen SBerfen

ftnb fie Vertreter ber 2J(efftnginjtrumente, b;errlidi »irfenb im
^arfd) in ,,3uba« SWaccabauS."

I

2)ie Siotation für bie Börner ift bei £änbel analog ber«

!
jenigen, roie fie bei S8ad), überbaust in ©eutfdilanb, gebraud?*

lid) mar, nainlid) tran^onirenb mit rorgefdiriebener ©timmung
in Sbur ohne ffiorjeid)iiungen. sJiur in bengallen, mo ^>än*

;
bei bie Börner mit ben trompeten juglcid), übcrlurart nur gur

S3erfiärfung ber Jrompeten in ber unteren CctaOe beruht, fin«

ben mir, bafi unfer- JJieificr biefelbe Siotation gebraucht, rote fie

tl;m für bie trompeten vaffenb mar, nämlid) bie Jone fo gu

febreibeu, nue fte in SBabrlieit fltngen, bemnad) als nid)t iranS*

1

pontrcnb ; «ur mit f er ÜDiobificatton, ba§ aud) in tiefer ©ebreib«

meife btc SBalbborntöne um eine Cctaoe tiefer erflingen, als fie

ter3iaturbeS 3n ftnm'e» ieSgeindp bciberSromfcete jurÖbfdjetnung

fomnten. Dies ift aber aud) ber einjia,e gall, reo »on einer

bifferirenben Dotation bei £äntel ttc ÜieDe fein tonnte. £)ie*

;
felbe mar auperbem auch barin begrünbet, bafi ber 2>feifier fem

befonbereS jjinienfpfiem für bie Börner benugen mollte, rote

nur biefen ©ebraud) noch hei Bielen auteren ßonironiften an«

treffen.

(sine Sriftrumentation , in meld)er bie Horner unb bie

StoniBeten in ganj gefonbetten ^artten, g. *B. imititenb an=<

zutreffen mären , habe id) bei £änbel nidvt gefunben. ©tnb
Börner unb Jrompeten jitgleicb befdjdfttgt, fo geben fie fietS

jufammen.

;

SCttf neue Jllangfaiben bat ^dnbel bemnad) fein ®eroid)t

gelegt, benn im ©aitjen erinnert feine SuftrumentationSmetfe

unb befonberS bie ber Sßalbb.örner, miefchon bemerft, in mein"*

faefeer $inftd)t an biejenige, mie fie ftd) in ben SÖerfen oon

3- 3- gu£ funtgiebt , nur baf fie ftd) bei £änbel freier unb

;

melobifdjer ausnimmt.

—

; (Sortfetuns folflt.)

Kammer unö Jjausmultli.

» gür eine ©tngftimme mit Sßianoforte.

;

IltlbtCttö grilKen, Op. 2. (gc^8 Stcbcr für eine ©tilg«

fiimnic mtt (ilaoierbeglettung. Setojig, 6. g. Äaßnt. —
[

(„Sie&e^vrebigt", „35er OJJonb am Gimmel ladit", „ber «Konb

tft aufgegangen," „©tiller 3lbfd)iet", „3n meinem ©arten",

„SJiir träumte »on einem ftönigSftnb"). —
28eniger anfprud)Sroll als einige fürglid) bef»r. ©efänge

gtebt ftd) biefeS Sieberl)eft. ®er jugenblidie Somoonifi fennt

bas 9Jiaafj feiner firäfte unb mutzet benfelben 9iid)tS ju, mag

fte nicht jtt bcaältigen »crmöd)ten. ®r »eifj, auf meldjem

Jcrrain fein Salent ftd) am a3ortt)etll)aftefieii entfalten fann.

2)as ©cfunbe, ßmrfutbfante tjat er ju feiner bevorzugten SDo?

mäne etforen unb ten ebleren SSolfSton ju bent feinigen gemacht

®r fingt ftnnig, fdjlidjt unb anmuthooH, allen betten jurgreube,

i

benen bei gemütbootlen Seifen baS ^erj aufgebt. 3ur ©»e<

i

cialfrittf ber einzelnen Steber fei bemerft, ba§ bie iJtaisi»

tat von 9er. 1, „StebeSsretigt" febr an|>ticb,t. 3" 9?r-2 bäste

i

bie ©teile „©iebt eS fein ItebenbeS Singe, baS über mich, 2lr»

men roaebt?'', ftatt auf ber Sonifa , bem (ll)aracter ber unft«

|
diern grage gemäßer, richtiger auf ber Dominante ober nod)

|

bejfer auf ber ©eptime abfcbltefjen follen. 3m brüten Siebe

|

ifi (Srftnbung. mie SegleitungSform giemlid) menbelSfob;nifd).

! 25er fonfi fo trefflieben rolfstl)ümlid)en Haltung ber 9?r. 4,

|

(„©tifler 21bfd)teb") miberjirebt nur in ben StnfangStacten ber

©e^tens unb Cctaoenfprung auf ben ©Üben „jur legten" (gu*

ten Stacht) ; in 9ir. 5 („3« meinem ©arten") beeintrad;ttgen

bte öfteren oerminberten ©eotimens unb SUonenaccorbe fteüen*



ftch heran« ging bte gange Station nic^t. Seffer gefiel un8 fein Sgaar,

m welcher SRotte er im Allgemeinen gut bisponirt war. grl. Sftül»

let al« 3ertine in „Sott 3uan", al8 Seonore in „Strabelta" unb

Sparte in „Sjaar unb 3intraerr**m" »erbtettt Anerfennung be8 gtei=

ße« wegen, mit welchem fie btc|e Partien foeben evft ftubirt hat- Saß
Siele« leistet unb feiner bargeftetlt »erben tonnte, wirb biefe Begatte

Anfängerin wohl fetfjft empfinben; gefänglich animirte fie ftetS.bureh

griffe unb Sohltaut, grau Siffö, trogbem fie unfere *ßrima*

bonna, fann leiber nicht mit ©er»orhebung genannt werben, ihre

Sonna Anna aar, in mäßigfter Seife ausgebrochen, etwa erträglich,

ebenfo it)re *|Bamraa; unb beSgleidjen ging ihre Seonore im „gibetio"

nicht über biefe« ^räbicat hinauf. Sa augenfdjeintich hier irgenb

roeliheS Sruft= ober ©alSleiben jebeut Vorgehen ben Srfolg »erfagt,

fo öcrftehen wir nicht, warum bie Sirection nicbt für beffere Sßertre-

tung biefe« wichtigen gache« forgt. Sinen großen Sliißerfolg hatte

£r. Salther bei feinem erften Sebut als Strabelta. SieSKagbe-

burger finb nachfichtige Seute unb fo tarn eS wohl, baß bie $Borftel=

lung \u Snbe gezielt werben tonnte, ©r. S. muß gunäcbft an

Heineren Sühnen fein ©eil »erfuchen, bann ift e« nicht unmöglich,

baß ftch aus bem bisher noch soUftänbigen Anfänger ein gefcbjcfter

Slcteur unb Sänger bilbet. Sagegen gefiel gang befonber« ©r. Sit»

be8 burch characteriftifchc i^Biebergabe feines Seporeüo unb befonber«

feine« SürgermeifterS. Saß bie Oper nun batb in ein glücftiche«

galjrwaffer gerathen möge, wünfd;en wir um fo mehr, aß ber gleiß

unb bie Umftcht be« Sapellm. ©ürfe auf jebeS eblere h'nar=

beiten. 3U einer bem Sheaterunternehmer in AuSftcht geftetlten

©uboention ift e8 big gur Stunbe noch nicht gefommen, boch ift ber

Sefcbluß 51t einem netten Sheaterbau gefaßt worben unb fieht SD?ag=

beburg biefer Ausführung mit großer Spannung entgegen.— 31. ©t.

<£rfurt.

Am 10. fanb baS erfie Abonnementconcert be8 3Kuftf»erein$

ftatt. (Eröffnet würbe bafjelbe burch Seetbo»en'S Slburiompbonie,

welche abgefehen bon einigen ju grell bertortretenben, bie ©efammt«

wirlung beeinträchtigenben SlaSinfhumenten fehr gut »iebergegeben

würbe, St« befonbereS Sferbienft beS Dirigenten (.WS. SKertel) ift

hierbei gugletcb bie aufSagner'S^ringipien berubenbe ÜJioberirung ber

Sempi bersorgubeben. AIS gweiteS Orcbefterftücf eyceuirte bie Obe«

ronouoerture, alfo bieSmat ftreng conferüatioe ÜKufif ;
bocr) ift ficherem

SSernebmen nach tuet SeueS füi bie folgenben Soncerte in AuSficbt

genommen, grau SoltanS au« Saffel fang bie Sopranarie au8

„SliaS", ein Sieb öon Sottans, „Sanbern" »on Schumann unb ba«

grii&IingSlteb inSbur »onäfienbelsfcbn. Sie Same befigt eine fräftige

umfangreiche Stimme, bte nur in ber iWittellage etwas gebrücften

Äang i^at, wabrenb ftch bie ©öhe fehr ausgiebig geigt ; bie Auffaf«

fung ift redjt bvamatifch nnb gelangt burch. fehr beuttiche Ausbräche

gn guter Strfuug; bie Sieber »on SoltanS unb 3)ienbel8fobn ergiel«

ten raufchenben Seifall; weniger Wollte un« ber etwaä manietirte

Vortrag De« Schumann'fchen Siebes gefallen, ©r. Soncertm. SBin»

lelbauS aus Stachen ipiette ba§ SStoIinconcert Oon Sruch, bie

gburtotnanse »on SBecthosen unb Sarantette »on Schubert. @in

burct;au§ ebler, wenn auch nicht fehr großer Sott, ber bis jur fcb'ch«

ften Sage gleiche Älang'chönbeit eittroictelt, jeichnet baä @ptcl fceä

jungen fünfttcrS au«; jugletcf) befi^t er eine »ottenbete Sechnif, bte

ffsielenb aüe Schwietigfetten überaunbet, geiftige Slufjaffung , fowie

31! äriiie unb Sibel ber (Smpftttbung , fobaß wir gtauben
, ihn getroft

in bie SReiheu ber erftett Aüttftter biefeg 3uftrumente8 fteUen ju tön-

nen unb ihm balbige atigemeine älnertennung feines fchönen Saten-

tes wünfehen. —
Sranffuri a. SW.

Sine neue Oper, bie einen burchgretfenben (Srfotg errungen,

gehört jn ben großen Seltenheiten. ®eftatten Sie mir baher, auf

|

ein SBetf aufmerffant p machen, welchem biefer Erfolg auch geftchert

fcheint, ba ba8 Stttereffe bei toier SßorfteUungen bis je(5t ein immer

|

geftetgerteS war, nämlich auf bie jttetactige tonrifche Oper „^hra-
mu8 unb ShiSbe" »on Subwig ©eitert, welche am 4. Septbr.

*,um erften iDiale am fneftgeit Stabttheater jur Slufführung gelangte.

1

Sa8 Sertbttch, nach einer 3tiehl'fchen SfoBeHe, ift trog mancher

Schwächen nicht ungefebieft bearbeitet; ber Schtoerpuntt ber Oper

;

aber liegt unbebingt in ben 35or,ügen ber SDtuftf. Siefelbe ift burch=

I

weg frifch, melobiöS unb fein ebaracterifirt
, ohne bem Sinbrucf beS

!
©anjen 31t febaben. Sen einzelnen Sümmern liegt eine bletbenbe

Sttmmnng 31t ©ritnbe, unb bie gorm ift eine auggeprägte, abge=

fchtoffette. Mt befonberem ©efehiefe finb bie (Snfemblefäge behanbelt,

bie benn auch ftetS tebenbig wirtten. Sa bie gange Oper fehr forg-

fältig unb tüchtig gearbeitet ift, bie ©auptpartien bantbar, bte 3n=
ftrumentation glänjenb

, fo jmeifle ich nicht , baß anbere SBütmen mit

ber Slufführung balb nachfolgen werben, umfontehr, ba ber äußere

Apparat ein einfacher, wenig foftfpieliger ift.
—

|

3n betreff bon So nc er ten fleht un8 allem Anfcheine nach

|

eine fehr reichhaltige Saifon be»or. S3igt>er hatten nur ber Säcilien»

fowie ber 9tüt>rfcr>e SSereitt bie lö6Iiche ©ewohnheit, fchon Bor Segittn

jeber SBinterfatfon regelmäßig anjujeigen, wa« fie in beren SSerlaufe

|

bem publicum ?n bieten gebächten, bie 3HufeumS»@efettfc&aft jeboch,

j

welche bie metften Soncerte giebt, bie größte Slnjahl »onSJBerfen, be-

|

fonber« orcheftraler ©attung unb bem ©ebiete ber Sammermufit an»

]
gehörig, »erführt unb babureb »efentlich unb gerabeju beftimmenb in

|

ba8 hiefige 3KnfiHe6en eingreift, ja bemfelben in tonangebenber Seife

eine mehr ober weniger befttmmte Sichtung »erleiht, war bi8 jegt

' alte« Sitten« unb Srängen« ungeachtet nicht ba;,u 51t bewegen, ihrer

ftoljen, f:hrceigfamen Abgefchloffenhett ju entfagen unb bem SBeifptete

ber betben früher genannten Vereine ju folgen. Sun erft, ba fie bieß

; ftcher nicht ju rechtfertigenbe »erfahren enblich aufgegeben unb ein

|

ausführliche«, »orläufige« Programm »eröffentlieht hat, ift man im

|

Stanbe, einen umfaffenbett Ueberblid jn gewinnen unb ba8 ©ebotene

j

im SSorauS geroiffermaßen ftch surechtgulegen unb ju orbnen. Srog ber

bem Programm »orangehenbeu befchränfenben Semerlung: „@8 finb

für tiefen Sinter in SluSficftt genommen" (foH wohl heißen: nicht

burebgängig ber Slufführung ftcher) foH bie« mit 3ut)ülfenahme ber

Programme be« Orchefteroerein« , be8 glorenttner Ouartette« unb

l'etbft be« ©rn. Utlman (wegen ©ummels Septett) »erfuaht werben.

I

3ttr Ser»oEftänbigung be« Silbe« fehlen alterbing« noch bie Soncerte

be« ^hitharntonifchen unb Sirchengefang=SSereine8 , be8 Sieberfranae8

unb ber betben Sapetlmetfter be8 Stabttheater«, worüber bis je^t

nod) nicht« betannt geworben ift. Sbenfo unmöglich ift e« au« bem=

fetben ©runbe, bte gewählten Vorträge ber im SDtufeum auftretenben

Sänger unb Sirtitofen angufübren. Sit ben 35 Soncerten be« glo=

rentiner Onartett« (3), ber 5D2utettm8=-@eiettfcf)aft (22), be« Säct(tett=

»ereut« (3), unb be« 3Jühl'fd)cn ©efangoerein«, be« in ber Herfen

be« ©rn. SJJartin Sallcitfteiu eine« neuen Sirigentctt ftch er«

freuenben Orcheffer=Serein« (gteichfati« jeber 3) unb be« ©rn. UH=

man foltert 97 Serie nachbenannter 26 Somponiften ',ur Slufführung

gelangen: ©ach. (aJcattbäuS^affion, STiotette unb Santate); Seetho=

»en (4 Scmphomen unb ebenfosietc Oubertureit, 8 O-uartette,

1 Srio, 2 Sonaten für fionofottt uitb Sioliue, ebcnfooicte mit

Sioloncea unb 1 für $iattofortc attcmV S3ral;nt-3 (Ein betttfcheS

SReguiem, ©argreife im Sinter, Scrtctt in S Op. 18 unb Sriumph=
lieb); Sruch (Sie glucht ber heiligen gamitie, Scenen au« ber Obtyf»

fee unb Sinteituttg ju Soreler;); Sherubini (Siequiem, 2 Ouberturen

unb 1 Quartett); ©abc (Ojftanouöcrture) ; ©olbmart (Scherjo);

©anbei (SKeffia«); ©apbn (2 Sompbonien unb 3 Ouartettc); ©itter



(Ouberture in Sntolt); Hummel (Sextett Dp. 74); Siel (Quartett,

Op. 53 Kr. 1 in Stoqfl); grmr, Sadmer (5. Suite); SSittcenj Satb>

ner (Ouberture ju „£uranbot")
;

iDienbelSfolnt ((SIia§ ,
StburfBrn»

pb>me, äftelufinen», SÜJcereSftiüe- unb 2lt^atia=Cuocvture fonue Octett

Dp. 20); 2Jco$art (Misericordias Domini, 2 ©pmp£;omett, 1 Quitt»

tett, 2 Quartette, 2 SiPertimento'g unb 1 ©uo für SSiolute unb

SStoIa); 9taff (Spmpfjonie „3m Siialbe" unb Quartett Dp. 136 in

(gmoll); SReincde (Ouberture unb Sntreact jur Oper „Äöntg ?Kan=

freb"); ^Rheinberger (SSorfpiel ju ber Oper „Sie fiefeen Stäben");

9toffini (©eflonoerture!)
;

SRubinftetn (Srio Op. 52 in 8?bur);

©drabert (G>burf»mpb>nie, Ouberture 511 „SHfonfo unb Sftrelta",

SEfabante au8 ber tragifdjen S^ntpI;oiüc, SBauetmuftf , Octett

Dp. 166 in (Sbur unb 3 Quartette); 3d)umamt (Scenen auS

@ötl)e'§ „gauft", Stequicm für SJiignon, 2 Snmpbmiien, ©enofeba»

ouberture, 2 Quartette, '.JSIjantaiieftücfe Op. 88
,

SWävd&en&ilber,

4 Stüde für ^ianeforte unb SSioIa, Op. 113 unb SSmoEfonate für

'ISiano Op. 11); Spo'tjr (Sntoüfpmpi)onie, Oucerturen ju „gauft"

unb „Scr 3lä)bmift", ©ßppelquartett Op. 65 in ©moll); äSolt'mann

(Quartett in SmoU O'p. 35) unb SBcber (Ouberture ju „Oberen"),

(ärfreultcf; ift eS, bie Kamen äSrafynS unb sRaff enbltd) mer)rfad? «er-

treten ju finben, bereit SBerfe abfidjtlid) ober unabftdjtlid) oernact)=

läffigt ttmrben; umjome'br fehlen bagegeu nod) beceutenbe unb £lang=

pelle Kanten neubeutfd)er Stiftung gönjua), benen unfere Ijieftgen

©irigenten t^re S»mpat£)ien enbüd; etroaS weniger engherziger 3uju=
|

roenben fid) leol)! aud) fobalb nod) ntd)t »erben 51t entfließen Per»

mögen. —
Sag glorentiner Ouartett eröffnete bie ©aifon mit bret

ftarf befugten (»oncerten; bie Stabführung fämmtlid)er SBerfe roar

eine treffliche, gerabeju SSerounbermtg erregte ber Vortrag bes 33eet=

b>oen'fdjen SlmollquartettS. —
Sa§ erfte SDlufeumScoucert ant 11. Octbr. Ejattc al§ ©0=

liften grau Schümann unb bie SUtiftitt grt. filing. grau Sd)u=
,

mann fpielte ba§ Slmotlconcert i£rce§ (Satten, baS Jpburnotturno oon

Eliopm unb ba§ Sd)erso au§ 2)Jenbc(6fo'£m§ Soramerrad)t3traum=

mufi! mit bieler äBei^e, obroot)l unä bie bereite grau ntdjt red)t
j

bigponirt ju fein fd)iett; grl. filing, eine Anfängerin mit Ijüofcber
|

Stimme, aber geringem, muftfaufdjem SfaSfcrucl fang eine 2lrie Pen
|

©lud foiüie Sieber Pen Sä)ubert unb Sßra^mä. S3eetfjoben'3 £moÜ=
[

fpmpbonie unb OuPerture Dp. 124 gingen unter iOiüller'8 Seitang
j

gan» auSgejeicbtaet. —
3Watii3.

Sic bieSjäbrtge Slpeaterfaifon rourbe am 15. b.iWtS. in berDper,

roeldje fner Pen je^er bie meifte Slnäie^ungStraft ausübte, mit ,,@tra»

betto", „Son Suan", „Sannbaufer", „greifdjüg" unb „Sübin" tu

öffnete. Kur grau giebtner«@po&r,grl. Subifcberäf 5, Sari»

tonift Sliaffon mit feinen glänjenben ©timmmitteln unb ber lt)i.

2enor$r. Canbau, imsöeftg einer fd;önen, Ita'ftigen umfangreid)en

©timme erstellen burdjfdjlagenben Srfclg. SBafftft litt ner ift in

Partien rcie SaSpar unb SeporeHo ganj tc6Iid;, als Üanbgraf unb

Äarbinal bagegen follte ftd) ber Sänger lieber ntdjt beifügen. Sie

iBaritoniften Dtopp unb Äaminäfö. ftnb ftimmenbegabte, talent-

»otle äufänger, aber für Stnfänger ift SDiaiiis fein Ort. Unfere

neue Soleraturfängerin grl. (ggner, ebenfall« Anfängerin, ift im

Sefifc eines fleinen fl)mpatbifd)en ©cpranS, fd)eint etroaS Südjttgeä

gelernt ju baben, roar aber einer Partie, rcie ber (SlBital, in feiner

Söeife geroad)fen ; roarien roir baber borerft eine colorirte Partie jur

enbgültigen SBeurtbeilung ab. Unfer §elbentenor ift nod? immer im

SBefifc genügenber ©timmmittel unb namentlid; feine §b'be nod; eine

bb'djft adjtungätoertbe, um bie ü)n mand;er unfeter 2encre beneiben

bürfte, ber ©änger befi^t babei große ^Routine unb ein 3iepertcir,

;

üjeldjeS namentlid; bei ©tabttbeateru oon grofjem SBertbe. §r.

©tieber mit feinen glänjenben ©timmmitteln b*t feit feinem leg-

ten Engagement große gortfdjntte gemad)t; feine Sarftellung jeboeb

ift nod) febr mangelbaft. (Snblid) fei aud) ned) unfereS tüchtigen

Sapeltmeifterä §rn. *preumeper gebadjt, ben roir nun fdjon jum

öierten 'Jrale am ©irigentenpulte begrüßen. £>r. $re umaper er«

freut ftd) ittd)t allein Seitens Der ©itection burd) feine großeStouttne

unb (änergie, fonbetn aud) in *p
%

ri»attreifen ber größten §od)ad)tung

unb nur mit größtem SBebauern mürben roir eine fold)e fdjäßen*

roertije Sraft bon uns id;etben feben. —
SBSitn.

iüt uttferem Jpofoperntb^eater folgte in ber legten 3eit ein ®aft

bem anbetn, nämlid) grau $auli 2Kareott>i§,4k§, Kiemann unb2)2arie

©d)röber. Ktd)t lauter Sterne gerabe erftenSHangeS roaren es, nidjt

jeber biefer Kamen mtrb einft unter bie mufifalifcben ^eiligen berfefct

ober aud) nur in iOtebattionform auf irgenb einer Sogenbrüftung

iigenb eineä neuen Eb^aterS pereroigt, aber fie roaren intereffant,

regten bie 'Xfjeaterluft an, regten bie ©emittier ber Sottcurrenten

auf unb roarfen baS lanbeSübl;d)e Repertoire burd)einanber. grl.

©djröber, bie le^te (gafttn, batte mit ibrem elften ^iefigert ©ebut

als ältargaretbe in ben „Hugenotten" @lüct unb Stfolg. ©ie bat

jroar eine fd)on mebr als fed)Sjäbrtge S3üt)nencaiiiere binter ftob,

nidjts befto toeniger muß fie aber ju beu jugenblidjen Sünftlerinnen

gejäblt roerben. 3bre ©efialt ift groß unb ftattlid), ibre ^P^^ftcgno

»

mie eine ftar! marfirte, ibre Stimme fiebj aber JeineSroegS in rich-

tigem SSer&ältniffe 311 Diefem Apparate, fie ift Hein unb bat fogar einen

etroaS tinbltd)en »enu nid)t {tnDifdjen S8eigefd)mact; bielleid)t grabe,

roetl biefe Stimme fo flein unb sierlid), roar fie ber feinen 2IuS&it«

bung fo febr jugänglid). ilUeS, roa« roir am Jlbenb ber ^Hugenot-

ten" tu ted)ntfd)er Sejiebung bon ber ©djröber }u boren belamen,

roar trefflid; auSgefübrt, fei eS im Xrtller, fei es im ^affagenroerl,

im Staccato ober roie alte biefe Sunftftüde einer, raffiniiten ©efd)macfä»

rid)tung beißen mögen. Slls i'obengrttt batte fid) Kiemann rote«

bergefunben ; bie Stimme jeigte fid) erholt, unb tbaten aud) bteSmal

bie forcirten S tellen bem Obre etroaS roebe, burd)®etoitationen rourbe

eS bod) nid)t beteibigt. Sie Sluffaffung, roeldje Kiemann bem @ral8«

ritter ju Xfytil »erben läßt, ift porroiegenb belbenbaft, retdje Sd)roät'«

merei roirb man in ibm nidit fudjen. Sas mag 3Kand)en befremben,

für bie reefenbafte ©eftalt beS ©afteS ift fie aber bie einjtg möglidje.

©aS äußerft 5al)lretd)e Slubttortum ging barauf ein unb jollte bielen

SSeifaE. Sie ganje SarfteUung roar jiemlid) animirt, unb nament-

lid) roaren es bie Samen Suftmann unb äJiatema, bie ibr SBef«

teS boten. Ser Sbor fd)moUte unb befd)ränfte fid) barauf, anju-

beuten, roo energifd? gefungen roerben feilte. @r tonnte es nid)t ber«

roinben, baß er an bei ißenfionSfaffe feinen Slntbeil baben foll , für

roeld)e grabe biefe äSorftellung in ©cene ging. grl. ©inbele beab»

fidjtigt, unfere Hofoper ju berlaffen. Sie ©ängerin, roelcbe biSber

eine ©age bon 7000 fl. bejog, fott erllärt baten, unter 12000 fl.

ibren Sentraet nid;t mebr erneuern ju wollen. —
(®*tu6 foijt.)

kleine 3^tung,

^agMgMtjiirjiti.

aimfterbam. Safelbfi erregen itoti SSBunberfinbet baS größte

äuffeben, eine breijebnjäbrige *pianiftin unb ein jroölfjäbriger ©eiger,

toeldje mit ibrem SSater, 3. Heß» SUluftflebrer au« Kem-9ort, bort

angefommen ftnb. —
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31 v ab. 4(m iU. Policen ber
l

.ßianiftiu ©iegeufelb»3wojieSti
aus SBarfdjan : Slasierfoli »on UteubclS'obit, gelier, Sifjt unb Streich"

quatettoorträge bcr sbubits, Siebl, l'a»orefi unb SJiüller. —
SlugSburg. lim 9. eröffnete söülor» ben Steigen ber cieä»

jährigen Soncerte mit einem jener fcetamiten Slaeierabenbe, bie fieff

bie Siebergabe »on Serien »c
1

eenfteu SUterS sxtv ilufijabe (teilen

unb bie ausiiujrung einjig ts .yäiibe bes SoncertgeberS jelbft le«

gen. 3n früheren Sagen, rto Ht Xon unb bie äJfecfyuiif tet Pla-

ciere nod) ber (Enttoicftuug entgegenftrebten, n;o bie Äunft beS Sla«

»ierjpieis nod) nicht bie gegenwärtige «tufe tedmifdjer äSollenbung

unb geiftiger äiertiejung erüommen hatte, rciitbe man einen jrceiftün*

ttgen ununterbrochenen Beitrag aui bem '(iiaiioforte als eine a|tl;e-

tijdje Ungereimtheit cnisfuuben l;aben. 3fo* beute nod; mögen tra-

un« nur noch, barauf freuen, reenn ein i3ülcn< ober ein Öiubinfiein

am 3nftrumente fitji. Sas Slaöier ift unb bleibt trog aller 45er»cU»

tommnung ein farbenfciirfttgeS Suftrument unb es bebarf eines
-

^ia»

niften erften SlangeS, um felbft ben burd)aus ge6ilbeten unb empfang»
lidjen $örer für eine längere Spanne 3"' fln feine StuSfübruiigen

ju feffeln. Saju ift nun sBüloro freiließ ber Siann. iüian ertrarte

f/ter t'eine äöieberholung be§ taufenbmal ©cfagten: biei'eiftuitgen beS

eminenten SünftlcrS baben lärtgft ihre Sarfteliuug in erfeböpfenber

Seife gefunben. 9Jeben Sftubinftent ftebt iiülo» allein auf fleiler Jpitye.

SaS jener an elementarer ©ewalt beS äSonrage» »orauS bat, eriegt

biefer burd) größere Objectiisiiät, in ber gleidjrocbl ber ijjuiS unferer

3eit fcb,lägt,unbburd)betounberungsn)ürbige SurebfiebtigEeit fceS opielä

»orjüglidj in belb»bonen ©eftaltungen. Siefe ausjeiebnenber! ©gen-
jajaften gelangten bei ber cf/romattfdien $bantafie unb ber gburiuitc

(9er. 4 ber englifdjen) »on '-öad) juv jd)önften Slnftbauung. «einen
§öbe»unft aber erreichte ber Vortrag in ben sBeetbotten'jcben Varia-
tionen 3er. 35. Jpier nafom baS Spiel ben Sb^aracter begeifterter 3n-
fbiration an. Sie barauf folgenben Stüde : üattabe aus Dp. 10 unb
@d)eräo O». 4 »on sörabms foroie ^bantafie Of>. 27 »on ©ernS»
Ijeim erhielten, rote leidet begreiflich, trog »ollenbetfier 3nter»retation,

nicht entfernt bie Sirfung iijrer übermächtigen SSorgattger. äfiit

SBrat;mS' rbhtbmifcben SluSrentungett unb batrnonifeben Verzerrungen
mochte man fid) bei all ben geiftreieben Sinjelnbeiten nicht bejreunben

unb »on ©ernSfyetm fjaben roiv aud) fd)on Üeffeics getiört als biefel

Dp. 27. —
S3armen. Sa« erfte iibonnementsconcert unter Sirectiou »on

21. Ätoufe brachte $ar;bn'« „Sa^re^eiten", bie Soli gefungen »on
grl. ®üi§\ü)baü) aus iieicjig, §rn. granj ®iener aus Sb'ln

unb jprn. 43 leg ad? er aus §anno»cr. —
fei. SieSoncertgefeüfdjaft begann am 20. i^reSIbonnementgs

concerte mit folgenbem Programme: ©burfr;mbr;onie9((r.l0
1

»on§ar;bn,

Soncertarie »on 2!JenbeIsfof;n (grau Souije ©pianger), (Stfteö Son»
cm »on l'ifjt (Stöbert greunb au«_5Peft), Cucerture ju „Äönig
®teß^an" »on S3eett;o»en, Sieber »on adjubert unb SDiegborff, 9ioc«

\

turne (Dp. 37) 9er. 2 unb ^feantafic (Ob. 49) »on S^o»in fotsie

Ou»erture jur „3iuberflöte." — 3lm 22. unb 30. Soncerte be8 glo-
;

rentiner OuartettsereinS: O-uartette »on §ar;bn in 3)bur, äftojart in :

@bur, ©eetb,o»en in gbur, @d)ubert in Smotl, äJienbelSfeljn in 6»
moll unb ed;nmann in äbnr. —

SB erlin. ilm 9. unb 12. @r>mbl)onieconcert beg Eoncert^auä» -

ordjefter«: @r;m»ö"nien in Sbur »on 3)iojatt unb ©djubert, Oucer»
ture, ©djergo, Sftotturno unb §od)5ettemarfct; au« bem ,,©ommernad)t8=
träum" unb Soncertouoerture in ©moll »on .piller. — älm 18. tn

ber äJcartenfirdje adjter Orgelbortrag be$ Organiflen Ctto ®ienel:
bon SSacb, *)Srälubtum unb guge in Imoll, fi^oral»orf»iele über

„Siebfter 3efu roir finb Ijter" unb über „3n bir ift greube", SBuglieb

»on iöeetfyotoen (grl. Söiaafs), guge in Obnr unb Benedictus »on
®ienel, älrie aus „Sübrat^am" »on SSlumner (grl. @ cb. ro'a r g) , So-
nate in Ernoll »on bitter, ärie aus bem 95. ißfalm »on äüenbels»

fotfit (Jpt. Ocig) unb Soncertfag in Smoll »on Stiele. — SIm23.
Ouartettfoirde ber SRefyfelb, ©olbtmann, sßarnbeef unb
3acobotDSü: Streichquartette in Smotl »on SJJojavt, in Sbur »on
§ar;bn unb in @8bur (Dp. 74) »on ijeetrjooen. —

:öonn. Slm 9. fünfte offentließe S!luffüt>rung be« See tt;o»en-
j

»ereinS: Sr?mpl)onie in ©bur »on ©mil Staumann in Serlin. I

„Siefer (gomponift, ein ©djüler ^ienbelSfob.n'S, tjat fid; befonberS auf
|

mufifltterarifdpem gelbe b;er»orgett;an. Seine SSerbtenfte auf bemfel» i

ben finb nut>r relatiber SKatur, unb baSfelbe fc^eint uns, reenn roir
j

feine fd)öBfetifd)e S^iätigEeit als 2onbict>ter nadj bem obengenannten
|

DpuQ beurteilen bürfen, in noeb. er^ötjterem ®rabe aueb. in biefer I

ber gatl ju fein, benn r»ir baben feiten eine Sorapofttisn gehört,
|

t»eld;e bei fo rcenig Originalität unb Crfinbungäreidjtfjum eine fo

große ©eU'anbt^eit lud) bei red)nifd;en Seite b.iu offenbart.— Sie jaeite
9ir., S»ob,r'S Smollconcert 9Jr. 9 regte unS nadj ben fragtoürbigert
Diottöen ber St;mr>t;onie burd) , fetne ©djönfpeit unb »ollenbete Slrt

ber äSiebergab; bopbelt tief an. See »ertragende ©eiger, $r. 3»,f ej)^
i'ubwig, toeldjer in b.er»oncgenber Stellung gegenroärtig in ber §'aul)t-

fiabt länglaubs ir-irft, ift ein Sct/üler 3ofe»t; 3oad;im'$ unb ein So^n
unferer Stabt. äi>ir batten b«S Vergnügen, uns fd)on ber «etannt»
fdjaft biefe« aSiolinfpielerä }u erfreuen, als er nod) bie Seiner 9Jcu-
fitfd)iile bejud)te, unb bereits batnais trat feine t;ol)e Begabung beut«
Ii* »or unfer äuge. Sie (äntroicflung berfelben aufmetfi'am ju »er-
folgen unb fo »iel als möglich, mitjuleben, t/at flets juunferen lieb*

ften söefcbäftigungen gebort, unb wir bürfen rcobl mit einem geaif-
fen Stolje gefteben, bafj unfere »on bem ttefflidjen Sünftler gehegten
^rroactungen rreit burd) xt;n übertreffen »urben finb. Ser ehemalige
unb talentine Äunftfünger ift ju einem ftrebfamen, acbtungs»ettt?en
iiieifier getuorben, ju einem iDieifter, auf ben lein groger l'ebrer unb
feine SSatcrftabt mit edjter Sefriebigung binblicfen tonnen, unb um
ben man tie Üonboner fthon beneiben barf. Stile bie fcebeutenben unb
mannigfaltigen SBorjüge ber 3oad)im'|ä)en Sdjule hat unfer (Seiger
in einer feiner fünftlerifcben Snbicibualität fo homogenen unb nu§»
bringenben Seife ju »ertperthen gemußt, bafj feine 3te»robuctionS-
«eijc jerjt su einer biudjaiiS felbftftanbigen, tjarmonifdj abgefcöloffenen
gcttioiben ift. ©rabe bie %tt biefer Sjerroerthung unb ^erinnerlidjnng
beS ©elernten feiten« bes ech,ülerS liefert aber 'beim recrobucirenben
ftünftler cas fidjerfte erfeniiuiigSjeicheti für feine einftige aSebeutung
unb ©röfje, unb läßt uns bie jebönfte 3ufunft hoffen. SaS ^ubli«
tum lohnte bie ^ertliche Sunftleiftung mit raufchenbem, rooblberbien«
tem S3eifaü." —

öreSlau. terftes iibcnnementconcert ber Z% ea t e rcap eile:
Ou»erturen ju „SJiignon" »on 2hcmaS (feltfamer ©efdjmacf) unb
„Dffian" »on ©abe, 3ubeIou»erture »on Sicher, Sburf»mpbonie 80n
*eetbo»en foroie 9iocturne für Ordjefter »on 3ellner. — am 7. im
SEontjünftleroeretn: SJaoierquintett »on ©obumann, ©treieboctett
»on Scenbfenjc. — Vlm 12. im Serein für ctaffifdje SDinftf:
Slasiexquartett in SSbur »on Sctjumann, «Streichquartett in gmett
»on 28eetl)0»en je. — 2lm 15. in berSltfabethtirche geiftlicte äluffüh»
rung Der grabe nicht febc geiftlid)en Missa solemnis »onSßoifini. —

SBrüffel. ©outiob'S Soncert hat einen fehr günftigen örfolg
gehabt, fjine täSbur}bm»h»»ie- in bcr Öeetbooen'fcben g-orm gehalten,
joll fid) aber nicht burch Originalität auSjetchnen; ein sBrüßler SBl.

febreibt „©ouneb fagt uns nicht« anbereS, als roaS er uns febon in
feinen Obern gejagt bat, baS Slbagio ift eine ^romenabe in SDcaiga«
retfiens ©arten :c, jebod) bte glanjenbe Snftrumentation unb jeböne
2)celobi£ erregte lebhaften SSeifaU." ©benfo hat aueb feine „©aBta"
glänjenben ®ucceS gehabt." —

Sa
j
fei. Slm 11. Soncen in ber §of- unb ©arnifonftrehe un-

ter ber fehr anertennenätoertbeu Seitung^ be§ Jpoforg. 'St unb na gel;
^rälubium unb guge »on Jpänbel, »on §rn. 9innbnagel mit betann-
ter aJieifterfcbaft ju ©ehör gebracht, 3J£ännercböre „©roß ift ber §err"
»on £)äfer unb „©Ott Su fcift meine 3u»erficbt" »on Otto, auSge»
jeithnet gefungen »on bem ©ejangoerein „§armonie" unter i'ettung
»on Äaletfch^ SSiolinabagioS »on SEartini unb Süiojart, »on §rn. Dr.
». SUieöer, escbüler bes Sammermuf. Schöler, mit fdjiJnem 2on unb
SluSbmct »orgetragen, „(ärljöre mich, Slllgütiger" Strie »on Seinette
unb jrcei geiftlid)e Sieber »on ©manuel SBach „©Utes ©ennfjen" unb
„©otteS ©üte", »on berOpernf. grl. Siemens recht aobllautenb unb
gejcbmactooll »orgetragen, äMoloncellabagio »on SRuubnagel, »on §rn.
l'orleberg ju »oller ©eitung gebradjt unb Slrie aus ©pohr'S Orato-
rium „gaü SßabhlonS", »on §rn. Senner mit lebendiger garbung
unb getniffenbafter Sorrectbett gefungen. — Slm 18. erffeS Slbonne-
mentsconcert beS fönigl. £oftbeatetorcbefter§ jum SSortbeit ihres Un-
terpgungsfonbs : ©uthantbenouoerture, Slrie aus „^eratleS" »on §än-
del (grl. ©lifabetb 2)Jütler aus Olbenburg), giSmollconcert »on
Ritter (Sari Lehmann aus Söln), „SeS Sängers glncb" »on ©ffer,
(Söulß), Sburpbantafie »on Schubert (Sari Lehmann), Siebet »on
Schubert, SRubinftein unb 3coh. granä (©tfaBetb SJiüaet) unb Smoü-
fr;mbb°nie »on <&poi)x. —

Sarmftabt. Slm 21, erfte Äammermufitfoiree »on SJiartitt
SBallenftein unb ©ugo §eermann unter SUcitwirtung beS Sio-
lonceüiften ©iebentobf: öburtrio »on s8eetho»en, Siolintonbo in
$moü »on ©Hubert unb Srioferenabe »on filier. —

Setmolb. ©rfteS SIbcnnementconcert: adjte @t>nH)^onie »cn
SBeetbeBen, „ber römifdje Sarneöal" »on Serlios, Seinecle's irium^-
tnoif* unb 3oacbim'8 ungarifdje« Soncert (8 arg beeil. —
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äDreäben. Stiu 19. »»eitt« unb U|tt« iS.ejicci t be« gräfl'ä?

$odjberg'fdjen Ouartettoerein«: Sburquartett 9h. 6 »on äRo«

jart, ©burquartett Op. 18, 9er. 2 »on SBeetboeen unb i)tnouquMtett
oeuvre posthume oon ©djubert. — 2lm 13. Sompbonieconceut
bt« Di®. 2Rann8felb im ©aale be8 ©emerbebaufe«; u.a. Sifjt'S
Prdludes. — 2lm'4. 9ioo. etfte SriofoWe ber Jpip. 3t oll fuß,
©eelmann unb Sßürdjl: ©erenabe für $iano, SJwline |unb SSio-

loncell Dp. 64 »on Rittet, -Sonate Dp. 28 »on söeetb.o»en unb £tto
Dp. 102 »on SR äff.

—
2)iif felbo rf. 2lm 14. gab bafelbft Jpofpiatüft Sljcobor Sta-

rnberg unter SKittoirfung be« Sencriften granj jßiener unb
be8 Soncertm. SRobert Hertmann com Stabttbeater ju Söln fol-

gern«« burd) Programm tote burd) 2lu8fübrung jettenS fo auägejeidj-

neter Sünftler gleich fefjetnbe« Soncert: SSariattonen Dp. 17 »on Stiel

fowie Sompofitionen »on #eetijo»en, SRubinftetn, SRaff, Sijjt jc. (8ia=

genberg), Säubert'« „Srlfönig" fomte lieber oon ©djumann unb
il/iarfdjner (Liener), Largo nnb Allegro »on Eartini nebft jwei

Heineren $iecen »on Sieuftemp« unb SBaäjint (§ectmann). —
(Srfurt. Srfte« Soncert be« 3Kufif»erein« : ;8eetbooen'ä fiebente

©ompbonie, Oberonou»erture, ®efang»oitrage »on grau 3ennb
©oltanS au« Saffel unb >8rud)'8 SBtolmconcert (Soiicertm. slöin«

felbau« au« Stadjen). — Sriofoireen »on grl. ©reibenfteiu unb
ben £>.£). Seop. ©rügmadjer unb gleifdjbau er au« ilRemingen:

£rio« »on ©djubert (in 23bur) unb SRubinftein, Staoierftüde »onSt>o=

pin unb Sifjt, ßenedictus für Violine au« Sifjt'8 ungarifdjer Sri!«

nungämeffe, :8ioloncellfoli, SRomanje oon SJolfmaun unb Allegro li-

soluto »on SRnbinftetn. —
granffurt a. SJ2. %m 11. erfteS äRufeumäconccrt: :ßeetbo>

»en'a Ouberture „3ur SBeilje be8 ^aufeS" unb Dcffen Smollfbmpljo-

nie, älrien »onsDcojart nnbSeber (.opr. Sro lop au« söerlin), ältnoll»

concert »on ©djumann unb Slaoierftücfe »on Sljopin unb ilÄenbel«-

fotyn (Slara ©djumann). —
greiburg i. Sßx. 2lm 7. Soncert ke« Jprn. S. ©reiner:

SSiotonceüfonate »on StRenbelSfobn (28. Stnbner au« Sarlsrube),

jemifdjte S&üre »on ^erjberg, 3|"emanrt unb üienbeläfo^n unb ®e=

fangoorträge be8 §rn. Käufer. —
©logau. 3lm 8. ©oire'e be« Soncerf. 8io bert SBiebemann

au« Seipjtg nnter äffitwirfutig »on 3uliu« Äniefe :c: Saprice

»on 3tafr (tttiefe); „%m ftilleu §erb" auä ben„3Beifterftngern",
„deiner ©attin" »on Jprm. 3opff, „3Bibtnung", „@tiUe", „©etott-

ternaibt", „SBiüJommenmein äiJalb", unb „®8 t>at bte SRofe ftcb betlagt"

famtntltcb. »on SRobert granj, „3^ 9 l'olle niebt" unb iüanberiieb »on

edjuntann (ÜBiebemann) unb folgenbe ältiieber: ,,2Balbborntlang"

fotote „3$ unb bu" »on Äniefe, „3cb, »anble unter ülumen" »on

i'afjen, „Aui alten Ußärdjeii" unb „(Sr, ber b.errlicbfte »on äUen"
»on @d)umc!in unb „3n Siebeälufi" »ort t'iijt foroie giSmoUfcberjo

(Dir. 3) »on Sbopin (Äntefe). — 2lm 15. »eranftaitete bie *(3ianifttn

gräul. SWartba SRemmert ein Soncert unter tlliittoirtung be8 l)iia«

niften SRid?ter (©cbiiler Sifjt'8) auä ®re8ben unb etn&eimifdjer

SErüfte mit folgenbem Programm : Säburconcert »onl'ifjt, Octaoen«

etube oon SuUat , älubante aus bem gmoHconcert »on §enfelt, 218=

kurOoionaife »on S^opin unb ^Ratocsbrnarfcb, für jroei Slaoiere »on gif jt,

fämmtiiä; »orgetr. »on SDi. SRemmert unb §rn. iKidjter fomie älltlieber

»on ü)fenbel«jobn, §enfcbel, Sappen unb (Schümann. Soiicertflüget

au8 ber gabrit »on ©eiler in Üiegnig. —
Jpaag. ©leiebtoie in SRotterbam unb Utrecht bat fid) audj bort

eine Sacb, gefeüfdiaft gebilbet, t»eld)e bte SBerte be« großen bentfdjen

iDieifterg »orjufiibreu gtbentt unb bereit« am 4. Dct. in ber prote-

ftantifdpen Sirene bamit begonnen bat. & mürben mehrere (Stjbie

unter 2Bier^' Sirection »orgefübrt unb bie Jpjp. Älerf aus 2)elft,

©. be Sange (SRottetbam) unb ^aftian aus §arlem trugen Cr»
gefeierte »or. —

£alle. 2lm 3. getftlidie Staffübrung beS § afj l er'fäjeu ©efang»

»ereinä: Alla .Trinita beata (äbor auä bem 15. S'aiprbunbert),

Factus est Dominus »on D. bt Saffo, Improperia »on ^alefttma,

älllegii'8 Miserere, Adoramus te, Christe »on *|3uom, Misericor»

dias »on 3)mante unb 'illtarie »on ©trateüa (git. & Ü u jj 1 c r), „Dia«

ria wallt jum §eiligtljum" »on @cwrb, äüeiijnacbtalieD »on §. ».

Siaufenberg, ,,i
!

afj bicb nur nitt)t' »on Srabmä unb äJienbeläfobn'S

$falm 100. —
3nn«brucf. äm 17. Soncert äöütom'8: Orgelpräiubium

unb guge in §moll »on 23ad>wf;t, JÖeetbooen'8 @8burfonate öp. 31

ffir. 3 unb Adagio con Variazioni Dp, 34, »on iRen^elSjobn 'jirä«

lubium unb guge in SmoU, (Sapitccio in tebur unb üieber obne

ÜSSorte, »on (Sbopin SHottaruc. Dp. 37 i)£r. 2, XaianteUa Op. 43 nnb

i

SSalje brillaufe Op. 42 unb Sifjt's Veuezia eNapoli. (Soncertflügel

»ou Ööjenborfer in SBien. —
Üeipjig. 31m 22. Oct. erfte« ©uterpeconcert: Ouberture ju

j

„Suroantbe", SDIojarfe gsburconcert (®ebr. £bern aus $eft), Ou-
»eiture, ©djerjo unb giuale »on ©djumann, 9cocturne »on Sari

Sbcrn, Stube »on Sbopin, Sarantefle »on SRaff, auf Sinei ^iano-
forten unifono »orgetragen, unb Ouoerture ju „©atuntala" »on®olb-
matt. — Sm 24. »ierteä ®ei»anbbauäconcert: ,£)n»efture su „®e=
nooefa", Ah perfido »on 45eetbo»en unb Steber, gef. »ou graul,

ilglaja Orgeni, 35iolonceEconcert »on ©ottermann unb ©iotoncell*

abagio »on 33argiel (neu), »orgetr. »on §rn. 9teu8burg au« SSln
fomte S3eetbo»en'« Smollfbmpbonie. —

ÜJJeiuingen. Slm 17. erfte« älbonnementSconcett ber bstJPät-

Kapelle : äRenbeläfobn'« Ouoerture ;u „SUieereSfliBe unb glücttjüje

gabrt", »on ©djumann ^ijantafteftücfe ,,be« abenbs", „ätuffdjroun'g",

unb „iöarum" für $ianoforte, »orgetr. »on Sljeobor Äirdjner, ©e«
renabe für ©treidjordjefter »on Holtmann (j. erft. äJi.), ^olonaife in

SiSrnoü unb iRocturno in gisbur »on Sb.opin (Sirdjner) unb a>d)u«

bert'« Sburjbmpbonie. —
äRübibaufen in £b. @rfle8 Soncert ber Sieffource unter

äRitmirtung be« Soneertm. Ublridj au« ©onberäbaufen unb Ceop.
©rügmadjet'« au« Heitlingen: SJorfpiel jurOper „bie fieben SRa-

ben" »on SRbeinberjcr, ©tänbdjen für Ordjefter »on filier, S3eetb;o-

»en'ä Xitpelcencert (©djeftcr, Ublridj unb ©rü^madjer.) —
'13 rag. Siebertafel heä beutidjen äRännergefangoercin«

unter Seitung »on 'Xaurotg: „ÄriegSlieb" mit Öla-Sinftr. »onituguft
Ä ö n ig, Sieb ber Scutfdjen in Soon »on 2Jienbel«fobn, „grülj'.ing«»

uaebt" »on Sari Subroig gifdjer, ,,iluf ber Sadjt" »on iRan*
golb, Sagbdjor mit 4 .fjb'rnern »on ilnton Ortner, Slusaanbrer«

|

lieb »ou §rm. 3 c Prf 'c- —
|

SRotterbam. ®ie ©efellfdjaft für Ausbreitung ber Sunft (So-

cie'te pour la propagation de l'art) ftubirt fegt bebui'8 einer Sluf-

fübrung ©cenen au« ©djumann'« „gauft" nnb ba« Oratorium „33eU

fajar" »on §ünbel ein. —
£ilfit. 2lm 19. Siebertafel be« ©ängeroeiein« unter Seitung

j
»on SSlaufjntb: Ouoeituren jur „Sntfübrung" unb jutn „SBaffer*

j

träger'', „gmbling oijn' Snbe" »on SReinedEc, Serein«lieb »on gianj

! 2if jt, „Sorbeer unb SRofe", Suett »on ©rell, „®er ©tubenten SRadjt»

gefang" »on S. S. gifdjer, „®ie äöaffen be« ©eifteS", Sbor mit

sBlaStnftr. »on 2B. 'X]djud) :c. —

yerfenalnadiric&trn.

! *_* ©oppe iOtcuter b>t fid) »on i^rer Ärantbeit erbolt unb

j

wirb eine Äunftreife burdj ®eutfäjlanb unb SRufjlanb unter»

nehmen. —
(

* grau Senn tj @ol tan ä , Sie fi^djgcfdjiujtc s^rimabontta

ber Saffeler .'pofbtiljne, uamentlid) muftergültig afö ®onna Slnna,

i
©räfin, ^amina, Stgatlje, Seonore (gtbelto), (Stfa, ©enta, Slifabet^,

Sefjonba, tRejia, Valentine, 3llice, iRornta k., wirb im Saufe bte»

feg äBinterä u. Sl. in iReiningen, SSremeu, SRotterbam unb
ülmfterbam in größeren Soucerten auftreten. —

*—* grl. Söffe »oiu Seipätgcr @tabttf)eater gaftirte mit gro»

fjem ©rfolge an ber ®re§btter jpofbüb^nc als ©(ifabetf; int „Sattn»

tjäufer." —
*—* jtljeobor äBadjtel tjat beut sBernelimeti nadj fein ©aft»

fpiel in ^eft aßbredjen muffen, weit er in bem 3)uettc mit SRartlja

anftatt ber erften ©troplje bie jwette fang, was natiirltdj Serwir«
rung tmördjefter t)cr»orbrarfjte, unb nunmehr beut iibervafdjten ^u»

|

Wttum buraj ein fcljr beieicbnettbeS itopffdjiittedt ausbeuten für gut

; fanb, bai; etgeitttidj baS Ordjefter beu SSoct gefdjoffcn Ijabe. —
:

*—* grau S. iDi'idjaelt, «ßtintabonna ber ©todbolraer Oper,
bat einen ©aftrollcitcnctuS mit ber berliner ^»ofoper abgefdjloffen

j

unb erhält für jebeS Auftreten if.uO grcS. —
*—

* S)er ehemals beliebte 'Xencrift ©djitb ^at infolge

©timm»erlit|te8 ber wunft entfogeu miiffcu unb jeßt ein iprobueten«

gefdjaft in einer ©dpeiserftabt ü6ernoittmen. —
* Sontrabaffift söottefint, weldjer lurälid) tn Sonftan»

ttnopel concerttrte, beginnt jegt wieber feine Sapellmeifterttjätig

teit an ber »tceüönigl. Oper in Sairo. —
*—* Üicola Sabladje, j. 3- 8iegiffeur ber italienifdjeu Oper

in 5)5aris, Ijat bett iüiebfdjtbje^-Orbett »om Sicetontg »on Sgijptcn

erhalten. —
*—

* 3)er SBiener iRännergefanguerein b,at ben sBefdjlujj gefaßt,

bem um ben 9Jianuergefaug b^onjcerbieittcn ©idjtcr 9J£üller »on
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ber äB er ra in Seipjig anläßlich feine« beBorftehenben fünfäigfiew
j

©eburtStageS einen (Sbrenfolb bou 50 Dealern aus SSeveinBmitteln

p roibmen. —
*—* S5or turjem ftarben: ©er ®efangiefjrer gerb. SSö^me,

ehemals Setter ant Setpjiger Si^Hroatorium am 4. £>ct. in 2Bte8=

babien, nnb an bemfeI6en2 .ü . ...r Orgelbauer (Sbr. grb. äBattfer

in SubreiaSburg, (ärbauer ber großen Crget mit 100 «Kegiftern tm

Ut wer fünfter. — I

yfnniarijRa.

* - * 3tuf ba§ $rei8au8fd)reiben be§ fönigl. SRufifinftitut« m
glorenä, roetcbeS in ber Stufgabe beftanb, eine guge mit brei@ub=

jecten ju corrtponiren, finb nur Bier arbeiten eingegangen unb ift Bon

Siefen feine beS greife« reürbig befunben »orbcn. — i

*—* Die aSortefungen in ber „£iterartfd)en unb ^itofoptnfdjen
j

©efetlfct)aft" su Sonbon begannen am 14. Oct. mit einem SSor« i

trage Bon Da nnreutr) er über bie (Sntotcflung berSÄufit im 3u=
j

fammen^ange mit bem Drama mit fpecieller SJejieljung aufyttcBarb

äBagner. —
*—* and) in 9reto=9)orf t)at fid) ein 2JBagner»erein cje*

\

bitbet, beffen SSorftanb au« ben §§. Stomas, Dr. Sradoreißer,

ginfer, §aHaarten u. 21. beftet)t.
—

*_* 3n gotge ber ©. 4-Jb mitgeteilten ftufforberung ber e=

noffenf d)aftbramatifd}erunbmuftfatifd)erStutoren^aben fidt be-

reits folgenbe Soncertinftitute unb mufifaliftfje Sereine bereit ertlärt, für

jebe auffüljrung oon Serien tebenber So mpo Stiften benfelben einen

@ 6 r en f
o I b 3u jagten : bie großljrsgt. §oft^eaterintenbanj in © d) » e=

rin bewilligt f> Dblr., 10 SS&tr. , refp. 20 Ztyt,, ba8 großb\ §of=

capeltbirectorium in Oldenburg 3 SC&tr., 5 Dfrtr., refp. 10 Dflr.,

bie Direetion beS SUtafifberan« in äJlüufier 3 D£)lr.', 6 Xfyx.,

reff). 12 Zi]lx. unb bie' ©efeUfct/aft ber SKufilfreunbe in ©muttben
2£t)tr., 4Dp:., refp. 6 Dljlr. gortfei?mtg folgt tjoffentlid) in au§=

gebel)nteftem unb tiberatftem ®rabe. —
*—* 3n ^rag Ijaben bie entrüfteten (Hjoriftinnen am csedji«

fdjen Sweater ©trtfe gemalt, reeil ber £r)eaterbirectot tb> Senefis

mit ben Sorten angetünbigt fyatte: ,,3nm Sortierte ber 2öeiß8^er=

fönen tont fir)or", fobaß eine cjechifdje Operette ob>e — ©efang

jur 3lupt)rung tarn. —
*—* am 1. ronrbc in S3re8I«u bae aus ber afdje in neuem

®lanj entftantene ©tabttbeater feierlich, eröffnet. Ueber bie (Sinnch-

tung beSfelben, bie roobl »on roentgenDbeatent übertreffen roirb, fagt

bie ,,©cblei. 3eitung" golgenbeS: „äSor allem tjtjbei bem £anfe ber-

borjubeben bafj in etfter Iteihe bie mögltcbfte «Sicherheit be8 *(3ub«

litumS bei etitftebenber geuersgefabr unb bie möglictjfte Sicherung

ber 9iäumlicbfeiten Bor rafcbem ausbreiten beS geuerS in bas auge

gefaßt ift. Dabin gebort junäc&ft bie überaus eorftcbjige Snlage ber

fflülmeneinricbtungen, in Ts olge beren bie SSttbne bei bem augbrucb,

eine8geuer8 fofort burd) einen feljr leicbt unbfcbnell berabjulaffenben
\

eifernen Sorfeang »on bem 3ufcbauerraum abgefcb,loffen werben fann. i

Siefer SSorbang ift »on bobbettem Drabte, beffen ®e«ebe einige 3°lt

»on einanbei entfernt, aber.febrfeft miteinanber »erbunben Tmb. außer-

bem fctjü^t ein aus ftarfetn ©ifenblecb Berfertigter SJlantel am Caubt-
j

Borijange ben 3ufcbauerraum Bor ben ettra im SBübnengebälte ober

im ®ä)nürboben au8gebrod)enen glammen. 9iatt)ftbem bewahren bie

Bielen, hinter ben einjelnen ausgingen angebrachten Srepben ba8

^ublitum Bor jeglicher 2eben8gefa|r unb ermögltcben eine überaus

feb,neBe Siäumung beS JpaufeS. Das *Pubiitum tann fta) in ben

nunmehr gereßlbten Sorriboren ficfyer füllen , ba auä) bie Srebben*

aufginge geaülbt unb mit eiferner Salfenlage Berfeben jtnb. aber

aua) für ba«S3übnenberfonal gebridjt es nic^t an ben nßtfyigenSicber«

beitsmaßregeln, infofevn ebenfalls b^inreicbenbe auSgänge Borbanben

unb bie ©arberobeftuben jc. ebenfalls mit feuerftcb^erer Sölbung
»erfeljen finb. Sa« tie ausftattung beS 3uf(bauerraum8 anbelangt,

fo toirb bas auge burd) bie $rad)t unb (Sleganj bcrfelben gerabeju

geblenbet; bie ganje neue ©intbeilung ber Sotopetbecfen ift überaus

gefdjmactBott. auf bei einen Keinen fogenannten ^rofceniumbecfe

erglanjt Apollo mit ben äKufen; bie £>au»tbecfe bagegen jieren bie

aitmeifier ber bramatifujen Äunft unb beräftuftf Die Silber rübren

fämmtlid) Bon bem rübmliäjft bet nnten älialer DettmerS ber- ^eu
ift aud) bie elegante Sinfaffung ber Silber, foaie überbauet bie ganje

Snlage, ba ber Sünfiler bieSmal ben ©cb^merbuntt nad) ber üJiitte

»erlegte unb bie Silber gleicbjam Bon Sanbelabern getragen roevben.

Sieben ber fi^Bnen ^rofceniumStecte mit ib,rem gefd)ma4BoHen So«
gen machen aucb^ bie ^rofceniumslogen mit ben Bradjtboüen ®eco-

rationtn einen berrlidjea (äinbruct, iKalerei, ©tuecatur unb 8er»

golbung Bereinigen ftd) ju bem ©cbmnde beS ^aufe«, unb bei »ol»

ler 58eleud)tung wirb ftd? namentlich bie Decte brillant ausnehmen.

Die @inrid)tung ber <piäfee unb ber Bier SRangabfiufungen entfbricbt

im®anjen ber früheren, nur ber sroehe SRang bat ein feljr »eränber«

teS elegantes anfeben angenommen. Die *J3cofcenium8logen beSfelben

geben bencn be8 elften langes faft nidjtS nacb.. güt Berme^rte Se«
quemlid)lcit beim @in« wie jum ausgeben ans ben Sogen ift geforgt.

3m ^arquet ftnb einige ty\tyt roeniger geroorben, roeil jeber eutjelne

*pta^ umeintgegoll berbreitert ift. Die (äinricfytung ber Ventilation
ift berarttg, baß nacb Selieben rearme unb lalte Suft eingelaffen

rcerben ta'nn ! Um eine »orjüglidje atuftif ja erjielen, finb ebenfatts

jroectmäßige Sinridjtungen getroffen. Slucb ift auf eine Borjüglt^e

SBafferleitung Sebadjt genommen morben, um ba8 fctjü^enbc Clement

bei eintretenter ©efabr fofort nad) ben bebrotjten 5[3unlten birigiren

ju tännen. S5?a8 enbltcb bie Selencbtung anbetrifft, fo bürfte bie«

felbe im ©tanbe fein, bie BoUe ©djönbeit be8 §aufeS glänjenb ber-

»ortreten ju laffen, inbem ein Bier (Stageu bilbenber Sronleucbter unb
26 an bem $meiten 9iang angefcracbte ^ängeleucbter ein SJieer Bon
glammen ergießen »erben. Die luyuriofe äusftattung ber portal»

falonS ift nid)t hinter ber ^racbt ber übrigen SHaume jurücfgeblieben.

3«r ©iitfiiliriirtg pngctet Gräfte.

©ebon längft hätten mir unferem SBunfcbe, unter biefer Ueber»

fivrift unbetanuteten unb befonberS erft aujtaitehenben jüngeren Sa-
unten eine befonbere SinführungSrubrit ju roiemen, ab unb ju eut«

fbrodjen, reenn reir uns nicht teineSttegS bie ©efahren Berhehlten,

benen mau (tote beroerragence rearnenbe s8ei|>iele lehren) grabe Die-

jenigen ausfegt , roeldje man bierburd) ju fiirbern hofft. Dennod)
rcollen wir, bierju abermals fBeciell angeregt burch einen unferer SDiit-

arbeiier, reenn auch reeit entfernt, auf 6a8 bebenfliebe ^räbicat über«

hebenbei Unfeblbarteit änjbrucb ju machen ober unreife SKittelmäjjtg»

teit in ©chu§ nehmen ju reollen, einige SSerfuche reagen, unb jrear

sugletch im JpinblicJ auf fo manche gälte, in benen burd) llngunft

ber Serhättmffe, burd) bie ftets reachfeube Soncurrenj ober burch über-

eilte Urtheite aufteimenbe Ealente in ihrer redjtäeitigen Gsutrmcflung

gehemmt renrben. SDiöcbte eä uns reie unferen an biefer Siubitt ftd)

betheiligenben äUitarbcitern gelingen, in biefem son bem heften Seil-

ten geleiteten Streben bal 5ftid)tige ju treffen, um fo SKandjeS, roa8

burtt) brüSteS abiBr.chen ober parteiisches anfetnben gefünbigt

reorben, reieber gut ju mad)en, unb fei e8 auch nur inforoeit, baß,

roährenb tu ben legten Decennien fo tnand)e8 Dalent burd) äRangel

an ®tüct unb (Srfolg, burd) 3gnorirung ic. Berfümmert ober Ber«

bittert unb ju bem bornent oliften fingen gebrängt reurbe, bagegen

ben Bon je^t an auftauchenben nunmehr ein etaaS beffereS 2oo8
befd)ieben fei. — D. 31.

3reei Söhre mögen eS nun fein, baß id) im £aufe §iüer's einen

jungen üJiann tennen lernte, Bon bem man mir in allen muftfalifcben

Äreifen mit lebbajtefiem Sntereffe als bem begabteften unb tüchtigften

©chüler beS bortigen SonfeioatoriumS gefprochen hatte, ©eine l'ehr«

meifter Jpiller unb ©ernSheim Boräüen gebad)ten nur mit Susbrüf«

ten höehfter ßufrieben^eit
, faft SBereunberung ihres jungen ©lesen;

„ein ganj genialer sJ)fenfd)" reie§iUer meinte. Sin geiftBotler @d)rift-

ftefler lagt jutreffenb: II convient de juger les m^thodes comme
lea arbres k leurs fruits. 3d) geftehe nun, mit einigem mißtrauen
an bie tenntnißnahme ber „grüd)te" einer 8ehre gegangen ju fein,

bie mir grabe Bon benen jumeift gepriejen rourben, Kelche ben ©a»
men baju auSgeftreut, unter beren gürforge biefelben gejeitigt reur«

ben. Unfere mufifalifchen SilbungSanftalten ha6en ja letüer toenig

genug Bon fold)en ,,grüchten" aufjuroeifen, Bon benen auf bie SSor-

trefftichteit ihrer „SBaumfchule" ju fchlteßen, bie betreffenben Seiter ber

anftatt für oottheilhaft erachten möchten; wirb e8 bod>, aus biefem

©runbe, namentlich bei Seurtbeilmtg ber Sehifrüd)te auf bem feebiete

ber Sombofition
.
aud) gar oft fchroer, ben ©renjpuntt ju ftnben, bis

ju toelchem bie ber jungen ^flanje innetoohnenbe fdjaffenbe Äraft un-
ter Seihülfe ber SHutter 3Jatur allein i^re ©chulbigfett gethan, bei

reellem bie corrtgirenbe unb }urid)tenbe §anb be8 ©ärtnermeifter«

in Shätigfeit trat; ja bei ber öfters fehr an ba8 9ieclamenhafte an-

ftreifenben äBeife, roie oon manchem SonferBatorium auf biefeä ober

jenes nun fxr unb fertig Borliegenbe Obus als ©emeis feiner bor-

jüglichen i'ehithätigteit htngerotefen roirb, möchte bie Sermuthung biet-

leid)t teine aüju tühne fein, baß bie meifien biefer opera nicht fo

ftr unb fertig, au8geroad)fen unb gepanjert teie eine 'ßatta« ans bem
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Raupte be« jungen eomponifteu 3eu« g«ty>nmgci: ftnt, ebne bafj ber

'fürforglidje l'ebrer bieSiotte be« cnergifd) eingrelicüben Geburtshelfers

cfpepbäfio« übernahm. SRein junger Kölner jeboeb foUte mid) eine«

SBefferen belehren. 3nteref|irte er uiioj j*crt tmrcl; tu originelle, äcb>
iünftlenfdje Seife (einer SSirtuofenleifürogen , fo waren bie eigenen

Sompofitionen, tue er mir $um iöeften gab, wirtlich ganj bantad; an»

fletben, bie Sobfprücbe ju bewahrheiten, fcic ihm feine ßebrer uitb

greunbe gefpenbet. Stein , ba« »arm feine Srcibbausfritcbte. 3n
ihnen offenbarte fid) ein wirfliebe«, t'enugcS, naturmfi*ftge* £alent,

bem jebwebe« Jpafd)en nad) Originalität unb äußerlichem ©ffect »ei:

Statur au« ein unbekannter begriff ju.fein fdjien unb'ba« tu ber faft

naiben äiSeife feine« '.jStobucircn« um fo uietjr wirfte, je erfüllter »ou
innerem ©ehalte, je reicher au wahrer Originalität grabe baburd; bie

buftenbenSBlütbeu würben, bie beut jungen stamme reihlicb
*

5u ent«

ipriefjen fdjienen. SJiögen aud) bie fdjönen gniclite, bie biefe im« »er»

beißen, niebt ausbleibet!. 'Dio'gc bem jungen Xaleute in ber $eit

feine« ©Mimtet« eine gleich, fcgciiSreid; nürfente Senne leuchten, mit
bie erwärmer.be, unter »eli;er ihm jefct, tu feiner (jeflen griiblmg«»
jett, eine fo fdjöne (Sntmitflung belieben war: ber erfahrene UafS),

bei' toobltbuenbe Gsinflufj »on gebiegeneit Sebrmeiftern.

Sie weiften ber eompofttioncti, bie mein junger greunb bamal«
fpiette, liegen nun gebrudt sor mir. 3cb, »erratbe feinen Stamen mit

ihren Siteut. Srci babon hüten

gfttf /ü'Otttaun, Srei «tfiäe für ^tanoferte (üielefelb, 9t. Sul»
Ser) Op. 2.

Srei Stüde für eine Singfiimme '• i'iatn j, Schott)

Ob. 3.

©ouboliera für pauoforte (33ielcfelb, -S^uljei).

Op. 4.

Sen üirtuofen epepmann nimmt äSilhcImj unter feine o'''it '3 e
>

ber lennt ben SBeg unb mein junger Sdjügling fei ihm 3 e 't feine«

Sehen« banfbar, bau er ihm ein gmjrer auf Dem SBege ju ben „Ster»

nen" gettefen. Siejer u?eg ift uieift ein befebroerlicijer, nmbiamer,

p Infang aud) büfterer; e« ift bar;cr wabrlid; »ertbeiibafter , einer

»orgetrageneit Laterne folgen, als mit (eingetragener gu ßeüen ju

ftolpern. — Sen Somponiften cpe»inann baaegen einjuf ülji'en, fei bie

Aufgabe tiefer ßeileu. ©eine Serie »erben ftdj einem 3ebeu felbft

empfehlen, ber fiel; bie 2)iül;e geben trieb, fte jttr §anb ju nehmen.

@ie bocumentireu fid) auf ben elften Ülid ale wo!;Igeratbeue itinber

eine« Sater«; alle tragen bie gleiche Itebenswürbige, befdieibene

SßhBfiognemie; alle gleid) einfad), ]d)lid;t, prunf'lc«; in allen ber *Jäui«'

fd)lag irarmen, fü^lenten Oemütbe« unb nur ba«, beim fie finb uaio

ottefammt, brüften fid; uidit mit @ehi;rfamleit. Unb ba« ift gut fo.

Senn toie fagt Scan $aul? ,,9)iit ber (Met/rfamfcit gebt £8 mt
mit nmlfcbeni SBein

;
jene ttnvb in Stopfen, tiefer in glajd^en ju ©*a«*

ben, bie bamit nit^t bis an ben SorE gefüllt finb." «Soll id) mir

meine Sieblingäftücte ttab.len unter ben fteben, fo nenne idj ba« l'ieb

„3d> frage biet;, mein blonbe« üieb'", ba« in feiner Ötaiteetät unb Un-

fdjulb besauberabe ©b'tbe'fdje „^weijcrlieb" unb ba« Slabierfiüct:

All ongarese, obgleid) festere« gar febr jabm, milb unb roeidj für

ein ongarese unb treö ber fo febr fid) ungarifd; geberbenben, immer
Jbteberie^renbtn SBenbungeu tuebr ein aila tedesca; e« fdjmecft über«

fcaupt meb^r nadj norcbeutfd;er Soft al« nad) ^aprica :c., tote ein

od)te« „Ungarifc^" bod) eigentlid) fein foll unb mufj. SDod; ein

Seber befebaue fid) ba« niebtidjeiöträußtetn unb »ä^Ie fid) felbft feine

£iebling«fclume, ob id) gleid; bermutbe, e« werbe ba »iele geben, bie

allen lieben jugleid) ben $rei« äuertenueu , alle gleid) lieben treiben.

3a, feilte mein junger ftünftler gar in Sßerfon ber gürjprecber für

feine -SBerldjen fein, bann jtreifle id) feinen ilitgenblid an feinem unb
tt;rem ©lüde: benn eine gütige äScrfeljung gab ibm jur ©efäb^rtin

feine« felteneu Talente« bie feltene (äigenfdjaft ber Sefdjeibeubeit.

«Rüge unb bilbe er jene«, bewahre er fid) ftet« Eiefc. ©iebt e« einen

febbneren Sunb? äiiufj biefer nid)t greube erweefen aüentbalbeu unb
bem @liidlid)en nid)t greunbe erroeiben, ber fein Sräger? —

'A ä).

fin gnftvümenteninvmtaxmitt vom 3a§xe 1593.

2Jiitgetbeilt »ou 311. Jnrftenau.

(gdfiue-)

3nufutatium
SSber bie Snflrumenta, rceldje öor biefer 3«it bem §oforganiften

(S^riftoff SBaltb^etn tu Soraa^runge gegeben, nunmebr aber nad; be§»

feiten Slbfierben äluguflu« Störingern, roeldier an feine @teüe »erorb-

net, bberanttrortet morben. 2luffgertd)tet burd) iUüduel Äronbergern

bem clteru vddjöfiern, Ölogtcr -üiidjael aio eia'.-ellineifieni, unb äugu-
flu,« Stüringer jpof.Drgantften, -,u *ie«ben beit 2. älprilie

Slljj nel)iulid)eu:

1) 6in aiegal, fo in ben iöälgen liget.

I) (Sin Snjtrnmen in geftalt eme« büd;« mit Uutenfcitenn belogen,
ba« berberben unb fein claves angebet.

3) (Sin Hein ^uftfmnent gleid; einer -p'ol^enlabcn
, braudjt il^unb

perfcog Otuguftu« .*)

4) 3met Clavieordia eine« lind, ba« antere red;t. Sa« reebte
fcraud)t iyuitb ©eifrieb ^ittidj« öobn bei ber jungen £errfd)aft,
tx'eld;er barauf lernet; ba« linde aber ift ganj unbt gar berber-
ben, out ;u uiebt« ju gebraudjen.

5) (Sin ejmftrumem mit ©iödlein, geben aber aud) nidjt alle claves
an.

6) ein Onftraraent, wann man e« gugerüdt, b,at e« fid; felbft ge-
längen, ift gar perborben, aucy leine leiten brauf.

7) ein Snftruntent, barinnen ein tleiue« ftedt, rceld)e« Meifter -pan«
»on '4ug«purg£ fol gemad)t fjabeu, bauott ba« gemelbe (©emalbel
abgangen, bab td) äluguftu« Störiuger in Serma^rung.

0} jjiu Oujlmment »on iSbprejjett yolg« ontt clares »ou^erlemut-
ter geniad;t.

9) ®in yuftruutent mit fdjroaräcn Clavibus, tneldie« ben Organt»
ften gu l'eipjig abgefaufft roorben, fiebet igo auf bem «Scblofj in
be« »on SUeimarn ©emad;.

10, Sin 3nftrnment, fo etttean 3ofc|"t Sareft genta ebt, ftebet bei mir
älnguftu« 'Jib'ringer.

11) ein lind änftrument.
12) em ipofiti» in etueni 2ijd), fo ©tepban Sod) ju 3»idau gemaebt.
13) ein önftrument «on SM^rff«». )» «»au enge! ber Selfdje mit

aug Italien bradjt.

|

14) ein 3nftrumcitt, fo 3oad>tm iteller geroeft.**j

15) ein s
45oftti», fo ©tepfyan ßoä> ju 3»idau getnad;t.

16) ein '^ofitio, fo ©eorge Äre^idjinar ju Sreeben genta it.

i?) ein Clavicordium »on Stjpreffeu, barunter ein glotmergt, fo
aud; Ärc^fcbmar ;u iSrejjben gemadjt.

18) ein groß fo,iüv mit einem oufirument, boütitt ba« eorpuä
ify'ön eiugeieget, t»eld;e« ju Slug«pu:gE gemacht, ftebet igt auf bem
Scbjojj all;ier tu ber Suuflfammer.

19) Sin 3nfimment, forimret trie ein gliigel barunter aud; ein fo-
fitib.

20) ein 3niirumeiit, fo »on Bgibio ben Organiften Eaufft werben.
21) ein onftrumettt, fo $ttt ©covgett »on ®i;bitburgf geroeft, ba«

3» ift gemacht «i.i Iteine« Snitrument, ba» i;ab ich 'Änguftu«
Jiönnger aud; nod) in üJcnvarung. älber ba« Heine barju ftef;t

bei äftUt&crs Sittwen.
22) ein groß Stegal, tbcldje« Stumpfet meinen gnabigften Jperrn ber-

faufft, ftebt igt al^ter in ber @d;lof3£ird;eu.

23) ein 3tii:rument mit ;,i»et;en Clavirn, ba« stt Organift ju 3i»i»
dau meinem gnäbigften yerni »erfaufft.

24) ein eparf Cortium, fo ber Sammermeifter meinen gnäbigften
epernt gefebentt.***)

25) ein 3uitruutent, weldje« Siorg }U i!eip;ig meinem gnäbigften
Öerut eitaufft.f)

26) ein ©eigen-3'iifirutiieut, fo ©eorge s£reg;d;mar gemadjt. 3tem
jed)« End; partes ober ©cfaugbüd/er.

27) ein 3nftrument mit ^feiffeu , i»tid;c« 2)iarggraf ©eorge grieb-
rtet) bem ebnrfürften gefd;iefet älo. 81.

*) ipeijog äluguft, ber nad)malige atbminiftrator »on Dtautnburg,
War geboren am 7. September 1589. Sollte et fdjen im Sllter »on
4 3«bten SDiufü getrieben babenV —

**) 3ead)im Setter mar jdjon Organift unter Äurfürft SHöiifc
unb Witt al« joldjer in ber Satttoreiorbnung bon 1458 nüt30@ul»
ben jäbrl. öefolbuug aufgeführt, er ftarb wabrfcbeiulicb 1554.

***) SBabrfdjeinlid; ein Clavicitherium, eine eiabier^arfe ober
Slabiercitbtr, ein jegt ganj »erfd)t»unbene« 3nftrument. Sie Saiten
Würben wie beim Spinett mit geberfieleu geriffelt. Sa« corpus be«
3nftrumente« mit bem Stefouansboben unb Saiten ftanb nacb oben
anfreebt. —

t) SSietlcicl)t war SDtovfj ber im 3n»entarinm öfter erwähnte
„Organift in üetpjtg." äBabrfdjeiulid) war er ein SSermanbter ber
epoforganiften Sacob unb 3oad)im SJtorß. erfterer fam 1554 an 3oa*
cb,im fteller« »teile unb lebte noeb 1585. Soacbim, feinSobn, war
feit 1579 Jpcforganifi unb ging 1581 in brattbenburgifebe SJienfte.
S3ielleicbt War er fpater nacb Veipjig getommen. —
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9tad;foigeufce »er,eiriwetc 3nfti'unicnte babett 5«r iltittaburgt geftanben,
finbt ab« alle ftiberumb tjier, bis auff

28) (äitt «ßofitb, fo nodtmais jur Sütitaburgf in in g^togtir^en
bortjanben.

29) Sin 3r.jhrument mit 2 (flammt bctt Jpdfenfcein, ift ju granf«
futt an ter Ober erfaitjjt trerbcn, ftebet neben folgenben bei

SSJaltljerS äBittroen.

30) Sin ißofiti» roic ein Sdbrctfctiid) ;u 2uig3}>urgi gemadjtt, fteljet

ißt al£>ier in ber Jtutifttammer.

31) (Sin gar fiein ^ofitif, fo ©corge tfiefcfcbmav gemacht alf)ier

Sreßben; fcldieS btaudjt ißnnbt §eri<eg (iferiftian w wad)ßen.
32) Ein groß Snftrnment mit 2 fieincn, »cidjeS ber Organiften

|

Seidig »erfaufjt.
'

j

33) (Sin groß 3nftruinent mit freien ©«trat.
J

34) ©in groß ^cfltt», fo in ber ®rb>jsfirä)£tt -,ur S!nnaburgf and? i

geftanben, wejdjeS 51t faü<$ gemaditt treiben, b.ernad) nad) grei?- !

bergt in bie e>*iogttr*cn gefüfjrct mwbat, ift aueb ißunbt bei
j

bes iSaltberä S3it;roen.
|

Sotgenb berjemmete Snftrtintcnte bat Sbuifürft Sljrifticm mad)en t>nb
j

erfanffen lafjett. !

35) Ein Hein ^ofttif ben gtautten, io mau an ben §al% bettget, ift
[

auf ber ©atjtte *,it ben äufjfigro gebrauebt »erben, fielet bei mir
'ilnguftuä 9ib'riiiger.

36) (Stin Hein ^efttio rrn Jicgat^feiffcn, treldjes man and; an ben

§alü beuget, ift gleidjer gefialt auf ber äabne jn ben äufmaew
getraudjt trcrbcn.*)

37) (Sin £t).nffieii-3nftr'uinetit, fo Sbii|topb akttbertt geroefen, ift

oon ifynen tertaufft.

38) ©tt Clavicortium
, barunter ein glcttnrgt , »eldieg ©eorge-

tre^fdjmar -,u Srcsben gemaebt.

39) (Sin grüner STifd), »«rinnen einSßofitib ift, toeM&e« ©te^an S06
ju 3to'<feu gemad)t.

40) (Sin fietrtSerctfo aug-rc^bergt in bie@d)[e{jfircb.en gefegt »orben.
35ber baS ftnb na*oer,etdjnete Snftrumenta ned) wo. Sburfitrft äu-

guften r/od)lobltd)er gebedituufi berfdjendt roerben, a>eld?c »nter ben
obgefa^ten nirfjt begriffen fltjj:

41) ©n Snftrutnent/io oou Sbrtftcff Sattbern evfaufft, ben <£bur-
fürftl. $ofrot& Vlbrabam Sccten gegeben.

42) ©n ©etgen-Snftrutnent, fo ben Scitrnbergf tommenn, ift bem
eperfjogen »on«et)ern alöcrju Sreßbeu gercefen, geidjettett korben.

43) ©tt (äroO Snftrttmctit, barinnen ein fteineS geffeefet, ift bem §er»
fjogen \vl SKccblenburgf gejdjencfett teorben.

3u SBrfimbt ift biß Sitbentarinn: gletd)8laute6 gejt»ifadjt, eine«
tn <5&nrffirfHi*e»ent&trci? »bergeben, baS anbre aber, äugufmS 9cij-
rtttgern, ^oforganiften jugefteUt , srtbt mit bnnfer ber SBeueicjj&abet

V«?;*«!fi«B Nieflelt mb eigenen ©änben bnterfdirieben Anno vts.
!)L. s.) aüityel Äronbcrgf, (L. S.) 8cogier M&tl —

*) dlo 35 mtb 36 roaren jebenfaü« 9tegatc, nid;t «ßofitiöe. —

In meinein Verlage erschien soeben:

Neueste Folge
nachgelassener mehrstimmiger

€w€»siäii^c
mit und ohne Begleitung

an:
No. 1.* Chor der Mauren aus „Fierrabras." Männer-

chcr mit 4händ. Clavierbegleitung. 22V2 Ngr.

No. 2. Trinklied. Märmerchor mit Clavierbeeleitung
10 Ngr,

No. 3* Lied im Freien. Männerchor. 1 Thlr.

No. 4. Bergknappenlied. Männerchor mit Ciavierbe-
gleitung. 10 Ngr.

No. 5. Das Grab. Männerchor. 10 Ngr.

No. 6.* An die Sonne. Gemischter Chor mit Ciavierbe-
gleitung. 27V2 Ngr.

No. 7.* Wer Lebenslust fühlet. Soloquartett mit Cia-
vierbegleitung. 17V2 Ngr.

No. 8.* Lasst uns den Leib begraben. Gemischter
Chor mit Ciavierbegleitung. 17V2 Ngr.

No. 9. Jesus Christus. Gemischter Chor mit Clavier-
begleitung. 10 Ngr.

Die mit * versehenen Nummern sind besonders Concertvereinen zu empfehlen.

«7. J*. Gotthardt
in Wien, Kohlmarkt 1.

Joh.Seb. Bach'sckeVocalwerke
bearbeitet von

ROBERT FRANZ.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben

:

Joliansä Sebastian Hat-h, .Ver da glaubet nnd getauii
Wird", tantate, bearbeitet von Robert Franz. Mit deut-
schem und englischem Text.

Partitur 2 Thlr.

Orchesterstimmen 3J Thlr.
Ciavierauszug 1 Thlr.
(Jhorstimmen 10 Ngr.

Früher erschienen

.

Jßliitau Sebastian «ach. Actus tragicus : „Gottes Zeit
ist die allerbeste Zeit", Caatate, bearb. von Robert F.a--.
Mit deutschem und englischem Text.

Partitur 2 Thir.

Orchesterstimmen 2 Thlr.
Chorstimmen 15 Ngr.
Clavierauszug 1 Thlr.

Johann Sebastian SSacfi, „Ich hatte viel Bekflmmer-
niss. Cantate, bearb. von Robert Franz. Mit deutschem
und englischem Text.

Partitur 4 Thlr.
Orchesterstimmen 4% Thlr.

Clarierauszug [£• ^
ros

.
se Ausg. in 4. 2 Thlr.

b \B. Handausgabe in 8. 15 Ngr.
Chorstimmen 1 Thlr.

Johann Sebastian Bach, Magniflcat Ddur, bearb. voo
Robert Franz.

Partitur 3f Thlr.
Orchesterstimmen 3| Thlr.
Orgelstimme 20 Ngr.
Chorstimmen 18| Ngr.

Ciavierauszug |£- g
ros

,
se Aus

!f
» t 2J ThIr -

6 (B. Handausgabe in 8. 15 Ngr.
Johann Sebagtiau Kaeb, „0 ewiges Feuer, Ursprung

der Liebe", Pfingstcantate, bearb. von Robert Franz
Partitur lf Thlr.
Orchesterstimmen S| Thlr.

Ciavierauszug & g
ros

,

se Ausgabe in 4 1 Thlr.
6 \B. Handausgabe in 8. 12J Ngr

Chorstimmen 10 Ngr.
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Verlag von Breitkopf <fe Härtel in Leipzig.
Bach, J. S., Tripel-Cöncert No. 3, für 3 Claviere mit Beglei-
tung von zwei Violinen, Viola und Bass. Für 2 Pianoforte
zu vier Händen eingerichtet von G. Krug. 1 Thlr. 15 Ngr.

Damm, F., Op. 36. Menuet Impromptu p. Piano. 121 Ngr.
Op. 41. Mit dem Strome. Idylle f. d. Pfte. 15 Ngr.
Op. 43. Gegen den Strom. Idylle f. d. Pfte. 12^ Ngr.
Op. 45. Wie es euch gefällt. Melodisches Tonstück für

das Pianoforte. 15 Ngr.
Emmerich, R., Op. 38. 6 Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.
No. 1. Der Apfelbaum. Jener Halde Heimlichkeit.
No. 2. Waldesnacht. Waldesnacht, du wunderkühle.
No. 3. Wiegenlied. Vom Berge herabgestiegen.
No. 4. Die Nachtigall. Das macht, es hat die Nachtigall.
No. 5. Kalt und schneidend. Kalt und schneidend weht

der Wind.
No. 6. Bei Dir. Die Nächte stürmen.

Fitzenhagen, W., Op. 5. Tarantelle für Violoncell mit Be-
gleitung des Pianoforte. 22^ Ngr.

Op. 6. Notturno für das Violoncello mit Begleitung des
Pianoforte und der Harfe, oder des Pianoforte allein.
Ausgabe mit Pianoforte und Harfe. 25 Ngr.
Ausgabe mit Pianoforte allein. 20 Ngr.

Grimm, C, Op. 52. Arioso und Chor aus dem Finale des
dritten Actes der Oper Undine, von Lortzing. Für Vio-
loncell mit Pianofortebegleitung. 171 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 131. 3 Ständchen für das Pfte. 1 Thlr.

Kosleck, J Grosse Schule für Cornet a piston und Trom-
pete. 2 Theile. Erster Theil 2 Thlr. 20 Ngr. Zweiter Theil
1 Thlr. 10 Ngr.

Unsere Lieblinge. Die beliebtesten Melodien alter u. neuer
Zeit, in leichter Bearbeitung für die Violine (in der ersten
Lage) mit Begleitung einer zweiten Violine herausgege-
ben von Ferdinand David. Heft 3. Cartonnirt. 1 Thlr.

Mendelssohn -Bartholdy. F., Scherzo aus Shakespeare's
Sommernachtstraum. Orchesterstimmen 1 Thlr. 25 Ngr.

Petenyi, 0., Unnepi zene. Festmusik im ungarischen Style.
Für das Pianoforte. 10 Ngr.

Pianoforte-Musik. Classische und moderne Sammlung vor-
züglicher Pianoforte-Werke. Originale und Arrangements
zu 4 Händen. Erster Band. Both oart. 2 Thlr.

Reinecke C, Op. 87. Cadenzen zu elassischan Pianoforte-
Concerten.
No. 12. zu Mozart's Concert No, 17 für 2 Pianoforte.

Esdur. Zum ersten Satze. 12£ Ngr.
No. 13. zu demselben Concerte. Zum letzten Satze. 10 Ngr.

Scharwenka, X-, Op. 2. Erste Sonate für Pfte u. Violine.
2 Thlr.

Schubert, Franz, Grosses Quartett (nachgelassenes Werk)
f. 2 Violinen, Viola und Violoncell. Dmoll IThlr. 12Ngr.

Pianoforte-Werke au 2 Händen.
Op. 171. 12 Ländler. 6 Ngr.
3 Ciavierstücke. Esmoll. Esdur. Cdur. 18 Ngr.
2 Scherzi. 6 Ngr.
Marsch. (Nachgelassenes Werk.) 3 Ngr.
Pianoforte-Werke zu 4 Händen.
Op. 144. Lebensstürme. Charakterist. Allegro. 21 Ngr.
Op. 152. Fuge. 6 Ngr.

Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe. Sieben-
ter Band. 8°. Both. cart. 1 Thlr.

Die hohe Schule des Violinspiels. Werke berühmter Mei-
ster des 17. und 18. Jahrhunderts zum Gebrauch am Con-
servatorium der Musik in Leipzig und zum öffentlichen
Vortrag für Violine und Pianoforte bearbeitet und heraus-
gegeben von Ferdinand David. Neue Folge.

Nr. 21. Leclair, Andante und Chaconne. 1 Thlr.
Nr. 22. —— Sarabande und Tambourin. 22£ Ngr.
Nr. 23. Menuett, Gavotte und La Chasse. 1 Thlr.

Weber, C. M. v., Ouvertüren für das Pfte zu 4 Hdn
Nr. 1. Der Freischütz) , ,. VT
Nr. 2. Oberou ]

k 7* NSr-

Wohlfahrt, Heinr,, Kinderclavierschule oder musikalische*
ABC- und Lesebuch für junge Pianofortespieler. Zwanzig-
ste Auflage. 1 Thlr.

Wohlfahrt, Robert, Op. 61. Die Molltonarten. 30 melodi-
sche Uebungsstücke für die Mittelstufen des Clavierunter-
nchts. Mit einem Vorworte. 1 Thlr.

Wolfram, E. H., Materialien für den Clavier-Unterricht zu-
nächst in Lehrer- und Lehrerinnen-Seminarien und deren
Vorschulen. Sammlung von Fingerübungen und Etüden,
unter Benutzung der bezüglichen Werke unserer grössten
Meister, Methodisch geordnet und mit Erläuterung über
Studium und Vortrag versehen. In drei Cursen :

1. Cursus: für schwächere Schüler
)

2. „ für fähigere Schüler i a 20 Ngr.
3- „ für vorgeschrittene Schüler)—— Ueber Zweck, Stoff und Methode des Clavierunterrrichts

im Seminare. Als Ergänzung zu obigem Werke. 3 Ngr.

Gesänge für Frauenchor
im, Verlag von C Wt W, Sieget'» Musikalienkdlg.

(R. Eiinnemnnn) in Leipzig.
Sämmtlick in Partitur und Stimmen.

Abt, Franz, Op 383. Fünt dreistimmige Lieder mit Pianoforte
Heft 1, 1T

'

5 Thlr. Heft 2, 27£ Ngr.
-— Op 411. Sechs dreistimmige Lieder mit Pfte. Heft 1,2
a Ij Thlr.

'

Hauptmann, M., Op. 54. Heft 1, Sechs leichte geistliche Lie-
der, dreistimmig, h capella. 1 Thlr. 4 Ngr.

Op. 54. Heft 2, Sechs geistliche Chorgesänge, dreistim;
mig, ä capella. 1 Thlr. 121 Ngr .

Lichner, H., Op. 70. Sechs leichte Duette für Sopran und
Alt mit Clavierbegleitung, zum Gebrauch beim Gesangun-
terricht an höheren Töchtersehulen. 1 T^ Thlr.

Müller, B., Op. 23. Drei dreistimmige Lieder mit Pianoforte.
25 Ngr.

Kessler, V. £., Op. 50. Drei dreistimmige Lieder mit Pfte.
lfr Thlr.

Reinecke, Carl, Op. 55. No. 3. Schlaflied der Zwerge aus:
„Schneewittchen", dreistimmig, mit Pfte oder Orch Part
25 Ngr. - Orchesterst. 1^ Thlr. - Ciavierauszug 20 Ngr.
Chovstimmen 7.] Ngr.

Rheinberger, J
,
Op. 35. Hymne nach dem 83. Psalm, vierst.

mit Harfe oder Pfte. 27£ Ngr.
Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu

haben-
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

^ |ur § o n c erTf affotu
Soeben erschien:

Ai Niapra.

für

Orchester
componirt von

«Ifalm ifchiifrtr.
Op. *8.

Partitur Treis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr
Leipzig. C. F . KAHNT.

oruft »i>n «türm ans Kvvvt (a. Cennbortii) tn ii>u>ji,i.
" "
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1 Stimmer uon 1 efcer l1^ SBegen. .

;ieJ Sabrqanae« (tn 1 Sattbe) 4»a Tb'r.
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JnfetttonSaebutiteti Iii Detttjetlt 2 'jtgt.

äbonnement nehmen alle äioftdmter, »uiö«.

WujUalieti» unb JSmiil*$aiiMunaeii au.

Serantroortlicber Mebacteur uut SSerleqet : C -f. IKaljnt in Ceipjiq.

JUaentr * So. in Sonbon.

f&. fttnan in ©t. Petersburg,

«ebttbncr * Wölfl in iHa.^a...

©tbrfiitr $ug iu3ürich, SBajet u. St. ©allen.

,\2 45
Ii^tanüHjrjijigHtn

«b. 3- Hootboan * Co. in Srnfterbam.

C. S4)5f«r * JUraoi in ^bttabelpbia.

f. Subrotttnbad) in SBien.

f. Ittcfttrmann * Comp, in sJJem-2)ort.

Siihait: lieber Mortalität. SSott «ujibert ERieä. — SBecenf.: SB. £f<f)ird), Dr. 78.

9m SRiaaat«. Soncertourjerture n. — ßorrefponbenj (Seip jta.. Gaffel.

Sannouer. 3)<e&.). — Kleine 3eituna (Saaeäaefdjiifcte. Sermiittiteä.). -

«ttjeiaen. —

ließet* lonaMät.
SBon

j&ugtbert SHteö.

Die im fieten 3unebmen Gegriffene »iffenfc&aftlidje Sehanb«

lung ber äÄuftf alg faeculattbe Stieorie etnerfeitg unb alg es«

perimentelle $^ftf anbererfeitg fann mot/l daneben gum Stopf*

Rütteln bemegen. QÄann fann w\)l mit Stecht fagen, bafj betn
|

©enie alle btefe ©in je nichts nüfce ftnb , baß ber fdjöpferifd^e
|

(Senium ntdj't aug ber £anb »on $eImhol& unb Hauptmann

Sic Slangcombinationen ertjält, um au« folgen Saufietnen feine

£Riefen!u»t>eln gu bilben. ÜJian fann fogar fagen, ba§ eS ber
j

SJiuflfmifenfdtaft nicht gelungen ift, irgenb einen Braunbären 3u*
j

fautmenftang gu ftnben, ber nicfyt febon »on einem unferer SWei*
|

fier angemanbt märe. Hub boch, ber S^eoretifer ftnnt , ber
|

»Jßraftifcr ejperimenttrt weiter. Unb mit Siecht. Die 3eiten
;

beg blinben ©taubeng ftnb vorüber; mir motten begreifen, nict)t
;

nur mag wir fefjen, aueb, mag mir b,ören. Dag mir am lejj*

ten ßnbe jebegmal wieber auf baS Unbegreifliche, auf ben etgentlt*

djen SebenSnerb flogen, barf ung nicht wunbern, fonbern eg

giebt ung bie freubige Uebergeugung, ba§ eg boct) einen ©chb>
funggact giebt, im Uniberfum mie im SDiifrofogmog beS fdjaf*

fenben Sünfilerg.

@o iji es benn febon langfi gelungen ($r;tb,agorag mei«

neg SEBiffen« fieüte guerft ben <5ajj auf), bie fogenannten Son«

fonangen auf einfache 3<$l«iwrhältniffe gurüefguführen 1:2:3:4:5.
j

<Jtnen ©runb jeboeb, für btefe greubc an einfachen CProportto* !

nen nac^jumeifen, bürfte ferner fallen, di iji eben eine £I?at*

fa^e, ein $rincip, baö mir binne^men, oi)ne feine (Enburfadje

ju begreifen.

aittftojenoS faßt : beim 2tnr/ßren bon iWuftf tft unfere ©ei«

fte^t^ätigfeit eine boppelte, SBab/rne^mung unb ©ebäcb,tnif}.

SJÖab/rne^mung nämlii^ beß eben ®rtbnenben unb ©ebäcbtnifj

beS SSorauögegangen. 3" tiefen SBorten liegt ba« ©ebeimnifj

ber % o n a l i t & 1. Der jmette Jon folgt niebt als ein anberer,

bem erften frember, ntd^t am $ören bes einzelnen Zonei er*

freuen wir ung (obgleich biefer in ber ©letcfyartigfeit feiner

(Schwingungen ba« ^rinjip ber Harmonie enthalt), fonbern

ber jmeite mirb uns Perftänblicb in feinem 93 er t; ä 1 1»

uig jum erften, mir hören, roenn ich fo fagen barf, ben

erjien Son noeb bann im ©ebächtnig, wenn ber jmeite erflingt.

2)iefe »ergletchenbe JJjätigfeit übt jeboch mU* ® e ifi "i^t

allein au§ an einanber folgenben Stangen (mobei eine abfotute

©renje beg 3"rücfbegte^enfi nicht ejipirt), fonbern ebenfo an

mirftich gleichjeitig erflingenben Stangen. SDa fteHt (ich benn

fehr balb bie greube an ben einfachen 3at)lent>er^oiltniffen ber

ßonfonanjen unb bag äfihftifche ÜBi§»ergnügcn an ben SDiffo»

nanjen hetaug. £>te Sncommenfurabitität ber ©chrotngungen

jmeier Söne qudlt ung. Unb jroar beziehen mir bei 3ufam*
ntenflangen bon mehr alg jtoet Sßnen alle auf einen einzigen;

mir ftetten eine gemeinfame Proportion auf g. beim £>ur*

breiflang (1:) 4: 5: 6 (:8). Die SSejiehung aller Söne beg

3ufantmenf(angeg auf einen einigen, beffen Schmingunggjahlbie

Sinhett bilbet, mit ber bie ©chmtngunggjabjen ber anberen

gemeffen merben tonnen, ift bag SBefen ber Jonalttdt.

Die ©renge nun, roo bag äfthettfe^e SWigbehagcn beginnt,

ift theorettfeh fehr fetter gu bejiimmen. ^erfommlichermeife

(b. h- feitbem Sergen alg GFonfonangen gelten) ift bag Serhält*

nif 5:6 gmifchen grcei Jonen bag eiigfte, melcheg mir alg eigent*

liehe (Sonfonang aufaffen. Doch finb »erfebiebene ©rabe be4

SBohlflangeg ber gonfonangen »on jeher ftatuirt morben, unb

eg iji nicht gu »emumbern, menn ein neuerer #armonifer bie
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Duarte als ©ijfonanj anfielt. \iulit da ©tfuueu

an ben etnfad)fien 93e'thältniffen,. iveläjeS uut Dem ®rabi bei

Sinfachhett abnimmt unb ftd) in äfibetifcheS 2Rif»ergnügcn Berwan*

belt. ©artn liegt bie i>fed)tfertignng unferer ntobernen ftaxmo*

nif. ©te nad)2Bagnergrenjenlofe SilbungSfäf)igfett beSDhreS

hat ftd; atlerbingS infomeit bocumentirt, ba§ wir jefct fdjon

Biel comfiltcirteren 33erbältniffen nachrechnen, b. b. Biel grellere

©iffonanjen Bertragen fönnen, als p ben Qcikn üJiojartö.

©od) mag bie 3«funft aud) nodj weiter gehen, baS ®runb»

princip. fann nie umgefiofien »erben, nämlich, bie greube an

einfachen SBerhältniffen ; mir »erben in ben ©iffonanjen nie

etwas anbereS fefc>en als Berjogerte Sonfonanjen, wie fle SBeig*

mann nennt, b. b., was mir beim Slnhören ber ©tffonanj em*

»ftnben, wirb immer äfibetifcheS SDcifioergnügen fein , nicht p
»erwechfeln mit Mißfallen im gewöhnlichen ©inne; baS afitte»

ttfdje SWtfj»ergnügen iji ntctjtS anbereS als ber ©cfcofj, au« bem

gurd)t unb 2>iitleib im 2effing'fd)eü ginne (£amb. ©ramat.),

au« fem alle negativen Ismpfmbungen her»orgehen, weshalb

eS als Sontrafi pm reinen Srgöfcen unferer mobernen leiben*

fchaftgejeugten Sunfi unentbehrlid) tfi.

©od) menben wir uns nun pm ttocfenen Jbetle unferer

^Betrachtung. Jebermann fennt baS $hänomen ber 9caturtcne,

Obertone ober *J5arttaltöne, wie fte$elinhol$ nennt. SWan fieht

wof)l barin boh ©eiten ber Statur eine sßorbtibung beffen, wag

fid) im Sauf ber Qätm als ßonfonanj berauSgebtlbet h at -

©d)on 9{ifomad)uS (I. ©. 5 bei SÄeibom) meint, es wäre

wohl möglich, bafj Bon Siatur ganj letfe Jone mit bem

einen angegebenen Jone mittönten; unb 'Siriftoteles fannte

wenigfienS ganj befiimmt baS üJiittönen ber CctaBe ($robf.

19. 42.).

©ocb bavf man barin nicht p weit gehen. SJatur ifi

Sftatur unb enthält i)icmente, bie ber Sünfiler Berwirft. So
aud) hier. 9Jt d)t allein, ba§ bie (Eonfequenj ber beeren Ober*

töne eine feb,r fragliche ifi — was weniger in »Betracht fäme,

ba fie faum p t)ören finb — fonbern anbere Bon ber Statur

»orgebilbete 3"f'>ninien f | än9 c beleidigen grabep bas Oi)r.

SBenn man nämlich ein confonirenben SIccorb angtebt, fo ent*

fielen bie fogenannten SombinationSföne , Bon benen manche
|

grabep übelflingen. ©o ift eS nicht fd)wer, bem feineren Ohr
|

leiber unBermeiblid), über ben Harmonien ber 331ed)infirumentc
j

hohe Jone Bon fdjnetbeuter ©cfaärfe p Bernebmen, bie in fei*
j

nent bem Obre angenehmen äkrbältntf p bem 3uf<"tuuenflange

ftehen. ©ie erpenmentale *JSt;^ftC tonnte baher WenigfienS bem

mühfam arbeitenben Somponafter (Einiges an bie #anb geben,

wie er recht fcbin weid) tlingenbe Slccorbe fcbretben mufj.

©oBiel geht jebod) aus ber 23ergletd)ung aller Oiefultate

ber »t)t;jtfalifd)en ajiuftfforfdiung ^erBor, bafj wir in bem 3" J

fammenflange wie in bet Stufetnanbcrfolge Bieler Jone etnen

Stnfjalt fudjen, einen StuSgangS* ober SnbBunft — ein Sen«

trum, um bas fid) Sllles in enger Sßejiel)nng gruBBirt. Sin
j

foldjes 3utücfgeb)en auf einen Jon, ein £erBortreten eines ein»

jelnen als ^außtton, Jonus, ftnben wir felbfi in ben SWelo«

bten ganj untultiBirter Sßölfer (Bergt. Slmbros, SPcujtfg., 1. 33.)

nnb wo bie J^eorie einwirfenb auftritt, ba ftnben wir <Eca»

len mit ausgefj)rod)enen ^auBttönen. ©o bei ben ©riecben,

wo nacb, Slriftoteles jebenfalls bie Zbt\t Jonus war, wenn aud;

htrcb, SKobulationen einer ober ber anbere ber fte^enben Älänge

tonifd) werben fonnte, fo in unferen mittelalterlichen Sirdjen*

tonen, welche tb eil« (bie autfyentifcfeen) auf bem Sonus baffir*

ttn, tb,eils (bie plagalen) ib,n in ber SKitte trugen.

©i^inii ionus fönnen nur jtoeudtt (Elemente gegenüber*

treten, um eine felbft»erftanbltd)e melobifdje $l)tafe p bilben;.

einmal foldje, weldje in einfadiem 3a^leneertjältnt§ pm Zo>
nusfieben, etwa 2:3(0.uint), 3:4 (Ouart) ober 4:6 (Serj),

welkes le^tere Serbältnif? ben ®ried)en trog alles Sfjeoretifi*

rens unbefannt blieb, weil fie fiatt beffen immer ben biffont»

renben ©itonus fanben. ^weiten« aber fönnen aud) folebe

Älange gebraudjt werben, weld)e pm Jonus in feinem leidjts

Berftcinblicben Sßerf)ältniB freien, frembe Elemente, bie ib,n ne*

giren, bie als ßwifdienglieber pifd)en bie commenfurablen

Söne eingefeboben werben, ©o unb nicht anbers bürfen wir
bie fogenannten $i)fna ber griednfeben ©calen Berftet)en, ber

Berrufenen Sterteltöne je. bes enbarmonifeben unb d)romatifd)ert

©efdtledites. iPian Berfudie $brafen wte

c^2— ^ * * -*

—

13

auf ber ©eige p fpielen mit einem Jon ber pifdien e unb
f in ber 3Witte ftebt, unb man wirb bie SJielobie meidjlid) aber

wotiltlm.genb finben unb bie rätselhaften Jone in ben grie*

d)ifd»en ©calen begreifen. Unfere heutige (snt)armonif unb
gt)romati! fief>± ber ber ®:ied)en gar nidit fo fern unb es

ftnb wobl pmeift 3wectmägigfcitsrücffid)ten , was jene flehten

3nter»aae aus unferer fDiuftE »erbannt baben. ginben wir bod>

im $ortamento unferer ©änger nod) bie legten Ctefte biefer

unbefttmm baren Jone, ja ber Jriller mandier berfelben bürfte

fcb,werlid) ftd) bis auf bas 3nteroa(I einer fleinen ©ecunbe
erftreefeu. 2lud) im ©efang ber Sögel ftnben wir biefe unbe*

ftimmbaten 3ntcrBaöe, welche eben nid)ts bebeuten als 9cega*

tion eines beutlid) d)aracterifirten Jones. —
(®d;Iu6 folgt.

Werne für Drcl)e|ter.

p. Qftyitty, Ob. 78. Slttt Niagara. 6 o n c e rt o u B e r t u r e

für Orcbjefter. $artitur 2 Zb.li., Ord>efierfiimmen 3V6 Zfyr*
Setpjig, g. g. tal)nt. —

®in fioljer, iniBonirenber Jitel fieljt an ber ©Bt£e biefe*

SBerfes ; was er p bebeuten Bat, ift unfcb,»er p erraten, dr
Witt nid)ts anberes fein als ein gingerjeig auf ben äuieren
Slnlap, auf ben Ort, wo es empfangen werben, oielleid)t aud)

ans Jageslidjt trat, ©o ftnb benn jene amerifanifd)en Sa*
tarafte bie Jaufpatben eines beutfdien OrchefierwerfeS geworben,
©er Somponift t;at fetner Partitur eine ©dnlberung ber gro*

fen unb eigenthümltdjen an ben SBafferfäUen perfönltd) erleb»

ten Scaturfcenen BorauSgefdiicft; fein SBunber, baf; it)re Se*
tradjtung bie $b,antafte in fo bob,em ®rabe befruchtete

,
bag er

bie frifdjfarbigen SSilber in ein Äunfiwerf p bannen ftd) ge*

nöthigt fanb. ©od) ntcfct bie Silber als Bielmehr bie Bon ihnen

erhaltenen Sinbrücfe bilben fein Object. £ätte er muftfalifdj

nad)btlben wollen, was er üllles an jenem Ort gefeben, gel;ßrt

unb erlebt, würbe er fid),leid)t in weitfehweiftge ©eiailmalerei,

wohl gar in müßige Spielereien Bertrrt haben; bem geht je»

boeb Jfd). glüeflid) au« bem Sffiege: er behält ben ®efammt*
einbruef im Sluge unb führt mit öfonomtfd)er £anb nur fo

Btele Sinjelpge aus, als pr Sljaracterifiif eines 9iaturbilbe«

unumgänglich «ötbtg ftnb. Sßleibt nun bie ©arfteüung eine«

©ewitterS jeberjeit ein wfirbiger ®egenftanb ber Jonmaleret,

fo ift auch bie »om Jofen jeneS ungeheuren, bonnerähnlich
brüllenben SafferfaDeS bem Jonbtchter erlaubt, unb ftnb ®e»
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fange „frbfjltcher Öan£>Ieitte" in ©rimpbouien miflfommenge»

Reifen, warum foH fccn eigentümlichen Siebern ber 3nbianer

am regten Ott nicht eine ©teile gegönnt werben? SDaß £f$.
baoon abfielt, bie im Sßo^ erwähnten großartigen Sau*
tterfe ber Suspension- bridge, bie wie in ber Suft fdjwebenb

über ben Niagara führen, felbft nur anbeutungämetfe ju fdjtl*

bern ober baS comfortable Seren ber aus allen Sänbetn t;er*

beigeftrbmten JReifenben ober bie ©paaren lufiwanbelnber $er*

ren unb 2)amen ju iflufiriren, fommt ber SBürbe feiner 21r=

fceit ju gute unb (teilt feinem wäfjlerifchen ®efd)macf ein gute«

3eugniß aus. ©er (Jomp. legt feiner ©uoerture bie altübli«

.^engormen gn ®runbe. SDaß er in ihnen frei unb gern ftcb

ergebt, baß er fie meifterbaft beberrfebi, ift nur ein relative« Sob.

®lücflicbe £anbbabung ber gorm ift ja nie ba3 2Iu3fcbJagge*

benbe. SRübmen nur bie glanjoolle, fiebere , turch unb burd;

oretjefiergemage 3nftrumentation, fo baten mir ebenfall« nur See«

fcenfcWtctjeS betont. SDenn meldjer gapellmeifier befäße nicht fo

niet SRoutinc unb lonjtnn, um feine ©ebanfen in baö möglidjfi

feefiect)ente Drcbefiergcwanb ju hüllen? £>aß es aber Jfcb. ge«

Jungen, biefe mehr äußerlichen SSorjüge mtt einem lebensvollen,

gegenfafcreichen 3 n 1) a 1 1 ju vereinigen, baö ift ü;m t)od) an*

predjnen unb bas erft »erleü)t feiner Ouoerture in unferen

2lugen 2ßerU). SEBtr fieflen fie feineömegg geringer als g. SB.

<Sabe'S „3m £>od)lanb" unb jinb überzeugt , baß fie in ber

golge gu gleicher Popularität gelangen »trb.

S)ie Structur beS SBerfeS ift folgenbe: (sin Maestoso

gtebt uns gldcbfam baäSMotto für baS ®ange in bie^anb ba«

Jjin lautenb:®roß tinb bie SBerfe ber Siatur, wer i^rer achtet,

t)at eitel Suft baran.

iIEEE

{£in Moderato vivo füfyrt nun in bie €pecialbetracb}tungen ein,

bem lebendigen erficu Jbema

folgt ein rt;t;tbmifcb»marfiger ßmifchenfa^

unb leitet über in einen garten ®efaug, juerjt vorgetragen von

$orn unb S3iola, fpäter von gagott unb SSioloncell:

„ gbem. ^
5*

3n gutem ßontrafie hiermit ficht baS nach furjer SJtobulation

auftretenbe mit Sriangelfolo oerfehene Snbianerniotiü

:

ziz

(gin breiter an rollenben Arielen reicher 2Int)ang befcbließt ben

erften £beil, gegen baS ßnbe beS jweiten £b>ileS »erläßt ber

(Somp. bie Molltonart unb gipfelt fein 2Berf in einem glän»

genben SDbur=@cbluß. — fochten biefe wenigen Slnbeutungen

geniigen , ihm bie eingehenbfte unb oielfeitigfte Seachtung ju

toerfebaffen, beren es wie wenige 9to»ttäien in fofjem ®rabe

ttürbig ift. — V. B.

liorrejponöcnj.
SeiOitfl.

Sa8 e r fie Soncert ber „läuterte" fanb am 21. b. 3JI. im

großen ©aale ber 33uebbänblerbörfe unter Sirectton SSülflanb'«

ftatt. SDiit benfelben Hoffnungen, mit benfelben SBiinfdjert tote feii^er

begrüßen roir bie Shötigteit biefe« SoncertinftttuteS
; ift eä bocS nac^

teie bor berufen, bie 2Kufif»flege üeibsigä mit bem frifdjen Obern ba
©egenreart ut beleben. Sie älusfübrung ber ©rrbefterrcerte mar

burchroeg befriebigenb, ben gegebenen SSerbältniffen immer entfbrcchenb,

tbeilroeife fte fogar überagenc. 35on einem Ord)eftei-, roelcheS ntttjt

anö ftänbigen ÜJiitgltebern fic^ sufammenfe^t fonbera balb bie, fealb

jene ÜEraft an feinen Hutten fte^t, ift biüigerroeiie nidjt bie ^öc^fte

!ßiäcifton beä 3u]ammenftoielS ju evtoarten, ju aüerie^t in einem

(gtöffnungSconccrte, reo Bon ben Gsyecutitenben SWandjer noeb laum

feinen ÖfeBenmann einigermaßen tenneu gelernt bat. grodfe" ® n) er,

ben im Saufe beg §evbfte8 unb SBinter« ja^lreicbc groben, »erftänbtge

SBinle, Sifer unb guter Sitte nodj SKancbeä ausgleiten, was ju uo^
böberersBottenbung ber Seiftungen beitragen fann. SBorÜlllem mBcbte

bei: ^oläbläfent eine möglicbft reorgantfirenbe äufmerffamteit ge-

fdjenft Werben, gieße fici) jseciett eine gewiffe Sonbätte, wie fie u. 31.

befonber« in ber Oboe t;er»ortrat, nitbt mtlbern fowte burebgän«

gige ©timmunggreiubeit bem 3beate näherbringen?

©eben wir ju ben einjelnen 9Zm. beä StBenbS über, fo empfahl

ftd) bie SBiebergabe ber @ur^antbenou»erture am iDteiften burch Sdjwung
unb geuer. Sa« £emr>o be« Sugato nur febiett mir auf Soften ber

Seutlicbfeit ber ©arftellung etwa« ju fdjnett genommen. Schumann'«
Ouoerture,' ©eperjo unb ginale ließ nad; Seite ber geiftigen 3Cuf-

faffung (äiuäeiner (Bgl. Slnfang be« ginale«) jn wünfd)en übrig, wäh-
renb bie fd)wierige9ro»itat biefe« Eoncerte« ßou ©olbmart überro«

febenb fd)ön gelang unb ben SluSfübrenben alle ©jre mad)te
; Siefe«

2Bei! ift geCantlid; boebtntereffant unb poefieooll , in ber SKitte nur

etwa« breit gebe^nt. (ää bepgelt unfere $§antafte .in ungewb'bn«

liebem äliaaße, e« »erfegt un« wie mit einem sjauberfdjlage an bie

Ufer be« ©ange«, man glaubt bie Halmen raufeben ju hören, Sann
wieber ertönen Sla'nge wie ©dnadjtenmfe, ,,»on Iü6ner Beeten Streite"

Werben un« fraftßotte Silber borgeführt unb ein berfötmenber ju ge*

Waltiger SKacht anfteigenber Siebeägefang burd)|iebt ba« ©anje. Na-
türlich »erstchtet ©olbmart auf bie ©(hablone ber alten Oucerturen-

form; er fdjafft ftd) ein eigne« ©ebäufe, wie e« feinem planbott auf-

gefSeidjevten üKateriale äwecfentfprechenb, unb au« bemllmftanb, baß

gorm unb £ed)nit faft buvdjweg ftdj beclen, refultirt für un« bie

SSebeutung biefe« Söerfeä, bem wir auf Programmen noch öfter« ju

begegnen hoffen. - Sie $ianiften ©ebr. Schern au« peft, fd)ott

feit mehreren SBintern in Seipjig rühmlich befaimt, brachten aud) bie««

mal mit allgemeinem (ärfolge ihre Sünftlerfchaft jur ©eltung. Sie
bebeutenbfte Seiftung be« älbenb« biibete eine auf jwei glügeln uni-

sono gefpielte Stube bon Stiopin. äßabrbaft beWunberungäwürbig

ift biefe (Syactität be« 3ufammenfbiel« ; man fah wohl 5Wei Spieler

unb hörte bennod) nur (Stnen, fo bollftänbig bi« in bie tleinfte ©cbat»

tirung beclte einer bm anbern. SKojart'« ©«burconcert für jwei Sla-

biere mit eingelegten Sabenjen bon 3ieinecfe, bie jwar geiftbotl er-

bacht, bod) technifch ju Weit bon 2Hojart'8 fd)lidjterem;©t»le fidj ent-

fernen, litt etwa« unter ju mobern »iituofenhafter faft falonmäßiger

Sarfteüung«meife, Welche in bem außerbem ju ©ehör gebrachten mehr
wohlllingenben al« inhalt«»cHen Nocturne bon S. £bem unb ber

heißblütigen,2arantelle »on9vaff boUftänbig am^latjt, füriKojart ficj

bagegen weniger eignet, ©eine Berte Wirten befio mehr, je einfacher,

natürlicher fte unbefebabet ber auch bon ihnen beanipruchten größeren

Wie feineren Sßortrag«fd;attirnngen gcfpielt werben. — SB. 58.
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(Süffel.

SBir fteuern mit tooHen ©egettt in bie Sßmterfaifon hinein, unb

wenn e8 nicht bie fattenben Stätte: brausen im Jlueparf »ertünbe*

ten, bet feit 2ÖC(^en in bett melancolifcbeften §erbftfärbungen prangt,

fo »ertünbeten e8 boclj bie Sagesblätter, bie täglich neue Soncertan»

jeigen Bringen.

3a, e8 fommen bie Sage, benen ber Seticberfratter nur mit

einem geroiffett ©rauen entgegenfteht — mid) WenigftenS überlauft

ein gelinber Stauer bei bem ®ebanfen, über was [id; Shnen tiefen

SBinter SXCteS ju berieten haben werbe, unb „ber SKufif ganjer Som-

mer faßt midi an", mächte tcb, parobirenb ausrufen, wenn id) all'

ber Sile'ttantenconcerte gebenfe, beren 3uf'anbetommen mir fdjon

unter bem ©iegel ber Serfcbwtegenheit ansertraut würbe.

2uj$ hat bereits ein Orgelconcert bier gegeben unb Biet Sbre

aber Wenig ©elb bamit aufgehoben. Söortrefflicb. unterftügt würbe

er oon Dem 2Beibt'fd)en ©efangöere in (2irigent2l. SBrebe), grau

©oltanS, bie eine ärie aus „SliaS" ergreifenb fd;i'n fang, bem

Scncerttenor ©enner, ber auSgejeichneten ätitiftin grau §e:npel =

SriftinuS, unferem Wacteren 3tnnbnagel unb Sonceitm. Sipp-
linger, beffen bemnächft beginnenbe Sammermufttfoiteen ä*ar „Sa*

Btar für baS SSott" finb, bafür aber su ben £>od)genüfjcn unferer

mufitatifcben SBelt järjten. — Sin jroeitcS, »on Diunbnagel jum

Sßefieu ber Äleintinberbewaljranftatt »eranftattcteS fiirdjertconceit gab

biefem Orgelfpieler ©elegenh eit, feine SSirtuojität auf feinem 3uftru=

niente ju jeigen. Sieben ibm brillirteSammerm. Sorteberg als tüd>-

tiger Sßioloucetlift, grl. Siemen«, unfere jugenblicbe ©ängerin, unb

ein febr funftgebilbeter Silettant, §r. ». Stieb er, als höchft lobens-

werter 33iolinfpieler.

SaS erfte %b onn em en 1 Seon cc r t beS Sgl. 2;t;eaterDi'd)efterS

eriiffiiete ben Zeigen ber Stiteconcerte. @8 traten in temfetben

*Ptanift ^eßmann au8 Slmfterbam unb grl. ©tifabetb. äMller

au8 Olbenburg, @d)ülerin beS SonferBatortumS in ü)iünd)cn, auf.

§r. Sari § er; mann trug jjitter'8 giSmodconcert in einer 2lrt unb

SBeife »or, bie it;n als Sünftler Bon h°her jCebeutung ertennen

lieg, ©eine Xedjnit ift eine nad) jeber 3üd)tuug hin BoUenbete, feine

Sluffaffung unb SSortragsweife eine fo burchgeiftigte, tag fie bei ter

3ugenb ber ßünftlerS gerabeju jtaunensmertb, genannt werben barf.

§r. £ er; mann erfreute fieb aud) Berbientermaßen ber wärmftett

Stufnahme feitens beS ^ublifumS, meines ihn nad; jebem feiner

Vortrage, tem SlaBterconcerr, ber großen @ct/u bert'fd)en Sburpban*

tafte unb ber bereitwillig als dacapo-^tece gewährten eigenen Som»

pofttionen, jroeimat ftürmifcb berBorrief. §r. S3ulß fang Sffer'8

äküabe „Se8 ©ängerS gludj", eine im Oanjeu treffliche unb febr

anfpredjenbe Sompofition, bie {ebenfalls »on nod? größerer äBirtfam-

teit fein würbe, reeun ber ©djlug getrageneren mufttalijcben 2lu8»

bruet gefunben hätte. ®em ©änger rourbe für feinen borjüglicben

Vortrag ebenfalls lebhafter Seifall unb §er»orruf ju Xbetl. grl.

(Slifabeth SKülter fang eineärie aus „^eralleS" Bon §anbet unb

brei Sieber Bon ©djubert, 9iubinftein unb granj. ®ie junge Same

befi^t eine fBtntoatbifdie unb auch ausgiebige äBejjofoöranftimme, bat

jebod) nod) niebt biejenige SRoutine erlangt, um ben SlnfBrüdjen un-

teres febr »ertBÖbnten Soncertt>ubtifumS su geniigen. SWb'ge fie ftd)

jebod) nid)t abhalten laffeu, rüftig auf bem betretenden SBege Bor«

tearts ju ftreben. Sie OrcbefterBortrage beS 2lbenbS, Ouaerture ju

Curaantbe" uub £;moÜfBmBbonie Bon ©Bohr fanben eine in alten

Sbetlen Bortreffliche SBiebergabe feitenS unferer »on §rn. §ofca«

petlm. 91 et g auSgejeichnet birigirten Tabelle, foreie bie banlbarfte

anertennnung be8 jahlreid) Berfammelten ÜtubitoiiumS. —
3n Söttreff ber Oper ftnb neue äuphimtgen Ben „Sjaar unb

3inimermann" foroie „Seffonba" ju Berjeicbnen. 3n ber erfieren

Ober gla'njten unfer fehr tatentiitet unb ftimmbegabter Söaritonift

5ßaul Söul ß als Sjaat fottie grl. Siemens als SKarie, in ber

letzteren rifj grau ©oltanS burd) ihre wahrhaft roeihebode ®ar-

fietlung ber Sitelrotle Mt» JU ftürmifdiem »eifatt hin. Sd; bin

bis jegt nur einer ©ängerin begegnet, bie ftd) an Boetifd)«burd)geiftig«

ter Sluffaffung unb feeleubottem Stbel ber äBiebergabe mit biefer ech-

ten Äünftlerin Bergteidjen lägt: es ift bieS bie mir unBergefjtiche

Sängerin Bon Sifjt'S ©lifaheth, grau 3Jlertort«©enaft aus äöei»

mar. 2lucb grl. Siemens roar als 2lmajiti fehr gut — Bortrefftid)

Sulg als 5£riftan. — Stm 28. roottte Sithetmj in ©emeinfehaft

mit^ebmann unbOleua galfner concertiren. ®ag biefeSSon-

cert überfüllt wirb, ba ftd) SltleS brängt, ben jugenbtid}en Siotinhe»

res Bon Staem ju hören, ift felbftBerftänbtid;. —
Sannotier.

Ser SJerein für Sammermuftf gab am 17. in ber Hula

beS ShceumS feine erfte ©oiröe. Ss hatte ftd; ein fehr äahtreidjeS

publicum eingefunben, ba8 ber Ausführung ber Berfchiebenen Pe»
ceu mit wahrer $ietät folgte. 3ut äluffühmng famen: Sburquar-

tett Bon SMojart, welches »on ben Sott, ferner, fiaifer

unb SBcatbS in wirtlich ausgejeichneter SBeife interBretirt würbe;

Bor älllem trat SBott'S meifterhafte S3ehanblung feines 5|3art8 in ben

Sßorbergrunb unb ließ ben wirtlich genialen fiünftler erfennen. 9fr. 2

braebte SDienüelSfohn'S Smotttrio, welches son ben Sngel,

ferner unb 5J?atb8 gefdjmactBolt unb fein nuancirt gefbielt Würbe,

ffien ©diluß ber@oiröe bilbete SeethoBen'S ©eBtett, Sott, Äatfer,

:
Ü)i a t b S, 9c 1 1 f d) e, ©obect, ©üntermann unb © ch m i b t b a d) jun.

I

leifteten bei ter 5ReBrobuction tiefer $iece baS Sefte, was ^räcifion,

|

Stbrunbung unt feine ©cbatttrung im ©biete anbelangt, ©ie glän»

;
senbe aufnähme, welche färnrntlicheSJorträge fanben, lögt annehmen,

bag bie jweite ©oiree baS Sntereffe beS ^ublicumS füi ba8 ganje

Unternehmen noch fteigern wirb. §offentliif) wirb biefer „Sßerein für

Sammermuftt" nacb jeber 8iicbtung bie Unterftüriung finben, bie er

in fo »ollem SKaße »erbient. — (W.)

Slngeregt burd) ben in 9fr. 40 b. 331. mitgeteilten Strtifel über

I
bie mufttalifcb theatralifchen SJerhcittniffe unferer 8teich«tanbe, tarnt

id) niibt umhin, als nun bereits mehr als einjähriger Bewohner

j

»on äücrj Shneu mitjutheilen, wie ungefähr ber Surtft unb fbeciett

i ber grau i)!uftca hier gebulbigt wirb. 3mi a'dift madien Wir leiber nod>

|
immer bie betrübenbe Srfahrung, bag bie für baS neue 33atertant>

fid) entfeheibenben franäb'ftfd;eit Sewohner Bon 2Jce§ baS Theater*) fo

*) 3n unferem im 3nnern freunbtidjen unb reich auSgeftattetert

©tabttheater fbiett augenbticflid; bie fehr bra»e franjöftfcbe ©d;au«
fBtelertruppe beS unter Seitung beS §rn. Regler ftehenben !aif. con«
cefftontrten Sbeater in ©tragburg. 9cad) ben bisherigen l'eiftungert

ber ©efetlfchaft, tie bereits feit einem Jüconat bem publicum ange-

|

nehme Slbenbe bereitet, fteht ju erwarten, bag bei ben SngagementS
|

ta« reine Stitereffe ber Äunft gewahrt wirb, unb tonnen mir unter

j
fo eigentümlichen, erft im Sntftehen begriffenen tunftBerhältniffert
ber äleidjSlanbe mehr als sufrieben fein mit ber SBabl beS taifer«

liehen SirectorS. ©etbftBerftänbüch ift baS £aus nie ftart befucbi:,

ba ja fo menige(l) unferer CanbSleute ber iranjöftfctyen ©pradje
fo mädjtig ftnb, um mit Sntereffe unb ©enug ben SSorftetlungen

ftd) hingeben ju fiinnen, anbrerfetts giebt es Wohl manchen, ber jwar
bie nüthige ©Bracbfemttntg hat, aber in ber üteeinung, er »erftänbe
nid)ts, im SEheater ftd) nur amüftren aber ftd) nicht ein tieiti wenig
aitftreugen Will. Sßir tonnen uns jebenfalls bei ber laifert. 3{egie»

rung nur bebauten, bag fie aud) auf bie §ebung ber beutfdien Sunft
in ben neuen SanbeStheilen_ fo rührig bebadjt ift, benn bie Auffüh-
rungen beS §m. ©irector «tibmibt im legten grühjahr waren ntd)t8
weniger als tüiiftterifche ju nennen. — 23om 1. 92o»ember ab erwar-
ten Wir bie beutfehe Oper au8 ©tragburg. —
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gut »ie gar nicht befugen; fel&ft ber neutrale SSoben ber italienifcben

Dpev, bie im «ergangenen SBinter fehr ä3ortrefflicbeS gelcifiet b,at,

tonnte ba« fonft fo lebenbige Sutereffe ntdit erregen, rcotjl au« bem

einfachen ©runbe, »eil bie 3ir 1

"gebliebenen, mit granfreicb nocb

liebäugelnb »on ihrem ©äffe unb ihrer Abneigung gegen alles 3)eutfdje

ftd) nicb/t losreißen tonnten; anbrerfeits »aren ja bie beften bisheri-

gen Kbeaterbefucber, bie reichen SBürger biefer 3ungfrau unter ben

franjöftfcben ©auptftäbtett, aus ihrer bisherigen öeimath abgejogen

unb beftanb baS publicum nur au« beutfcben Djficiveu, Beam-

ten jc, bie ba« il)nen ©efcotene tbeuer bejahten mußten. 2)ie 3ta*

liener würben »ietleicbt noch mehr reufftrt haben, wenn eS fchließlicb

nicht an Sitt für eine derartige ©efellfctaft, bem nötbtgen Sleingelb

gefehlt hätte unb bem publicum bie gemachten SBerfpredmngen he=

jüglich ber Programms gehalten »erben »aren. S3et biefer italieni«

fchen Oper hatten »ir jugleich Gelegenheit, bie Sapetlen ber t;tefigen

pireuß. 3nf.«3teg. 9tr. 42 unb 45 recht jebägen ju lernen, inbem

unter Seitung ihrer SDi'uftfm. SdmiDt unb Stielte mit Sfudficht

auf bie momcntaneSBefefeung berSnfhumente jumeift burchauS mehr

als Sffiittelmäßige« geleiftet »urße. Siefe beiben Sapetlen haben auch

im »erftoffenen SBinter außer ben ge»öhnlid>en UnterhaltungScon»

certen auch bem befferen ©efchmade beS mufifatifcb gebilbeteren 5ßu-

blkumS gehulbigt, inbem fte in mehreren Sbmpbonieconcerten SBerfe

ber SDceifter aller 8lid)tungen in »erftänbiger Sluffoffung unb tabel-

lofer SluSfühvung ju ©eher brachten. 333 ir haben auch iit biefem

fierbft »teber bereits jtoei berartige Sluphrungen gehabt, benen

aber »ie btStjev baS franjb'fifche publicum fern geblieben ift.

2>ie Sapelle ber beiben hufig,en bahr. 3teg. befaffen ftd) nur mit

Unterhaitungsmufif, in »elcber fie ftch auSjeicbnen; letter finb fte

augenblicflich burch bie regelmäßigen 2lbgänge Je. ju febwaeb, um
felbftftänbig auftreten ju ib'nnen, »a« umfomehr bebauen »irb, als

gerabe bie Slangfarbe b>8 bahiifchen StoueS eine fehr angenehme ift.

®a« im gen. 21rt. angeführte Cafe chantant ift ein eibt fran-

jb'ftfcher 33ergnügung6ort, in »elctiem aber nur bie Siebhaber fritoo-

len ScberjeS »ertreten ftnb (unferen Dfficieren ift ber SSefuch nicht

geftattet). Ser SBerfuct), burch baS auftreten einer mäßigen roentg

pifanten beutfehen Sängerin, »eiche ba« Scbubert'fcbe Ständchen un»

mittelbar auf La soupe aux oignons ihrer franjöfifchen Sollegin

folgen ließ, mehr beutfcheS publicum ^eranjujte^en
, ift »ollftänbig

mißglüdt unb hält ftch ba« Cafe nur, fo lange btc demimonde
bafelbft 51t ftnben ift.

—
lieber bie Seiftungen ber beiben SKännergefangoeretne, ber

Dfficiersliebertafel unb beS bürgerlid)ett@efang»erein«,

ift noch nicht SBiel ju berichten, ba ftch biefelbeu (ber erftere felbftre-

benb) bem öffentlichen Urtheil entjiel)en unb, jooiel mir betannt, jeber

ber beiben Vereine überhaupt erft eine größere älupbrung unb j»ai

für feine SKitglteber »eranftaltet hat. £ue Officiersliebertafel, bie

in golge »on söeurlaubungen, Sommanbo« jc. leiber bie beften Sräfte

augenblidlich »ermiffenmufi, ftrebt aber rüftig oorroärts, unb follten

roir auch nichts ©rößereS erreichen, fo ift boch toenigften« eine &en-

tralftelle gefchaffen, reo jeber mufifalifcb gebtlbete Senner ftch unb

anbern eine greube machen fann. ©eben feit SDionaten erfreuen tra-

un« ber befonberen ©unft ber ^teftgen Serren ©eneräle unb ift e«

befonberS unfer ®i»ifionär ©enuall. b. Sanbrart, in beffen gaft-

freunbltchem Jpaufe in letzterer 3eit öfter« muftfalijehe 3irfel abge-

halten tturben unb un« noch beborftehen, roebei befonber« bie®amen
einiger Offtciere unb höheren ©eamten als toohlgefchulte Sängerin-

nen ftch prafentiren ©elegenheit fanbeu. —

kleine 3*itung.

^jigFsgEsrjiirljt?.

älachen. ®as nächftjähnge nieberrheinifehe 3Kuf ttfeft, »eiche*-
bafelbft ftattfinben foü, »ab jugleich mit einer 50jährigen»3ubelfeier
biefer3uftitutioit »erbunben »erben unb hat baS bemffenbe (Somttd
bie nöthigen eehritte bereits gethan, um eine recht roürbige geter
ju ceranftalten. —

83aben-S3aben. Sa« eou Siilo» unb Strauß am 12.
3H. gegebene Soncert, beffen Programm »ir früher brachten, hat bea
glänjenbften ©rfolg gehabt. 2tuf bie SBorträge ferteufer ÜKuftf im
erften Xtjtü, in »eldjem fiüloa;'« meifterhafte $ianofotteBorträge mit
Serien »on äBagner, l'ifjt unb SBülots'S großem SDZaifdje ju „3uliu8
ffiäfar" abtoethfelten

,
folgte Strauß' geflügelte 2Bal}ermelobif , bie

2111er Wersen fo enthufiaftifd) erfreute, baß ber geniale lanscomponift
noch ä"t 3"a«te »ß« oier ?Stecen geättungen »uroe. Ueber bie Or-
chefterletftungen fthreibt SSülo»: „3)a8 Scncert am 12. b. -JR. jäb>
ich unter bie größten mufifalticbeH Satisfactiouen

,
ju beuen ich auf

meiner Sirigenteulaufbahu mir ©lud ju roünfcheu habe. Saä Or-
chefter ju SBaben fanb ich auf einer auSnahmSreeife hohen lünftlerifchen
Stufe, »eiche ber Umfttbt ber älbminiftration iu ocrbaulen ift. Sie
hatte ju fetner Jpebung meinen hochoerehrteti unb be»unberten SoU
legen ©trauß berufen" jc — Sie abminifiration gab am 13. ben
fcheibeuben Sünftleru ein ÄtbfchiefcSbiner, »ährenb beffen im Sieben»
jimmer u. 21. auch Sülo»'S obengenannter iDlarfch ertönte. —

Barcelona. Safelbft fanb »or Surjem ein gioße« Socal- uns
yttflrumental-iffiufiffejt unter 6la»e'8 ®trection mit 270 2lu8führen-
ben ftatt. —

Sarmen. 21m 10. n. Di. Soncert beS SBarmer Ouartett»erein8
unter Seituug beS §rn. Salthoff: SJcarfch unb ^h"r au« „Sann»
haufer", j»et Shcrlieber »on grg. ». ^olftein unb ein Sieb aus bef-
fen „§atbeicbacbt", biitter Shell aus §äubel'8 „Sofua", aSaviattonen
für $ianoforte (Salthoff), (Srutetieb für Soli, Shor unb Orchefter
»on SÖ. Salt hoff unb Seonorenouoerture. —

SSertin. 2lm Iii. ». 3J£. Shmphoniecoucert beS SoucerthauS-
orchefterS: Spohr'S Ouoerture su „gauft", DienbelSfuhn'S «iolincon-
cert (Sammermuf. griemann) unbi ©aijbn'S S3bur|>mphonie. —
2lm 19. ». üi. in ber ©arnifontirche: Orgeloorträge beS Org. 2lug
2obt aus Stettin: Eoncertpbantafie Dp. 76 »ou Jpeffe, ^rälubiuin
unb guge in (ämott »on *aeb, Dritte Sonate »cn SKenbelSfohn fo»ie
ib'rälubium unb guge über S321S§ ton Sifjt." — Ser Stern'fche
©efangberem, »elcher in biefem 2Bintcr fein 25jährigeS rühm- unb
inhaltliches «eftehen feiert, »irb als geftauphrung ^änbel'S

, Sfraet"
unter 2Kitwirfung ber Jp§. Otto unb Sraufe bringen. Schott
»erber, am 2. 9io»., SWenDelSfohn'« 25jähr. SobeStage, fommt beffen
„Paulus" äur2luffiihrung mit ben SamenOtto»2li»steben unb
3oacbtm unb ben Schott unb ©ura, alfo in ganj auSge-
jetchneter «efegung ber Solopartien. 3m gebruar ift S3ach'8 in Ber-
lin lange nicht gehörte SohanneSpafftott unb im 2lpril ein neue« Dra»
tortum »on Siel „ShriftuS" ju er»arten. —

SBreSlau. 2lm 15. ». «W. Sirehcnconcert ber $5. 2h»ma unb
gifcher m berSüfabethürchc unter 2«it»irfnng »ou grl. 3)oniqe8
atnb grl. §etnie: gugen in ©sbur unb in ©moU fo»ie Smotttrio
für bie Orgel »on Öach, „0 3efu Shrifte" »on 3ac. »an Sarchem,
2)iotette »on Ü». Hauptmann, 2Jkffe »on SRoffini, Sopranarte au8
bem 28. $)"alm »on Z^oma unb $falm 43 »on äJienbelSfohn. — 2lm
17. »or. iDl ätoeite«

,
2lbonnement8coucert ber Sheatercapelie'

©burfhmphome »on $ahbn jc. — 2lm 18. »or. m. Sbmphoniecon-
cert ber Soncertcapelle: ©burfhmphonte »on »iosart uuaa-
rtfehe SÄhapfobie ^r. 2 bon Sifjt unb Seonorenoucerture. — 2lm 19
». Tl. SJeretn für claffijche SKufit: S3eetho»en'8 SJiolonceafe-
nate m gbur, iöiojart'S ©Sburtrio für Slaßier, Siola unb Klarinette
fo»te Streid^quartett in SBbur »on SKenbelSfohn. — äm 22 »or
SLK. erftes JlbonnemeutScorrcert beS „OrchefieroereinS" unter' Set-
tung bon SBernbarb Scholz fo»ie unter DcitWirfung »on Sutaen©ura unb (Smma S3ranbeS: eourfhmphonie »on SKojart ©ei.
Itngane, ©htnnnS au8 „ißanbora" »on i). Schols, „StiUe ©tetjerbeit"
»on granj unb „öemrich. ber 33ogler" »on Söroe (@ua<.n @ura>
©burconcert »on Sßeethoben fomie Soncertftücf »on itSeber ((gmma
»ranbes). SoncertPgel »on Slütfmev in Seipjg. -
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Srülfel. Sie äbmimftcatioit ber Concerts populaires mad;t

Sbetannt, baß bie 2lbonnement«concerte am 17. 9to». unter Vteuj>
te mp 8' Leitung im fiJntgl. Sb/ater de la Monuaie eröffnet »erben

fetten. —
SreSben. 2lm 23. »or. SS!. Soncert »on 2J2arb SrebS

unter Seitung öon i e ^ bor febr ja&lreidjem publicum. 2118

©lanjpuntte beS Slbenb« firtb ©djumannS Soncert unb Veet!;o»enS

Ericleconcert ju bejeiebnen. 3m Vortrag beiber bewährte fteb gel.

Ä;reb8 als Sttnftlerin erften StangeS, .niebt allein bejüglid; einer

SSirtuofttät, für bie e8 feine tedmifdien Sdjrmsrigfeiten giebt, fonbern

4wS), geiftige Steife unb ©enialität betrifft. Sbenfo »orjügtid)

roaren ber Soncertgeberin Vorträge Eleinerer ©tüde »on Sbopin,

Sifjt („Srlfb'nig") unb SHubinfietn. 8a3 sBeetbooenfdje £ripleconcert

»on grl. $-reb8, £rn. Sautarbad) unb £>rn. ® rüg madjer ju

bb'ren, roar ein Oetiaß, roie er feiten geboten »erben Eann, grl.

•giaentfd; erfreute mit »orjüglidjen Vortragen (ilrie ou8 ber ,,@nt»

fübrung" unb 3 l et Sieber »on ©drnmann). Sie »on ib,ier Xb^ätig«

fett am'^oftbeater ber im beften ilnbenfen ftebenbe Sängerin tearb mit

»ollftem Stecht glänjenb ausgezeichnet. Eröffnet würbe ber 2lbenb

mit ber oon ber tgl. Sapeüe metfterbajt ausgeführten £>ebribenou-

berture. —
©üffelborf. 2lm 28. ». '3JI. erfte ÄaminennuftEioiree »on

SEbeobor Slagenberg mit Soncertm. Jpetfmann aus Seibjtg,

Sßrof. ©ertiübetm, DJcülter (Viola) unb ©rüterS (Violoncell) aus

EiSln foroie mit grl. grieblättber, Soncertf. aus Setpjtg: ©ricS in

Sbur Dp. Ii »01t SDlojart, tu Smoll Op. 102 »on 9taff unb in

S3bur Op. 52 »on Ütuton Stubinftetn, Steter »on Schumann, grans,

Volfmann,Sij;t(£orelep) unbVrabmS. ginget »on Vecb'tein. - 3roeite

©oiree.amll.SJto».: Slaoterquartett in@moll»ottöralmt8, Violin|onate
:

in 2lbur »on ©anbei, Slaoterfonate in 2lbur »on Schubert unb Sla*

bierquartett in Smoll »on ©erns^eim. - ©ritte »oitee: ©rio in

Smoll »on üKenbelSfobn , ©rio in Vbur oon Veetboben , Violiufolt I

(2lir auf ber ©faire »on 83acb unb atomare in ©bur BonÄtel) unb

©rto in ©moll »on ©ebumann. —
;

Slberfelb. 2lm 26. ». 9JJ. erfteS SlbonnemetttSconcert: ®_d/u*

mann'S Vburfömpbonie, iDienbelSfobu'S Vfalm 114, „2Balbmetfter8

sörautfabrt" Duoerture »on ©eraSbehn , „iDfirjam'S ©iegeSgefang"

»on ©ebubert, öeetbooen'S ®burcoitcert unb Slaöierfott »ott ©dju»

mann unb äKenbelsfobn (Slara ©dfumann). —
grantfurt a. SDl. 2lm 25. ». 9JJ. jroetteS 3Jiu)'eum8conceet

:

©mobfr/mpbonie »011 Sftaff (5. erft. 50c.), ©eene unb 3tonbo Ch'io

mi scordi di te für @opran mit obligatem Slaoter »on äfto^art

(§ofopernf. Sianiß, Slaoier 3K. ÜB alle uftein), Seetljoßen'S SSio-

linconcert (Subatg StrauS au8 Sonbon), Ia questa tomba os-

cura »on Seetbooen unb „©ebflfucbt" öonüJlcnbelSfobnCgrl. Kanitj),

Sabatine »on3taff,uugartfcbe!Ein,5e»on33raI)in«<3oacbtm (©trau«) unb
;

On»erture ju „älfonjo uub täftretta" »on ©ebubert. — 2lm28. ß.SOi.
1

erfter fiammermufttabenb: Ouartette 9fr. 4 in <§8bur »on SKojart

unb Dp. 59 9h. 3 in t£bur »on 2öeett;o»en jowie ^^antafieftiiete für

Ißianoforte, Sßtoline unb Sßtoloncell »on ©ebumann. SKitw. bie

§ugo §eermann, SÄ Ulbert Seder, (Srnft SS eitler, Salen-
tin SJcüller unb SWartin Saltenftein. Soncertflügel »on ©tetn-

t»eg 9fad}f. — 2lm 8. 9coo. britte« *Kufeum8concert . Sinleitnng ju

„Soreleö" »on SBrucb, jKeiter Sltt »on ©lud'« „OrpbeuS", @3bm>
,

concert »on Öeet&ooen, 3i^ap)obie au« ®ötl)e'8 „©arjreife" für_ Sllt,

3J£ännercbor unbOrd). »on s8rabm8 unb ©mollf^mpbonie »ou i&äjw

mann. —
t

Ologau. Sm 20. ö.SDf. unter SWitroirfung beaSSerein« für lirtbl.

Sborgefang sc. geiftltdjeS Soncert in ber erleucb, t. e»angel. Strebe, »er«
,

anft. »om Santor giftSer: Orgelprälubium »01t ©äbler, Pater

noster »on Sifjt, 9ir. 5 ber reltgiöfen ©efänge für ©opran, 35io-

Itne, SSiola unb Orgel »ou 3 ff, spralubium unb guge in Sbur
;

bon3 obff (©cbmibt), Soppelquartett aus „©iaä", Drgelbartatio«

nen über ein sBee(^o»en'icbe8 jCbema unb Sioiinabagio »ou üJierJet
;

(öratftf,tb),§Bmne„§öt mein ©Uten" »on SDienbeläfobnfottieSlbenb«

lieb für Ebca' »ou Hauptmann. ®ie bort. 3. ber. u. 2t. :
„Sa«

j

Programm, meines roertb»oHe ©aben fomobl älterer roie »erbienter •

neuerer SOJeifter k. bot, gelangte in burdjrceg bü<bft befriebigenber

Seife sur *ilu8fübrung. ©8 gilt bieg ganj befonber« ben »01t ben

gifeber unb @d)mibt mit »ieter Ütccurateffe unb feinem ©efcbinatf

»orgetragenen Orgelsiecen, unb bürfen roir roobl bie Sburfuge »on

gobff in erfter 9ieibe nennen. 3n anberer 3iicbtung, aber nid)t min«

ber ergretfenb toirften bie ©efänge füt gem. Sb« sc. unb muffen

»ir al8 b.rjüglicb.e Stiftungen ba8 Pater noster »on Sifjt, ben

„3Jeligiiifen®efang" »on 3"Pff u»b ba8 Soppelquartett au8 „Süa8"
beseiebnen. 3tn ©anjen b»t ba8 Soncert ben beft en ©inbruet binter»

laffen" sc. —
O ot ba. 2tm 24. ». Hfl. Soncert ber „Stebertafet" unter SOcit«

roirfung »on gr. "J3efcbtü«2eutner, meiere älrie aus „Surüantbe,"
Variationen »on ißrecb forste Steber »on ÜWarfebner unb ©ebu»
mann fang unb c8 »erftanb, ba8 publicum in einen (SntbuftaS-

mu8 ju »eiferen, roelcber baffelbe ju »abrbaft begeifiertem ©eifall

binrifj. Sutb bie übrigen 9crn., nämltcb SKojartS ©moffconcert »on
grl. SBanberSleb trefflitb gefptelt, foroie §a»tn'ä Sburfümp^onte
unb ®abe'8 Dfftanouoerture famen unter Settutig beä WS), äöan»
ber «leb in t>ödjft gelungener SEßeife jur 3)urcbfüt)rung. —

©otbenburg. ®aä erfte (Soncert beS neuen 3Jtu|"tf»erein8 un-
ter Sirectton »on -iL. fallen braute folgenbe SBerte »or bem jabl-

reieb »erfammetten ^ublifum juSebör: (Suröantbenouoerture, ©pobrS
©efangsfeene (®. Örafftn), sJtemede'8 9cotturno Dp. 112 für Salb-
born (iBer/erböd), ilbagto unb SÄonbo »on S3ieuj:tempä unb S0£en-

belSfobtt'S ©ommernaebtstraummufit. — ätm 24. ». ä»eite8 Or-
cbefterconcert beS dMufitoereinS unter Seitung »on fallen: Soben-
grinooifpiei, üifjt'S 2. 3tba»)obie, tnftrm. »oniOJütlei-öcrgbauä k. —

Hamburg, ätm 11. unb 12. ». -M. täoncerte be« ®omcbor8
emi Berlin: G-raduale »on ©rell, iTOotette »on Hauptmann, üra-
duale »on Diicolai, oltböbmtic^e« SBeibnat^tSlteb, arr. »on 3ttebel,

Steber »on SDieubelSfobn, Midericordias Domini »on ®urante,
Craeifixus »on l'ottt, lieqiiiem »ou oomellt, ,,9cnn t;ab' tcb über«

tcunbett" »ou Di. iöadj, Ave verum »on Söiojart , Graduale »ort

©rell, Sanctuä aus jftoffiut'S Missa solemuis, lieber »on @d;ubert,

Senfenunb 8iubinftetn (»orgetr. »onben§§. Otto uub ©eljer) fotote

3nftrumental»orträge »on grl. iDJarftranb unb iSoncertm. 6ranb.
— 3m Sonlünftler» er ein: Siolinfonate Op. 7 »on §ornftein
unb iSbopiu'a i£vio O». 8. —

jpof a./a. 2)en opferfreubigett iBeftrebuttgen beS talentooHen

9Ji®. S. ©. öebarfebmibt ift eS gelungen, eine SHeorgantfation

ber bortigeit ©tabtcapelte in erfreuliebfter SSSetfe ju beroertftelligen.

ffiafyt bas jolgenbe Programm bem Sluffteßer alle @bre uub fteüt

eä feiner fünftlenftben ©efebmadäriebtuug ein treffliebeä 3eugnijj aus,

i'o »erbtent ntajt mtnber ber ©fer, ber ©ibroung ber ®arftellung

aufrichtige itnevtennung. 3m erften StbonnementSconcert am 24. ».3)c.

»urben aujgejütjrt: Sibnrfflrapbonie (12) bon Cfb*"1 / Oußerture ju
„Sgmont," ©cbumann'S „Ou»eiture, ©cberjo uub ginale" unbSeut«
jeber Xriumpbrnarfcb „33om gel3 jum iöleer" »cn gr. Sifjt. 3n
ber £bat ein Programm, baä mannigfatb 83eacbtung »erbtent. —

Set ps ig. 21m 26. ». fSfl. erfter SammermuftEabenb ber Jpjp

9teinede, ©aöic, SRb'ntgen, § er mann unb ©e g ar unter 3)<it»

roirfung beS SBiolonceltifteu iÄenbSburg auä (£öin: ©treiebquartett

in t£bur »on ilKojart, öeetboöen's S3iolonceU»artationen über ein

Sbema »01t Jpanbei (SRenbSburg), ©utte für Violine allein (j. erft.

9J(.) »on gerb, ©aotb unb Dttintett in Sbur Op. 163 »on ©ebu-
bert. — am 29. ». 9Ji. erfteS ©mnpbonieconcert »on öücbner:
3J(eifterfinger»ori'piel , äSiotinconcert »on Vrucb unb älbagio a. b. 5.

Soncert »on Sastb, »orgetr. »ou §rn. 3taud) fn fj, ä'iitgl. beä ©tabt'
ord;., „Sine ©ommernaebt" ©pmpbonifd^eg @ebid)t »on @. 8iiemen-
febneiber (üHnacr. unter i'eit. b. Somp.) foroie 'itburfnmpbonie »on
33eetbo»en. — 2lm 31. ». M. fünfte« ©e'manbbauSconccrt: Ou»er*
ture „!lJitcber2lngelo"»on ©abe, §»n?nu3 aus „

sßanbora" »onS3. ©d/otj

(5. erft. ÜJ.), gefuttgen »on ®ura, ©Sburconcert »on Veetboöen,
»orgetragen »01: ätnton Urfprucb au« grantfurt a. 2Ji., iEuett

au« bem „gliegenben §ollanbei" (grl. Orgettt unb J;r. ©ura), ©mott;
f^mpbonie »on 81 äff (5. erft. 331, unter i'eit. be« Somp.) Orgeltoc-
cata in ©moll »on sBaü;, für «ßtanoforte übertr. »on Sari iaufig
(Urfprutb) unb i'teber (grl. Orgeni). —

üJiagbeburg. Stm 11. unb 12 ».SDJ. Soncerte »onSilfe:Du«
»erturen ju „Sannbäufer";, „Stienji", „8eonore".(9co. 3),.,„Oberon",

„Offtan" unb „Seil", Violtnconcert (1. ©ag) »onöeetboöen (Ott.o
Süftner), ©mottfümpbonie »on ©ebumann, SOIelancolie unb Sölpbat-
ranj für bie §arfe »on ©obefrot (ällpbottS §affelmanS), unga-
riftbe 3Jbapfobie 9co. 2 »on granj i'ifjt, für Ord). übertr. »on Satt
SJfüller, äbagto aus bem ©mollguintett »on 3Kojart, @»lpbentan5
aus „gauft" »ott »erlioj, „3m Salbe", ©ijmpbome »on SRoff, Sa«
riationen aus bem ©mollquartett »on ©ebubert, „SUufforberung jum
Sanj" »on äBeber»S3erlioj unb Säcilieiibbmne für Violine unb §arfe
bon ©ounob (Otto Säftner uub SllpbonS §affelmanS). —

S^aumburg. S!m 14.b.ilJc.@oirdi beS ©efangßeretns unterSDttt«

roirfung ber §ofopernf. ©otter aus Setmar: Oueerture ju „Sörtig
©tepban" »on 8eetb"o»en, atbtbänbig gef. »on ©leieb, Steber »on
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2><ff<ra«, Gfcobtn, ®*u6ett, Senfe» unb ^atabtl&e (gräut. Setter),
Smottconcert eou SOieutelSfobn, „Sag' an, o lieber SBogct mein"
ton Schumann, »ierft. gefegt son jpotn, Variationen »on §änbel,
©aootte »on ®lucf-iBrabm8 unb Sänbler au« ber ©utte Ob. 162 »on
»off. -

Jpi'rfiinalnndiriotcn-

*— Ä SBülote ift in teilet Sencerttbä'ttgfeit; in 2)Iün<ben,
Sing, @aljb;ulrg, SnitSbrucf, Prag erregte er gurore unb roirb

ben2., 7.,14.unbl9.9?ob. inSieu, basreifeben in ®vaj unb sörünn
auftreten unb am 20., 22. unb 25. inPeft breiSammermufiffoireen
mit «Singer unb (So 6 mann beranftalten. —

*— * 2t. SR u,b in fi e in bat bereit« ein Sufjenb Soneerte in

9? eto-g) o r ( gegeben ur.b enttfufiaftifdien *eifatt feiten« beS Pubii«
cum« rote ber treffe errungen. —

*—* £cfbianift DJa^enberg bat bie ibm ton Sien au«
angetragene erfte Piofefforenftefle an ber §oract'fcben SDiuftffcbuU

niebt angenommen, fonbern beabfuttigt nacb roie bor concertireu

unb bat foeben in Süffelborf (f. Slupbr.) 3 ©eiie'en für ältere unb
neuere ftammermuftt eröffnet, mit beneu er einem febr fühlbar gettor»

benen SBebürfniffe entgegenfommt, ba beraitige @. bort feit Sabren
mit 21u«nabme be« feiten« be« fiönigSlöib'fcben Quartett« au« Söln
©ebotenen ganj eingegangen tearetf. -

*—* Scr neuernannte SOiuncbener §ofeatettmeifter Sebt begann
feine Sirigententbätigfeit mit ber „3<wberfltJte". —

*—* 5KS. SBJüller-sfi ergbau« in Sbemnitj, roelcber be«

fanntlicb jutn fta'ttifcfiin <Ec^cOmf:r. in Siestaben erwägt ift,

ftebelt im Secember bertbin über. —
*— * Sn-^ombnrg bat ber@ememtetatb£m. ©uftab §är«

tel au« ©cb>erm al« ffäbr. iKufittircctor mit 15C0 2§lr. ®ebalt
engagirt. —

*-* 3tm 1. October ^at ber neue ©eneralbirectcr be« §oftb,ea-

ter« in Sarl«rube, $r. Dr. Höberle fein Ültnt angetreten.

*—* Jtbeline «ßatti gafürt rem 16. an in SDto«fan
unb Stnfang Secembcr in Petersburg. Sie erhält für »ier 3Dio-

nate 230,000 gicS. für jtreimaligcS Auftreten in jeber Secbe,

für etroaige Srttüborfietlungeu aber jebcSmal 80C0gvc8. — ätuet) bie

jiielffou ift auf brti SDionate ]iir Petersburg unb einen üfto-

uat lang für SJioSfau gegen ein Honorar bon 200,000 gres.

enga gtrt roorben. —
*—* fiünnemann, ber Sirector ber fiurcabette in 8aben=

Sabcn erhielt »cm beutfeben Äatfer ein cbrenbotle« SlnerfennungS-

febreiben fetner Sirigententbätigfeit nebft einer teftbaren ©ufennabel.

*—* 3 ob. ©tr.au 6 rcurbe roäbrenb be« SoncerteS aml2. »SD?-

in 53aben«Saben imiSJuftragebeS beutfeben Saifer« mit bem rotben

Stblerorben, unb am folgenben Sage »om ©rojiberjoge »on 33abeit

mit bem 3äbringer Srrouicrben tecoritt. —
*—* granj 2 aebner reutbe fürjlicb in iDiündjen bon einer

Srofcbfe überlebten unb am reebten ätrme ftart »erleßt. —

Uciie unö neu cinftuüirte (Pprni.

*— * 3n Sologna gebt am Teatro Comunale näcbftenä

Sagner'« „Sannbäufer" al« 3io»ität in ©cene. Sie §aubtbar-
tien beftnben ftcb in ben Tanten ber ©ajarre (Senor) unb
Sabib (SSafftft), beibe franjofifeber Slbtunft, ber Spanierin 8iamt=
res, ber grau grieberife @rün au« Söerlin unb be« SSaritoniften

tllbtgbteri, be« einjigen Staliener« in biefer internationalen ©efetl»

fdjaft. Softüme unb ffiecorationen »erben nacb Siener SÖJuftern ber»

geftettt; Succa, ber unermüblicbe 2Kufih>erteger, bietet Sitte« auf, um
bem SBerfe eine glanjenbe Snlcenefeljuiig ju bereiten, unb al« artifti«

ftifeber l'eiter fungirt ber in biefersBesiebung unübertreffliche ä)(ariant.

SSom „Vobengrin" tannte beiläufig ba« i|3ttblifuni ettna mit 2Irt«-

nabme ber 3ttifcbenactnmfit feine 9?ote, nnb er roirtte baber mit bem
ganjen Sftet^e ber 9!eubeit auf bie Ruberer. Sinters ftetyt c« mit bem
„£annbäufei", beffen bobulärfte unb fangbarfte Stüde, roie ber !pit«

gerebor, ba« Sieb com Stbenbfterne unb anbere, »orber inSelogna toie-

berbolt in Soncertbrobuctionen bem publitum borgefübtt rourben. —
*—* 3n ©toetbotm tonimt im Sanitär „Oobeng rin" auf

ber !gt. §ofbübne jur Stuffübrung unb jttar unter Leitung be« aus«

gejeiebneten Sabeßm. S. 9iorman. —

itoiiiisiljtfB.

*£« bemifligen ferner tebtnben «ombontfien (äbrenfolbe
(f. @. 428 unb 438): 5) ba8 ®irectcrtum be« ©ingberenj« in O 1-

benburg 3, 6, 10 £blr., 6) ber SSorftanb ber SBiufeumgqefell-
febaft in grantfurt a. ä«. 5, 10, 20 £blr., 7) bie ©efeUfrbaft Der

i
Stiufitfreunbe in Sffiten für bie erfle Stuffübrung 8, 4 unb 2 Suca-

i ten, für jebe fernere 4, 2 »ub 1 ©ucaten. gortfe^ung folgt. —*—
* ©eit SSodjen febon ttaren in allen ©cbaufenfleru be«

Srcabttab m SRero»S)or! große ^botograbbien auägeftettt mit ber
Unterfcbnft „Pauline Succa", feit Soeben roar ba« Publifum tag«

[

lieb mit Seitungä-ilrtifeln über fte regalirt roorben; ©erenaben be«
!

beutfeben SiebertranjeS unb gaefeijüge ber Surner roaren ber Äünft-
lertn gebraebt roorben. ®ie ©efcbtdjte ihre« 3crroürjniffe« mit ber
berliner SBübne begann ju circuliren unb maebte fte blo« noeb tnter«

i

effanter. Safj baber feit aebt Sagen lein bittet mebr für bie 9tfri=

j

fanertn ju baben roar, ift niebt erftauntieb
; ba«Jpau«, bie Academy of

J

Music, mar gebrängt bott, in ben Sogen faben mir Seute, rrelcbe

|

bietteid;t etmu« früher bom Saube nacb ber ©tabt jurüctgetebrt »a»
ren, um fiefogleitb »on.ätnfang an böten. Sie Academy of music
ift ein innen in tteifj unb golbenem auftrieb gcbaltene«, mehrere
Saufenbe bon aJienfcben faffenbe« ©ebäube, ba« feiner 3eit auf ©be«

;

tulatton unb Stetten für bie Ober erbaut teurbe. @ie ift niebt mit
t

bem Grand Opera house ju »erroecbfeln, ba« bon 3amcS gist in'8
i

Seben gerufen, eigentlid) teine Obern jur Sarfteüung bringt, fonbern
nur lare ©cbauftettungen. Sie Sogen in ber Academy of music

!
beftnben ftdj jum geringften Sbeit in feften §änben, bie meiften »er«
ben im ätbonnement auf eine [Reibe bon Sorftetlungen gemtetbet, unb

|

man fiebt baber fetten baffelbe Pufctifum an benfelben Plänen , roie
bie« boeb metft tn unfern beutfeben Sbeatern ber galt ift. (Sine fotobe
Soge loftet für ben Stbenb jrotfeben 16 unb 25 ©oUar«; einfacbeS
(äntree 2 SJoUar«

, ©»errfifc 4 ®oHar8. Sa« §au8 roar gebrängt
boU. SDcart erwartete nun ettoas ganj Stußerorbentlicbe« bon ber be»
rübmten ©ängertn, ba« publitunt rourbe jeboeb etroaS getaufdjt über
bie rubtge, befebeibene 3Irt, roie grau Succa bie SRoUe ber ©elica gab.

!
©egeuüber bem brätentiöfen Auftreten ber Stil elf fon roar grau Succct

l

suiiictbaltenb, trat niebt aus ber Sfiolte beraus, maebte fieb niebt jum
SKittelbunct beä ganjen ätbenb« unb frabbirte bie älmenfaner babureb
febr. gür folebe gute ©itten bot man ba« retbte SSerftänbnifj bort
niebt, man ertoartet anfbrucb«botle« ätuftreten, ba unfer pubtttum meift
nidjt mufttalifcb genug ift, um ben §aubttbeil ber Sßorfteüung roür*
bigen ju tonnen. ®ocb ber ©efang roar atlerbiugS wunbeibar febün:

!

ber Stetctjtbunt, bie SBiegfamteit unb bie tiefe Seibenfd)aftticbfeit ber

;

©ttmme roaren autjerorbentlirfi unb bie gäbigfeit ttjrifcber ©arftettung
groß; mit jebem Stet tourbe baber aueb baS Publitunt »ärmer, unb
juletät begann e« febr eutbuftaftifcb ju werten. <S« ift ;,u erroarfen,
bafj eä fo mit jeber SBotßeüung toerben ruirb unb bafj grau Succa ba«
omerifanifebe Publifum fcbliefjlicb noeb bebeutenb mebr für fieb einneb-
men unb begeiftetn roirb al« grl.Sßtelffon. @8 gebort boit3eit ba»
ju, um ben fern entberfen ju laffen, too bie grüjjtmb'gltcben Prä-
tentionen bem tünftler Stellung machen. Snbefj ift uns niebt bange,
bafj gtau Succa balb bie Scbteäcbe be« Publifum« erfennen roirb;

;
es wäre niebt ba« erfte «eifbiel, bafj eine große Äünftlerin in 2tmerifo

[

berjogeu roorben märe. —
I

*—
* Unfer äÄitarbeiter Otto »laubutb bat in Silfit auf

(

mebrfacbeS (ärfueben, um befonbers benjenigen jungen Samen, bie
ftcb s« Sebrerinnen, @rjteberinnen :c. ausjubitben gebenfen, ©etegen*
beit jugeben, bie jum (ärtbeilen be« 'DtufiEunterricbt« erforberlicfien

ttiffeufcbaftlicbenunbtbeoretifcb.entenntniffeaufmöglictiftteicbteSeifeftcb
aneignen ju fönnett, fieb entfcbloffen, einen Snrfu« in ber mufifalifcben
Sbeorie (aagemeine üßuflfle^re, ÜJcetbobif

, §araonie= re[». (Som-
boftttotiSlebrc, »erb. mit traft, arbeiten jorcie bem Siffenstbertbefteit
au« ber iüiuftfgefcbicbte unb Siteratur) einsuriebten. —*—

* »eitbem Offenbacb, roelcber bie bonabartiftifdje Orgie in
muftfaltfcbe 3oten umgefetät batte, in Pari« febier unmöglicb gemor»
ben tft, febeint er in 9?eu-Sien ein noeb frtfefee« Pubiifum unb ein
neues Saltfornieit gefunben ju baben. @r täfjt auf feine Soften bie
Panfer Slaque babin naebfommen, ungefäbr biefetben Seute, roelcbe
ber „gigaro" jc. ju ber fflupbrung ber Srei-fiaifer««ettegung nacb
Berlin gefeiteft Batten. ®as rajenbe (äiitjürfen, toelcbeS fieb ber Sie-
ner bet ber flupbrung beS „febroarien Sorfaren" bemächtigte , bie
oftmaligen ^erauSrufungen jc., für} ber boltftänbige EReclamenfram

i ber Sbeaterjettungetf füUen al« Selegramm unb Sorrefoonbenj bie
galten aüer Organe ber eleganten Sorruption, bei »elcber Offenbacb
ftcb m« @ebäcbtniij rufen unb btetteiebt eine ©ebnjuebt nacb feiner
SRücffe&r erhjeefen läßt. — '

W.
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In meinem Verlage erschien soeben:

Neueste Folge
nachgelassener mehrstimmiger

mit und ohne Begleitung

Durch jede Musik- und Buchhandlung zu beziehen:

1. 81 "
*

No. 1.* Chor der Mauren aus „Fierrabras." Mäuner-
chor mit4händ. Ciavierbegleitung. 22V2 Ngr.

No. 2. Trinklied. Männerchor mit Ciavierbegleitung.

10 Ngr.

No. 3* Lied im Freien. Männerchor. 1 Thlr.

No. 4. Bergknappenlied. Männerchor mit Ciavierbe-

gleitung. 10 Ngr.

No. 5. Das Grab. Männerchor. 10 Ngr.

No. 6.* An die Sonne Gemischter Chor mit Ciavierbe-

gleitung. 27 V2 Ngr.

No. 7.* Wer Lebenslust fühlet. Soloquartett mit Cia-

vierbegleitung. 17V2 Ngr.

No. 8.* Lasst uns den Leib begraben. Gemischter

Chor mit Ciavierbegleitung. 17 Va Ngr.

No. 9. Jesus Christus. Gemischter Chor mit Clavier-

begleitung. 10 Ngr.

Die mit * versehenen Nummern sind besonders Coneeitvereinen zu empfehlen.

«7. J*. Gotthardt
in Wien, Kohlmarkt 1.

In meinem Verlage erscheint demnächst

:

für Ciavier
von

Tli. Kirchner.
0p. 13.

Dem Andenken Mendelssohn'« gewidmet.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann,

Verloren und Gefunden.
Sechs Gedichte

von Carl Kahn,
für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte
componirt und

30m ßöntgfidjen $o(ietf

DER FRAU GROSSHERZOGIN SOPHIE VON SACHSEN,
königlichen Prinzess der Niederlande

in tiefster Ehrfurcht unterthänigst

gewidmet
von

1AX EED3OÜOTSD0RPM.
Op. 14 Preis 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAIINT.

TrifolienHl H BI*|J

6 leichte melodische Unterhaltungsstücke

für brei Biotinen
von

Emst Streben*
Op. 33.

No. 1. Kleine Fantasie nach dem Andante der VII. Sinfonie

von Beethoven. 12 V2 Ngr.
No. 2. Sonatine in F. (Allegretto, Andantino, Allegro.)

1272 Ngr.
No. 3. Kleine Fantasie nach Schubert's „Troekne Blumen 1 '.

12'/2 Ngr.
No. 4. Sonatine in G. (Allegro scherzando, Komanze.)

12'/2 Ngr.
No. 5. Kleine Fantasie nach Volksmelodien. 20 Ngr.
No. 6. Sonatine in D. (Allegro vivace, Romanze.) 20 Ngr.

Leipzig.

Cm W* tWt Sieget» Musikalienhdlg
It. Linnemann).

In meinem Verlage erschien soeben

:

mX Characten
für großes I3rdje|ter

componirt von

Hans v. Bülow.
Op. 23.

No. 1. Allegro risolllto. Partitur 1 Thlr. Orchesterst. 2 Thlr.
Ciavierauszug zu 4 Hdn. von Aug. Horn. 22| Sgr.

No. 2. Notturno. Partitur 1 Thlr. Orchesterst. lf Thlr. Cia-
vierauszug zu 4 Hdn. 22J Sgr.

No. 3. Intermazzo guerriero. Partitur 1 Thlr. Orchesterst.

2J Thlr. Ciavierauszug zu 4 Hdn. 2 2| Sgr.
No. 4. Flinerale. Partitur 25 Sgr. Oichesterst. 2 Thlr. Cia-

vierauszug zu 4 Hdn. 20 Sgr.

Durch oflelBucb.* und MusikalresahandlKtigen zu
bezieheru

Leipzig und Weimar, Sept. 1872.

ftoßerf §d|,
Giossherz. Sachs. Hofmusikahenhandlung.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Fink, Chr., Gebet (Herr, wir liegen vor dir). Für gemischten
Chor mit Begleitung von Streichquintett und Orgel (oder
Harmonium). Partitur (mit beigefügtem Ciavierauszug) und
Stimmen 3 fl. 30 kr. — 2 Thlr.

Op. 38. Zwei Männerchöre. No. 1. „O Wald, wie ewig
schön bist du." Part. u. St. 30 kr. — 9 Ngr. No. 2. Dem
Vaterland. Part. u. St. 3ti kr. — 10 Ngr.

Op. 41. Zwei Lieder für Männerchor. No. 1. „Frisch auf
es graut der Morgen." Part, u, St. 30 kr. — 9 Ngr. No. 2.

Sängergruss. Part. u. St. 30 kr. — 9 Ngr.
Op. 46. Zwei Duette für Sopran und Alt mit Ciavier-

begleitung. No, 1. Maibrünnelein. 21 kr. — 6 Ngr. X\o. 2.

Tanzlied der Mücken. 30 kr. — 9 Ngr.

Stuttgart. Theodor Stürmer.
»Tutf oitn «stürm Mio Xopt>t (ä. SDennbjröt) tu i'?'j.vTf:.
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-Sien Dielei 3*ttfd>rtft ttfjjtmi jtt •

l Hummer eou J ittx SSfaen. Sret«

»e« Jabroonael ff" 1 Panfel 4*9 TbIt.

Äbonnement nefimen alle äioftämter, S»ucf|«

Wuftfallen. un> Stunft=£anblur,.ien an.

'3etantt»ortü4cr tfiebacteur uns Verleger: £. J
7

. .Kafjiit ui Ceip^iq.

.JUgen« * Ca. in Sonbot;.

Jtcnari in @t. Petersburg,

«tbrtbn« * T»ol|f in Ühi'Id?a

«ebrübtt #Ufl titBürtdj, Safet u. St. öatUn.

„Vi 46
«b. üiiottiaan * Co. in ämfterbain.

«!. S4)äfer * JUraM in ^bilabdBbm.

£. ä^rottrnbad) in 2Bieu.

P. TOfUtrmarm * Comp, tu SFieiö-gJori-

.3nholt: SRecenf.: Gmil Siaumann, 9!a$f(än(ie. — Ueber lonatität. SBon £u=

gibert fRieä. <5<fc(u6. — <5 o t r e ( s o n t> en j (Sictpjia. (Kaßbebura. fiiel.

Bingen, (frag.). — SU ein e 3 1 1 tu n g (SageJijctcbiititc. Bermitttite«.). —

Mlnjeigen. —

«Ktm|tp(}ifofop(jifdje Sdjrtften.

{£mif ^ttlttWantt, Sftadjflättge. Sine ©ammlung »on 93or*

trägen unb ©ebenfblättern au« bem ü)iufif*,Äuitft« unb ©ei»

fieSlebeK unferer SLage. Berlin 1872, 9Job. Oppenheim. —
2)te in tiefem Budie enthaltenen SJrtifel Bermifdjten 3n*

Ijalte« finb na$ einer autfjentifcben äfttttfKilung De« 33f . im

fjcadjtoort bereits früher unb par in ben „©renjboten" , ber

„©artenlaube", bem geuiüeton ber „9fationaIj." unb ber „9J.

©erl. TIQ." erfebienen; ebenfo ftnb mehrere ber barin beftnb»

lieben Vortrage in ber 3*it i^er Sntftebung al« 23rof$üren

f$on in bie Oeffentlicbfctt getreten. 2>ie SBeranlaffung , bie

Btrfireuten Siuffäjje gefammelt in einem Budje bem lefelufitgen

«ßublifum p überliefern, gaben bie „bunten Blätter" »on 2lm*

bro« , bem Staumann in einem ©onette feine „Stacpiänge"

roibmet. SDie grögtentr>etlg gerechtfertigte unb wofyltterbiente

SInerfennung, bie 2Imbro« mit feinem SBerfe gefunben, tft für

SRaumann ber ©Born, g(eicb,fall« Erlebte« unb früfeer 2tu«ge«

fBroct>enes in tbeilroeifen (srroeiterungen unb fttylifiifcben 2lbrun«

bungen bem 35rucfe neu p übergeben. £)it „SJtactjflärKje" ftnb

in ber £f)at tnbaltltd? bem Bucbe »on SImbro« nabe »errcanbt.

#ier wie bort ftnb ®ott, ©emütb unb 2Belt, 3Merei unb JJidit«

fünft foroie Sfiufif ber ©egenftanb anregenber Erörterungen ; tuer

wie bort finbet man einen JReidjt^um Bon äjibettfdjen 2lnalo«

gten aug öerfdjtebenert Sunftgebieten unb pgleicb, fdjönen glufi

vtnb SEBol)üaut ber 2liiöbruif«n>ei|e , in einem »ie bem anberen

58u$e fütjrcn QTiänner bie geber, bereit ©treben auf mogiid)fte

$artetloftgfeit im Urteil abjieXt (ein feb,r efjrenrcertleg Se*
ftreben, ba« atler>ingg öfter« aud) na^e anßau^ett grenjt);

in einem rote bem anbern überragt ben Sefer eine gütle »o«
fitioen, namentlich Ijiftortfcben SBiffen«. Sffia« jeboeb, beibe 5Bü*

*er unterfcb,etbet, tfi golgenbe«: SImbrcS läft geflifentlt$ bie

ga<fel be« SBi^e«, ber Sronte leuchten, er geb,t gern barauf
au«, felbft ernftb,aften fingen eine b,umorifttfc^e ©eitc abju*
gewinnen unb fsielt bin unb roteber ben jootalen Sebemann.
Naumann hingegen füb,lt fieb anfdjeinenb mit nab,ettegenber Sßor»

liebe in ber afabemtföen SBürbe eine« J)cctor« unb «ßrofefor«,
loa« feine Steigung §u au«gebeb,nten |t(torifcb,en ©jeurfen unb
2Beitfcr>tt>eifigfetten leicb,t eifiärt. 9?icb.t«bef}oroentger ftef/t «R.

nidtt fcinter Slmbro« juruef, bie 9lacb,flänge »erbtenen ebenfo

gelefen rcerben, roie bie „bunten ©lätter."

SDer erfte SIuffa| in Sua)e „Äunftleiftungen fcb,fi^

ter £)orffd)uHer/rer in ben »reu^tfcb,en 5Rb,einlanben" entölt
eine gerechte, b,erjlitb,e SEBürbigung ber auf bie «Pflege be« a'cb*

ten ftrcbjtcrjen ©efange« gertebteten SBefirebungen be« ,,©ieg»

iRbeimfcb.en ©efangoereine«."— 3m jro et ten „Erinnerungen
an 2Jienbel«|"oI)n" atbmet ber ehemalige ©ebüler btm bocI)Ber*

ehrten 2eb,rer ein BtetätooHe« literarifebe« 2)enfmal. —3m txiU
ten lägt er ftcb ein auf bie öfter« »entilirtegrage „Ueber neue
Bearbeitungen ber alten 2Ro}art'fcr;en Csernteite". $ter bat
e« un« gerounbert, ben £ßf. al« trabition«g(äubtgen Sßert|)eibiger

be« alten Ufu« auftreten ju fefcen. SDie für feine Slnftd^t in«

treffen geführten Argumente erfdjetnen in feb^r jroeifelbaftem

fiia^te, fobalb man i^nen nur tiefe Sbeft« gegenüberfteUt unb
fragt: Verträgt ba« ©ute niebt reefej loob,! ein Seffere«? ober:

roirb gat erftre« com lehren gefd)äbtgt? J)ie« entfe^teben

oernetnt fann son SBebentlicbfeiten feine Oiebe meb,r fein, wenn
e« ftcb, barum £)anbelt, bem Seffren pr ^errfebaft p bct^I*
fen, ben neuen ebne groctfel glucflicb^eren Bearbeitungen
Öabn ju breeben. ß« Ijeif t ber Ueberlteferung eine p gro§e
ÜÄacf)t einräumen, wenn man Bon einem Noli me tangere
gefc^reeft, fte für unantaftbar b,ält. 3ebe Neuerung ^at felbft«
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rerfranblicb. Unbequcmltcbietten im befolge ; aber fo gut man
j. 35. bte @tnfül;rutig etrte^ neuen äftaafje« unb ©eroic^teö trog

alle« Samentiren« ber ^rofefftonijien unb fonjitgen >pi)iltjrer

ntcbt abwehren tonnte, fo foüte man aud) auf füii|tiertfd)em

®ebiete »on offenbaren Sßerbcfferunggplanen ftd) gern überjtu*

gen laffen. ©BecteH bei äJiojarf« „SDon 3uan" ijanbelt eS

ftd) nur Darum, bie reue Bearbeitung »on Stlfreb greif). ».

2Bol§ogen bem £l)eatei'Bubüfum öfterer Dorjufübreii. Srft bann

etfdjeint fte gerietet, wenn fie auf bte Dauer ron ber 5Jiajo«

ritat bei SSolfeS abgelehnt würbe. 2Bntn bie altere ®enera»

tion, Bielleicfyt aud) Öoernfänger, fcegretfltd;ermeife weniger mit

ii)r ftjmpatl;xftttfn, fo fprid)t ba« nicht gegen itjren SSkrtt)

;

ftdjerlid) aber wirb bie jüngere (Generation mit gleicher

SBegeifterttng bem Seffern ftd) juwenteu , wie bie alte beut

relativ- fd)lecf)tereu gctmlbigt l)at. Unb ber 3"8fib, niebt bem
9tlter gebort bie 3 U ? unft. 25er liebevoll gefcbiicbette bierte

3tuf|ajj betitelt ftd) „(ärnft OJioriß SHrnfct'S le^ter SBunfcb,".

2{ufsergewbT)nlid)e SBelefenljeit befunbet ber f ü n f t e : „@r>a*

fefbeare in feinem öerlid'Itnifj jur Jcntfimft." 211« $robe bar»

au« fei folgenber fefjr intereffante 2lbfd)nitt mitgeteilt:

älte ©timmungcn unb SDiomente im menfcf/licben Safetn oDer

in ber Seit ber ^bantafte, bte DiuftE nur irgeno au8$ubt'ücfen unb
$u erbosen Bermag, Ijat ©bafejpeare auSgejBrodjen ofcer fcurdj Sötte

Berflären Wollen. — 211« auf einen meljr unwesentlichen , aber bodj

immerhin bemerfenSwertbenUrnftanb matten wir Borerft tavauf auf»

merf|"am, baß bte metften bramatifcben ©tofje, bte er ftd; gewählt,

fdjon an unb für fid) |o Diel muftfalifdjeS (Element in ftd) tragen,

baß fte ftd; in auffaltenb häufiger Seife in Crumtejcte Berwan«
belten. Sir fyabeu einen Othello Don jjtoffini, SaBuleti'8
unb ÜJeontecdji'8 BonSellini, einen aomtucrnacbtätraum
»on gelij 3Jienbel«fobn, luftige 2§eiber BonSinbfor Bon
Nicolai, einen sßenebtct unb SBeatrice Bon SBerltcj, einen

Sliacbetb unb ©türm Ben Saubert, ben leiteten aud) Bon
£>aleoü, SDiufit ju SDiacbetf) Bon Sbelarb unb ©pobr, ein mit

Salent »on gran; Singelftebt bearbeitete« unb Bon glotow
comBontrte« Stutermärcben, eine, betreiben Stoff unter bem 9ta»

men §ermione bebaubelnte £)Ber Bon iDiar Sörud), OuBerturen
Soriolan, 3uliu« Säfar, £amlct, üear u. f. W. B.on 33eet-

|oßen, öüloW, 9iiel« ©abe, SBerlioj unb tlnberen. öet eini«

gen jener ©toffe ift Bereits Bon ©bafefBeare fclber bie iMitWirfnng

ber äfiufif in fo ergretfenber Seife gefotbert werben
,
baß biefelbett

e.n tl)eilweife faft cBernbafte« ©eBräge tragen. @o im ©turnt, im
Sintermäreben unb ©ommemaef/tstranm. Sin eine atlge«

mein er e SEf)eilnabmc ber äJiufif ift außerbem faft in allen ©ba*
fefBeare'fd)en Sramen mehr ober weniger gebad/t. ©o im Othello,
§amlet, SKacbetb, i?ear, Ssnibeline, ^einrieb VI., 3ti=

djarb II,, im Kaufmann Bon SBenebig, SRome_o unb Sulia
unb ben Suftftielen. Siicbt roeniger häufig ruirb bei abafefBeare 2)cu»

ftt unb ibre Sirtungen ©egenftanb ber Setrad>tuug unb ber SRebe.

3)ie8 alle« aber »erftbrointet noeb gegen bte ttunberbare ©teile im
S)rama, bie @^a!e(Beare faft immer jener SJittrotrhtng ber Sonjunji

einräumt, foroie gegen ben febwerrrtegenben Snbalt jener ©efBräcbe

über Sötuftf, rcäbrenb geroöbnlidjere Siebter faft immer nur in fet;r

hergebrachter Seife Bon SJiufit ju reben triffen.

©efjen roir un8 feine ®rameu in Sesiebung hierauf einmal ein

rcenig näber an. @« ift billig, baß roir bei ben fiönigen anfangen.

3n S^tcbarb II. ertönt plb'ljlicb, mitten in bem t'cbmerjBolt grübelnben

SWonolog, ben ber Bon Unglüct unb eigener ©cbulb gebeugte leben««

fatte Äönig in ber ©nfamteit feine« ©efängniffe« bölt, äKufif.

SB lüg 8ücb,arb. — „§ör tcb ba SDIuftt?

§a, baltet 3ettmaaß ! — Sie fo fauer wirb

SDiufif, fo füg fonft, wenn bie £,eh Berieft

Unb ba« SBerbä'ltniß niebt geaebtet wirb!

©o ift'8 mit ber 3Kuftt be« SDtenfcbenleben«.

§ier tabt' nun mit jartlicbem ®ebür
SSerle^te 3 e 't an einer irren ©atte,

®ori) für Cit (Stntracbt meiner Sürb' unb 3eit

§att id) lein Cbr, Berleljte« ätaaß }ü tiören."

Sann weiter unten jagt er:

„Senn bie tUiufif bod) idjmieg', fte tuadit mieb toll!

Senn bat fie Sollen fd)oit jum Siy geholfen,

3n mir, fo fdjeint'e, maebt fte ben Seifen toll.

Unb boef), gefegnet fei, wer mir fie bringt!

Senn fie beweift ja Sieb', unb bie für tRicbarb
3ft frember ©ctmtucf in tiefer §affer-Selt."

Sä würbe überflüffig fein, Dem Sieffinn, ben wunberBotlen ©leid)'
ntßreben ober ben legten rityvenben löemerfungeit , mit weldjen ber
Siebter bier Bon SJiuftf fBrtdjt, ltocb ein So« bjinujufügen. Sir
tnad)en nur notb barauf aufuterffam, baß 2cne wo^l tautn jemals
ju einem fo bebeutenDitttg^tolleu eintritt aufgerufen würben, wie an
bieler ©teile, wo fie einen ber BbtIotobt|d)ften2)lonologe ju unterbre-

j
eben, unC beffen ©ebanfengang eine fo neue unb erfebütterube Sir«
tung ju ge6en beftimtnt ftttD. — ©inen ntdjt Weniger wunberbaren
^la§ räumt ©batefBeare ber JJiuftf im II. Xfytik Bon §eittrid; IV.
ein. Ser fterbenbe Sb'uig fagt ju ben il)it umgebenbett 'Jrinjen unb

' forD«: „3* bitt' eud;, nebmt mid; auf unt> tragt mtd) fort

| ^ 3n eine anbre Sammer: fanft, id) bitte."

|

(®te tragen ben SiJntg in einen inneren Zi)tü fc.s Limmer« unb
' legen ibn auf etn ißett.)

„i'aßt feinen i'ärm bier madjen, lieben yreunbe,
Senn eine tttniBje günft'ge yanb niebt etwa

ältuftf will flufteru meinem müben @eift."

! Sarwict. „Stuft bie iDhtfit ber in ba« atttre Bintmer."

j

Söntg. „Cegt mir bte ürone auf mein Siffen bin."

|

Sie tief euiBfunbett ift'8, wenn ber febeibenbe ©etft oe« fein Se6en

|

binbureb unrubfioll um feine Srone fämBfenben iperrfeber« im ©egett«
falje ju jenen ©türmen enbltd) nur noc^ fanfter Söne begebrt, um
bie nacb ^Hube fid; febnenbe ©eele auf unftdjtbarer örüde in' ben lan-
gen edjlaf binüber ?u locten, ber ju einem befferen Erwadjen, wenn
nidjt ju einem ewigen SJergeffen fübrt. — Seid;' federn SortfBtet
mit mufifaltfcbeu 2lu8brücfett begegnen wir, im Sontrafte ^u ben an-
gefübrten ©teüen, in 3iomeo unb 3ulia:

Stjbalt. „üÄcrcutto, 2>u barmonirft mit aromeo."

I SKercutio. „§armonirft? Sa«? iKacbft Su un« ju iOiuftfam

j

ten? Senn Su un« ju 3Jcuftfanten teillft, fo fotlft Su autfi niebt«
als Siffonan^en ju bören betommen. §ier ift mein giebelbogen;
wart! ber fett eueb tanjen lebten. Itle Setter! lieber baS #armo;

i
niren

!

i Unb Hingt e8 niebt, wenn grau glutb Bon galftaff'S
Sorten fagt: „Sie baben nid)t mebr ärtfammenbang unb Baffen
nidjt beffer su einanber, wie ber bunbertfte *)jfalm'unb bie SDre»
l;obie Bern grünen tSrmel", al« t)a6e ©baffBeare bie moberrte
italienildje OBer unb bie 3ufammenb.ang«loftgfeit Bon bramatifiijer

©ituatton unb mufifalifcbem '2lu8brud, ober bte iOiofait-Slrbeit getoif«

!
fer anberer muftfalifcber ^robuete gefannt, in benen ba« Siberfinnigfte

j

ganj unBermittelt neben einanber gefieltt wirb. —
Jpamlet'S 9febe an^SRo f enf ranj unb ©ülbenftern über

ba« gliJtenfpiel jeigt uns öbafefpeare, wie bunbert äbnliebe ©teilen,

j

aueb als einen Äenuer muftfalifcber jEedjnif uub anberer Zweige

j

mufifaltfcben Siffens. Sir feben babei ganj ab oon ber t)oi}m;, tu

; ber muftfalifeben ©leidjntßrebe ftd) offenbarenben ©enialität. $am-
}

let: „Sollt 3br auf btefer glöte (Bieten? ©ülbenftern: ®nä-
btger Jperr, icb fann nid)t. hantlet; 3dl bitte eudj. ©ülben«

! ftern: ©laubt mir, tcb fann niebt. §amlet: 3cb erfuebe eueb Ca«
! rum. ©ülbenftern: 3d) Weißfeinen einjigen ©riff, gnäbiger §err.

§amlet: ®8 ift fo leicht wie Sügen. Siegtert biefe SinbliScber mit
euren gtngern unb ber SlaBBe, gebt ber glöte mit eurem SKunbe
Dbem unb fie Wirb bie berebtefte üKufif fßredjen. »ebt tbr, bie« finb

|

bie ©rtffe. ©ülbenftern: aber bie babe id) eben niebt in meiner

|

©ewalt, um trgenb eine Harmonie berBorjubringen; icb beftge bte

j

Äunft niebt. ©amlet: "Jim febt, welcb' ein nidjtswürbtges Sing
I ibr au« mir maebt? 3br toottt auf mir fBielen , ibt wollt in ba«

!
§erj meine« ©ebeimniffe« bringen, ibr wollt mid) Bon meiner ttefftett

I

Jiote bi« jum ©ipfel meiner ©timme binauf Briifen: unb in bem
|

fieinen Snftrumem bier ift Biet ajeuftf, eine Bortreffliebe Stimme, ben»
; noeb fbnnt ibr e« niebt jum ©Breden bringen. Seiter! Senft ibr,

baß tcb letcbter äu fBielen bin als eineglcte? 9Jennt mieb,, wa« für
,

ein Snftrument ibr wollt, ibr tünnt mieb jtoar Berftimmen, aber

I niebt auf mir fBielen!" —
: (®4tuj folgt.)
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Wct lonafität.

S*on !

(3djlu60

SBenben wir un« nun btrect 6« ^Betrachtung unfern heu»

itgen ©calen p. 3. 33. (Stur. Sonu« ifi au«ge|prod)ener«

maßen c. Obertöne »on C ftnb g, e unt> c. Sßir em»finben

biefe Jone im Verlauf ber SWelobte als Muber-unfte , al« 216«
|

fd)iütte; ba« »erwantte ihre« tlange« mit bem »on c (in

meinem wir fte, wenn wir Octaren fratthafterweife al« gleich»

flingenb aufraffen, fdion mitgehört haben), läßt fte un« al«

SRiicterinnerungen an c emrfmben, wenn id) im ©egenfafc ju ,

bem obigen Siegiren fo fagen barf, als affirmatio bezüglich be«

£onu«.

Die Jone jnnföen c-e-g-c' ftnb pnäcbft nod) »oflftänbig

unbefiuumt. D al« negati» gegen c fowobl wie e fcat feine

nod) feftftehenbe Sonhöhe; baburd) jebod), taß mir c« at« Cut int«

ton ju g ftünmen, erhält eS einen ausgekrochenen Sbaracter

;

als Oberton »on g afftrmirt e« biefen unb »errafft tbm eine
j

gemiffe ©elbfifiänbigfeit gegenüber c. 3roifd)en e unb g Knute

man ein fis einhalten, luelc^eg als Oberton »on d tiefe« af«
,

firmtrte unb barum g negirte ; biefe« g jebod) burd) d affü« S

mirt unb bureb, fis negirt, mürbe tomfdje Sebeutung befommen

unb mir würben c »ergeffen. Daher ftnben mir febon in ben

älteften Scalen einen £on »on ganj befonberer SBebeutung;

nämlid) bie Ouarte be« £onu« f. 3" tiefem f ifr c refa-

feine Octa»e Oberton, woburd) ein ganj neue« 2$erl)ältntfs

eintritt; ber £onu« erfc^etnt in »erminberter $otenj al« Sfyetl
\

eine« ben anberen ganj fremben Jone«. S« wirb baburd) jwar
j

wieberum in unferer „Erinnerung" geweift, aber nicht al« feft

auftretenber £au»tton gleid)fam bureb, einen Sßafaüen, fonbern
j

er felbft erfeheint al« ©flaue im ®efolge eine« anberen. SBurbe

c turej) d negirt, burd; e afftrmirt , fo wirb e« bureb, f in

grage geftellt (»ergl. bie SBeteutung ber Unterbominante in ber :

„harmonifäeu Sogtf" 9io. 28, ©. 180 b. St.). G f)at nun

jmar ntd)t bie tonifd)e Sebeutung, welcbe e« burd) fis erhalten i

würbe, bod) mad)t e« ftd) al« ©runbton »on d mit einer ©etbft*
|

fiänbigfett geltenb, welche c ben 9tang frrettig raad)t. Ober, :

wenn wir wollen, biefe« g, welche« wir fowobl al« ©runbton

»on d al« aud) al« Oberton »on c aufraffen fönnen, befommt

baburd) einen fd)wanfenben Eharacter unb brängt ju einer wet*
j

teren gortfe£ung ber QÄelobie. @« bittet innerhalb ber ©cale >

ben Outntbegriff, welchen in ber gabenj ber O-uartfertaccorb
!

bifbet (harmonifebe Sogif a. a. O.). I

SBon g ju c ift weiter 3wtfd)enraum, welcher »on jeher

bureb. äwei Jone au«gefüllt würbe, Die erfte Sßeranlaffung baju

war ba« £etrad)orbenfl)ftem ber ©rieben: g-c würbe au«ge»

füllt entfpred)enb cf. Unfet g-a entfbriebt febod) md)t bem

c-d ; wollten wir a al« Duinte »on d jitmmen, fo wichen wir
j

wieberum na$ ®bur au« unb ba« Dilemma, in welchem g fteett,
;

fänbe eine unferem3wecf entgegengefe^te Söfung ; c würbe »öl*

ltg »ergeffen unb g Jonu«. Darum ftimmen wir ba« a al«

Oberton »on f, woburd) g entfcb,ieben negirt wirb, c »ielleicb^t

mittelbar wieber in Erinnerung fommt ober aud? f afftrmirt

wirb. Diefe Affirmation »on f b,at nid;t« §u bebeuten, ba

fie burd; h fofort wteber umgeflogen wirb. H al« Ober«

ton »on g afftrmirt biefe« abermal« unb negirt baburdj c, wel*

d)e« nun mit »oller Kraft affirmati» auftritt in feiner Octa»e.

§erabfteigeni ift bie logifcfce golge eine abnlidje. H
negirt c', a negirt h ob ne c afftrmiren ju fönnen, g erfd)eint

zweifelhaft al« ©runbton »on h unb al« Oberton »on c, ba«

rum wieberum al« t;er»orftecbenber SKoment; f löft ben Eon*

flict, inbem e« g negirt unb c »on ferne geigt, e betont c

Mftiger, d negirt e« nod) einmal entfcbloffen , bi« e« felbft

madjtig eintritt.

Die« wäre in furjen äBorten bie Slrt, wie id) unfere Dur*

feala, wie fte ift, aufraffen würbe. Dod? ifi feine SJiaturnott)«

wenbigfeit »orb^anben, fie fo unb ntcfjt anber« ju ftimmen (id)

felie »on ber tem»erirten ©timmung l)ierbei ab), ß« wÄre

fein Sffonfeii«, ftatt f wivflicli fis ju ftimmen unb babureb inner»

lialb ber ©cala eine OKobulation »orjunel;men, b. \). g tonifdje

Sebeutung ju »erfd)affen, f fä'me bann überl)au»t nidit in 21n»

regung, benn a würbe uotliwetibig al« Ouinte »on d geftimmt

werben. SBenn man aber bebenft, bai baburd} ein bebeuten«

te« djaracterifiifdie« Dioment »erloren ginge, na'mlidi ba« ber

Unterbominante, ben Sonu« al« Oberton ju bringen, fo fann

man fid) nur freuen, bajj bie $raji« ber S^eorie foweit »or<

au«geeilt ift unb eine ©cala »on fo fdjön logifdjcr golge, fo

reid) an gontraften gefunten Ijat. Man »ergleid)e nur la«

attSgefüannt biatontfdje ®efd)led)t ber ©riechen ('Äriftojeno«

©. 73. SKeib. ober aueb Dr. *ßaul, abfolute ^ttmonif ber

©vielen) welcbe« nod) am SKeiften unferer ©cala nal;e fommt.

e f g a h c' d' e'

a ift ÜJiefe, alfo Sonu«; e »erbält ftd) al« Ouint entweber

afftrmirenb ober, weil e« ju fetner SBerftä'rfung bie Ouint h

bat, raaliftrenb ju a." D ftettt a in grage, wirb aber felbft

wieber burd) feine Unterquinten g, c unb f in grage geftellt.

Da nun ba« Obj f nad) e febwerlid) al« »ierte Unterquint

»on a auffaft, fonbern al« blof;e Negation »on e, ebenfo g
unb c, fo liegt auf ter £anb, bafj eine foldje ©cala an gaf*

barfeit binter ber unferen weit jurücfbleibt.

Unfere SKotlfcala beruht im SBefentlicben auf ttnfetben

$rinct»ien wie bie Durfcala. 9Iur fel)lt iijx ter fünfte Ober»

ton be« lonu«, nämlid) bie große Serj. ©tatt beffen tritt

ein frember Jon auf, ju bem tie Ouint g Serj ift: a c"~e.

©djnett fte|t man ein, bajj ber SRangftreit innerhalb ber ©cala

nun nidjt jwifdjen ©runbton unb Ouint, fonbern jwifdjen a

unb o, bie beibe al« Sonn« auftreten wollen, ftattffnben mufj.

©o tritt benn in ber ©cala nad) h, welche« al« jweite Ober«

quint ben Sonu« negirt, c auf al« bejtel)ung«lofer Son. D
fiellt a in grage unb e fann bosselt aufgefaßt werben al«

Oberton »on a ober »on c. A ifi näber »erwantt , c aber

liegt nat)er. Da« ift ber gonflict. golgt nun f, fo werben

a unb c in grage geftellt, e negirt; burd) gis wirb f, c unb

a negirt, e. afftrmirt unb enbltcb tritt a felbft ein, ben ©treit

ju enben. Fis ftatt f afftrmirt d unb regt inbirect a wieber

an, »erbrangt wenigften« c ganj, fofcag baburd) ber Jonart

eine einheitlichere Sejietiung auf a erhalten wirb, währenb bie

golge f-gis a ben ber Molltonart eigenen Duali«mu« fcbä'rfer

ausprägt. Die abReigenbe ©cala fann ftd) 3ebermann leid)t

analeren ; g ift Ouint »on c.

3Ber nur einen flüchtigen Slicf auf bie »orfteljenbe 51na«

l^fe wirft, wirb fte umftänblid), »ielleid)t gefuebt ftnben. Sei

aufmetffamer Seetüre wirb er jetoct; ftnb n, ba§ ber ©runb*

gebanfe berfelben ein fe|r einfacher ift, nämlich ta« $rtnci» »on

Sthefe, 21ntithefe unb ©t)nthefe, unb bafj nur tte jum SBerfiänb«
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ni|j notymenttge UmfldnMiöbieii iiÄuji.U'^fl j>in mu tu
etwa« fdnoülfjig fcbeint. Slud? »erben tfera niebt 3umutfea,.gen
gtmadit, feine Scalen dhber« aufjufafjen, fonbern erläutert burd>

bie Jfeeorie fccr Ofcertöne wirb feinem Serfia'nbntfs bie faupt«
mann'fcbe ©cala ndber gerücft

:

SDur: Fa C e^h D (fis A)

DM: D [f] A clTj^} H

SßgS nun nodj ju fagen wirf, ift furj ju faffen. ®S ift

nämltcb burdjweg nidjt notfcwenbig, bafi eineOftelobie mit bem
lonu« Beginnt, fonbern bie £onalität wirb oft erft im weite*

ren »erlaufe beutlid;; ebenfo fann fte auf ber lerg ober Guint
fcbliefien, obne bog ber 5Berftanblid;feit (Eintrag get^an mürbe.

3a es fann im Sbarafter ober ber Senbenj be« «StücfeS liegen,

auf ber Cutint ber Ctuint, alfo mit einer bottfianbigen «Negation

be« SonuS abjufcbjtejjen. £>iefe Seifen beabftd;tigen nid;t im 2Jcin*

beflen, alte 58orurtt;eiIe $u erneuern ober gar neue Sdjranfen auf*

Juristen, fonbern fte foflen e« bem anatytifdjem Serftanbe er»

leidjtern, ju ergrünben, mit welken »f;r)ftfd;en (wenn aud) nictjt

rein »btyfifcfien) Kitteln ber Äünftler feine tranScenbentalen

gwecfe erreicht.

SKobulation ift mcfjtSÜtnbere« alS.SEB e cr> f e I ber Xo>
nalitat, wie id? a. a. €>. fagte, Seranberung ber logifd;en

Sebeutung einer lonftufe. ®afs eine gefdjictte iWobulation, wenn
ffe bauemb fein fotl, uns ben früheren JonuS wtrflicf/ »ergef»

fen lafen mufj, brause id) wof)l nid)t befonber« gu ermähnen.

25ajj aber ein »age« SKobuliren, befonberS in Sequenzen, uns
ermüben mufj, weil wir gezwungen ftnb, immer wieber einen

neuen £onuS anjunefymen, um if;n fdjnefl wieber mit einem

brtttcn ju »erlaufenen, liegt auf ber £anb. SDaS Oetjeim*
ntfj berSontraftein ber SKufif ifieten nichts 2t n«

b'ereS als ber SBedjfel eine? Jone« gwifdjen ber
SSebeutung eine« ©runbtoneS unb ber eines
CbertoneS. 35eSb,alb werben Ausweisungen wie bie »on
ßbur nad; SlSbur, wo c aus ©runeton Sermion wirb, ober

nad) gmod, wo es Guint unb £erj wirb, immer »on guter

unb fdjlagfraftiger SBirfung fein.

3dj boffe, ba§ biefe Unterfudjung ein wenig jum leiste*

ren Jßerfidncnif ber früheren über muftfalifd;e 2ogif beitragen

wirb unb ba§ baburd) Sintere angeregt werben, ftd; felbfi ein*

get)enber mit biefen gragen ju oefcr/äftigen.

®anj befonbere greube foUte eS mir machen, meine Sin»

fidjten angefochten ju ffben, um baburd; auf etwaige burd;ge«

fdjlü>fte Sntbümer aufmerffam gemalt ju werben. —

(£orrefponöutj.

Sie unferm <ßublifum red>t lieb geworbenen Sammermnfif-
anffübtungen baben am 26. b. SK. im ©etoanbbausfaale wieter mit

bem etften Stjclus begonnen, an Welchem äbenbe ein frembet ®afi
(

SSiolonceaift 9Jen«bburg auSSüIn unb bie
;§§. SReinecte, ®aBtb,'

ffiüntgen, ^ ermann unb $egav mitwirften. ISKojart'S Sbnr«

quartett für ©treicfyinfir. eröffnete ben Zeigen, ibm folgten ©eet&o-

»eii'« Saiiationen Ü6er ein §änbel')"die8 Sbcma für ^ianoforte (9t et»

neefe) unb SBiolonceH, in benen wir in §rn. 8ten8burg einen ge-

biegenen SBicUmccüiften mit febüner Tonfülle unb »etfiänbntßinnigem

SJorttag fennen lernten, ©nfelbc witfte aua; in ©ü)ubert'S Ouin-

kit ^v\, ioa, fiu 2ißwwunr Sioia ;mo 2 Siolouertie mit jiKb

|

Wäbtte fiiijugiei^'alä.treffticbetkinfembieftieiei. §r.(Soncettm, ®aeib
j

trug eine neue felbfi comsonirte @uite für SJtoline «Hein jum erfle»

Male Bot unb erntete rtieben Wpptaui. Sie in betfelben Bottommenbe
©atootte mußte er auf Verlangen wieberboien. ®a« SSerf ifi gan*
im, alten ©uitenfi»! gebalten, ja man fünnte »eefuebt fein, e8 wttl-

(icb für ein altersgraue« ^robuet ooriger 3abtbunberte ju galten, fo
treu bat fic& ber Jlutor in bie fcbnüttcibafte SÄococoseh eingelebt. Sie
Muäfübtung fämmtltcber ißiecen War felbftoerftänblicb in jeber $mfto>t
ooriügltcb unb würbe B«m ^ublitum butebgfingig ebrenoott gewür«

•
bigt, welc&ee übrigen« biefe« WM niebt fo jablreicb wie in ben legten

!
3abren oertreten war. äliücbte boeb bie entfebetbenbe Snftanj Se§te-

re« al« einen gingerjeig beaa)ten unb bei gepftettjutg ber Programme

j

noeb au«getebnter bie Söerfe ber ©egenwart berücffiebtigen , benn
i bie (Soncertbirection würbe ft<ber Steler äBünfcbe erfüllen, wenn fit

|

in jeber biefer Soireen wenigflen« ein ber ©egenwart entfbroffene«

|

^robuet aufnäbme. Äeinenfaa« bütfett wir über bem Snltu« ber

großen Sobten. bie febaffeuben Äüufiler ber äeetjeitoeigeffen. — t>

;

Sa« toter te ®ewanbbau«concert am 24. ü. W. ift anflrei-

tig ju ben Wertbooueien jured/nen. ®ie« gilt fowoblbon len@oIo«

j

al« aueb fcon ben Orcbefterteiftungen. ©diumanu'« ©enooefaouberture

|

unb Seetbooen'« SmoKiBmpbonie etfubten eine nia)t nur febr cracte

fonbern aua> mebc al« gewb'bnlicb wullicb geifitg gebobnere, bebeu»

I

tungäoollere SGBiebergabe. Surcb öfter« angenebm überrafebenbe Sla-
jiieität ber £emfci uno bebeutenbere Wüancirung traten in ber ©gmfcbonie
jablreitbe ©tetten »laftifeber al« fonfi beroor, fobag man an eine fold)e

J

Sarfießung bie wobl nict>t unbereebtigtt Hoffnung Inübfen fann, bag
!

mit bem neuen@ewanbe beäSaale« wenigfien« bi« ju einem gemtffett

j

©rabe ana; ein neuerer jeifgemäßercr ©eift in ,benfelben eingejogen

!
fein möge. 3wet wabrbaft bifttnguirte SSirtuofen beberrfebten an bie»

! fem Sbenbe ba« »on gleicbfatl« fo bifitngatrten Drcbefterlcifiungeit etn-

j

gefcbloffene Terrain, unb jwar eine fdion früher wieberbolt liebgewon»

;

nene fowie eine neue feffelnbe (grfebeinung: äglaja Orgeni unb

j

SSicloncellift Sacque« 8(enb«burg au« Söln. (Srftere berfüflt

befonber« in ber böb«en SWtttetlage noeb .'über einen ©ajaß feböne»
wobüautenben, umfangreieben ©timmmaterial« wie wabrbaft ,»ir»

tuofer faft tabetlo«; glänjenber Zecbnil, eiceöirte aber unflreitig tto*

mebr bureb beren feine ©utebgeiftigung. Sa« atbt beutfa>e

turett muß ftcb oietletcbt jebe«mal erft etwa« an ben fcointenrei<$tji

I
Esprit, an ba« bifante $arfüm unb ben juweilen ungewohnt
bellen 2nfafe ber ©arcia'fcben ©djule gewöbnen, wirb aber jugleicfr

butcb bie tieferen feelifcben @timmung«farben fo fömbatbifcb gefeffelt

baß e« tro^allebem niebt umbin fann, einer fo glttdticben äJiifcbunj

»on ©eift, Snntgteit unb liebenäwürbig fdjaltbafter Sofetterie feinetr

warmften Slnerlennungstribut gu joUen. SKag e« SSeetbooen'« anfor*
berungsooller 2lrie Ah perfido gelten obe. ©ajubeit'8 „%xa ü/ieer'V

©cbumann'8 „SSenn idj früb in ben ©arten geb'" ober einem in Ser-

cbentriller jc umgebinfelten Sbopin'fcben sKajurfa, überall wirb man un-
ttiatürlid) gefeffelt bureb ba« nnoerfenubare Streben, mit allen 9*er—

ben, mit ganjer ©eele in ber gewäblten Aufgabe aufjugeben, Mtt
bi« in ba« geinfle fünftlerifcb auSsuarbeiten. (Srntfinbet man aa»
biefem ©runbe wirflieb juweilen ein gubiel bointenreieber äu«ftattunfl,

warum muß folebe auffapng überaü mit ber uufrigen übereinftim»

inen; in fo bifünguirter SBeife geboten, bat ftdt>er aneb folebe @igen-
tbümiiebfeit ibre Serecbtigung, unb fann man ben dntfcbluß ber St»
rection, eine fo au«gejeicbnete Sünftletin fofat ana) für ba« näcbPe
ßonceit juitffe!n, in biefem gaOe nurbiütgen.— §r.3aque« 3ien««
bürg trug Ca« öefannte fleine ©oltermann'fdieSßioloncellconcert uvP
ein neue« 2lbagio bon Sargt el bor, ein mit SuSnabme ber etwa»-

erlabmenben äKittelbaUie niebt unintereffante«, überwiegenb bomo)>bo»
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,titä ©tücf i>on cbaracterbouer Gattung, für beffen fcbcme unb geifl«

i>m äusfübuing ia £omb,onift alle Urfodje tat, einem |o treffli-

chen SnrerBreten ©auf p iriffen. @d)on bei ben erfteu Xacten nahm

man au« ber ebenfo noblen als auSbrucfSBoüeu jelbftflänbigen ^bta»

tfirnng, ans beni jd)öuen £on ir -r gbgeriinbeten iarftelluug wahr,

,£aß man e« n|it einem .Stoff unb ledjnil' gleich, auSgcseidjnet be»

,h«rfd)enbtn gereiften Siinftler p tbiin bai?e, bem man bei feiner un-

^fdpuiiftcn anjpiudjiSlofiftf.eii 'ben errungenen (ebenen ©rfolg boBbelt

,p gönne«
;
lltfa$e hatte. —

äud) bal f ü n f t e © e w a n b h a u S coucevt am ö i. b. SM. ift in SJetreff

$an Programm .»ie öeiegmig p ben feffelnbeicu unb wettbBclIercu p
rennen, wenn and) uidjt 2WeS ten in äiemitdjer $b'be angeregten

lärwartntigen geutj entlad). ©abe'S nur burd) bie .SBucbt ibre«

Xitel« gebrüefter, fonft neble Sharaftcriftif nicht eutbehrenber Son-

^rtouöcituve „SJcicbel älngelc" folgte als ÖcoBität: §Bmnu8 au«

„fanbora" Ben Sernbarb ©djolj, eine burd) Sßärme, Surchfid)-

tigteit unb flare Jluorbnung ber gactur wie turd) »oblflingenbe

_3$erwenbung beS ©efange« nnb ber Snftrumente fid) auSäeicbnenbe,

abgefeljen »ort weniger hcvborficchenbcr Sebeutung bev Srfiubung

.feurcbauS rcfpcctable uub noble Scmfwfition, welche §rn. ©ura

^©degenbeit bot , Stimme unb Vertrag mit gewohnter SJceifterfcbaft

;p entfalten. — Stispanift bcö äbeubs bebiitirte bev jugenblidje £la«

.»icrBirtuoje §r. bitten UrfBrud) au« granffnrt a. S)c., uns Bon

;
bec Saffeler Sonfünfticroerfammlung bereits sortbeilhafter befannt,

'

;

mit in Küdiictit auf äBabl unb SSerbältniffe ajmj erfreulichem tär-

|cl
:
je. ivoßbem ein »en Sage p Sage ft$ »eridjlimmernber ginger

.gut. U. beinahe pm Stufgeben feines Auftreten« genötbigt hätte unb

,fid)tlid) becinträchtigenb auf unbefangene greibeit Ber Sarftetlung

WtrEte, ließen fid) gegen fein erfteS Auftreten in Sc.ffet nennens-

werte gertfd)ritte in 6epg auf 8ietfe unb Sturheit berfelben be~

metett, .p ber fid) BorauSfiditlid) aud) nod) gefongreichtie Entfaltung

,b.er liantilencn gefeilen wirb. ätebiilid) «sie bei fdjaumejibem tiefte

^ei..;t fid) bei biejem betBorragenb begabten, boffuungSBoilett jungen

SEaicnte als gutes 3 c'^ e " fur °' e Sutaft anheilen eul Ueberfd)uß

an Sebcnstraft unb eiaftijd)em ©diwuuge, ber unbeidjabet aller grei»

.Jett roaljrer ©enialita't uod) cingeortnet u:tb m p löfenben luf»

jgabe barmonijd) bienflbar gemadit roetben muß, bieSmai ä- im

SPJittelfae beä'£cetbc»en'jcf/en (ibburconceitcS; beffen erfter &at$ unb

©adj'S Orgeltoccata in ®motl in Kaufig'S Sirrangement öerbiencn

dagegen als namentlich, burdi SBirtuefltät, tebeutenbe £ed)iüt, »on

flahlgteidjcr $ärte bis pm burdifidjtigfien Pono reich uüancirten unb

febünen itnjrblag, treffliche SluSbübung ber lin£en .panb sc. ganj

heitoorragenbe, nahep abgevuntete Stiftungen h«boigeboben p
.werben unb ernbtetett aud), befonberS elfterer, über Srrcarten roar«

meu iSdfall. — Saß cen söefcbliifs bes erflen %J)tÜt6 bieSmal eine

SomBofitan seit Öiidjatb Sagner bilbete, nämlich baS gip^e

Suett aus beut „gliegeuben JpoHänbcr"
,

hatten mir ftdjerem Sei»

nehmen nach grl. Orgeiti p »erbaufen, unb fotl babutch,

baß fid) mit ihrer Sluffaffung ber genta Btelieidjt rechten ließe, ihr

SSerbienft uub unier £auE für ben aud) bieSmal mitSieteru uon^eethe«

*en (üJiignon), Schubert (yaibenicälein) unb SJfcnbelSfohn (grtth-

liitgslieb) gewährten ©enuß nidjt gefchtralevt werben. 2lud) in golge

niaiigelnber ©ceuerie unb äction jomte öfters iubiscreter Begleitung

niand;er SBlaSinftrutncitte war ber ©eipß fein soüEommner unb un»

getrübter, boeb ließ fid) aud) tret^bem bie SBcbeutung beS ©inbrnefe«

jenes b°d)gcntalcu unb mit lebhaftem Seifatle aufgenommenen SuettS

nidjt wegleugnen. — £en peiten Ztyiil eröffnete eine neue @Bm=

^honie uo« 3oad)im fit äff unter Seitung beS Som^oniften. ©djon

öfters würben Wir Beranlaßt, uufer SBebauern auSäufBrcchcn, baß ein

fo IjerBonagenber ©hm^hbtttf« wie SRaff ftd) nicht cntfchlteßen taun,

I

bie fo ftart ausgebeutete unb gebraudjte altere <S^tnp^otiienf ortn p
i Berlaffert uub feine' Intentionen in ber uiel glüctlid)eren, weil tnabBe«

|
ren nnb jugleich erheblich freieren jeitgemäßeren gorm ber ©hin»

j

Bhonifcben ©iebtung barpftellen. ®ie« in Serbinbung mit flarl

|

Biononcirtem Streben nad) ^Popularität bringt untermeiblid) einen

|
mebr unb mehr herbortretenben 3"-, i e)Va ' t it größeren

berartigen ©d)öpfungen. gorm ber @bmf>honie unb 3nhalt ber

j

©uite, alfo jwei mehr ober weniger Berid)iebene SubiBibualitäten,

j

werben ftd) in ter Sttegel nur auf gegenfeitige Unfoften p einer nie

garj befriebigenben 3lr t (;terS cPa ' t miteinanber Bereinigen brffen. 3U
i äeaff'S SBorjügeu gehört u. 81. ein beachtenswerter ©rab glüetlichen

Wumor'6, nectiidier Saune, eS ift, gauj afcgcfehen Bon ber gactur,

|
in biefer neuen Sh 1"?^ 1-' 11 ^ StrcaS, was nach biefer Seite Ijirt lebhaft

an §ahbn erinnert, in anfBrud)Sloferen gönnen aber unleugbar noch

gli'tcf lieber unb inteufiBer Wirten würbe. @aiij gleich, cb 2lbfid)t ober

ob üfiangel an originalen großen fmuBbonifcben ©ebanEeit — Wie

]anj aubei'S Eönnte uns bie an ihrer ©teile großenteils ben In-

halt beS neuen äl'crfeS bilbenbe erftaunliebe gülle fleiner jum SEtpeit

wiitlid) leijsoller £eime uub anmuthiger feiner 3"3 £ "'freuen fo»

j
wie Unhcfriebtgtheit unb lieblofe Urtheile fernhalten, würben fte uns

]

fammt ihrer oft gan; Bräd)tigen SSerarbeitung in entfbrechenb leid)t ge-

f.'hürjten ©ewänbern geboten. Uubwie manches älnbere ließ ftd) bann leicht

uod) Bermeiben, wie würbe feine 5.8. aus bem ©d)erjoheiBorquetlenbe

glitte Bon SebenSluft, Wie fte nur aus einem gefunben, lerrigen

©eifte h«'Borgei;cn E'ann, uns uod) »tel f'.)n;Batl)i{d;cr auntuthen,

wenn fein Serf frei wäre üon allp beutlid) ef)igrnhaftcm Söeetfjo-

Ben^actiftreben unb Bon in p Berfdjiebenen ©thlen wed)|clnber

Bereinigung BonBebentcnbem mit febr fdjlid)t ober gefällig populärem,

frei Bon ermübenb gleichartigem Sieberholen unb SSerbiauchen berfel«

beu Jihhthmen ober sf3hrafcn unb Bon noch fo manchen anbeten Snngen.

Such in betu neuen SBerfe finb gan,$e Schäle genialer 3ügc; aber

fie müßten er ft nod)malS gehoben, son unb unter cinanber feroie

Bon ermübenbem^htaien-^Seiwerl geftchtet nnb getrennt werben, um

p ihrem einheitlich ungetrübten ©enuffe gelangen p
laffen. SDaß Sraff fid) aud) in biefem aBerte wieber als ein iDieifter

ber gactur, ber thematifd)en Surd)arbettung, ber 3nftrumenttrung jc

beiunbet
,

reid)t tplerju nod) nicht hin. (Sntwebcr große gormen mit

tebeutenben gefättigten originalen ©runbgebanfen ober fiultitii-

ren unmittelbarer Popularität, leichte anmutbig gefällige SBürfe in

cutfprechenb fleinen gormen uub leichten ©ewänbern. SBir Reffen,

baß es fclbft biefer coUegiaitfchen Sinle nid)t bebürfen Wirb, um
eine» fo gewiegten äSeberrfcher feines ©ebieteS Wie Sftaff barauf hin-

pleiten, worin feine eigentliche firaft unb beren erfolgreiche SSerwcn»

tung beruht. —
SNflgiielmrß.

31m 23. Oct. nahmen unfere §armoute cpncerte ihren iln=

f ing unb war baö Programm pm erften berfelben im erflen SEbeile

mit SBecthoBen uub SKenbelSfohn, im peiten mit Stpopstn, Sifjt, Sijc-

'• nitint unb SRobe gefchmücft. Ser fdjon Biete Saljre hinburd) gewiegte

Dirigent, §r. 3K Abling, führte fein Ord)efier in ber 2Iburfr/m«

b]jönie bou S3eethoBen uub in ber CitBertitre p ben „ilbenceragen"

mit gewohntem ©rfolge Bor, bie Sefe^ung ber Safjettf pellt in allen

£l)5ilcn ein fo glüdlicr/eS SSerhältniß, baß baS ©nfemble ftd) jeber

ijroßen unb greßeften Slufgabe uuter}iel)tn fattn. 3n S?eetI)0Ben'8

JonWerf, in bem fowohl ein bnrd)Weg fdjnelleS Xmipo wie nicht we-

niger bie £ft^r>tt)inert beS legten ©a(jcs bie Bolle äiufmertiamfeit ber

Srecutirenbcn hcrauSfoiberu, bewährte ftd) einheitlidje Sluffaffuug,

: ftrenge gortbewegung unb in ben sölaSinftiumentcn nicht weniger

als im Streichquartett SHohlcfje teS Sonc«, Sie OuBerture würbe

glatt unb mit geinheit behanbelt unb mad)te maneber ber cfjörcnben
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gewiß gern bte-»e!omrtföaft biefer nabeju iyt »0. iebeusjabr feiern« 1

ben Sir. 23a8 bie Sireetion bei bem Ben grl. C£lara§abrt aus

©ie8tau gezielten ÜJcenbelSfobn'fdien ©moHconcerte betrifft, fo war

biefelbe eine fefcr accurate
;
jeitweiiig wäre bem Drcbefter etwa« 2Jcä-

;

ßigung be8 Sone« ju wünfebcn gewefen , Woburcb bie SiaBietBartie

nod? ftnnrcicber angefBroctien Batte. Sie junge SlaBierfBielerin flammt I

unbebingt au« einer tüchtigen ©cbute, benn, wa« au<b in iBejug auf
1

Äraft unb Srjeugung ber Älangfiitte noeb niebt sättig gereift ,
gern

Berüdfit&rigt man bie« gegenüber ber großen Sedmit unb bem treuen

©ebäebtniffe, womit bie fiibnften Sprünge in ber erwähnten Spiece,

niebr aber nodj in ber gi«burrba»fcbie Bon Sifjt gelangen. ÜRit bem-

felben. Seifatt wie grl. Jpabn begrüßte ba8 lunftBerftänbige ^ublifum

gtl. ®erl au« SoBurg, bie ficb mit einet ilrie au« bem -,,Slia«"

unb SBariationcn »on Stöbe bb'ren ließ. Sie ©timme batte ficb febr

balb Io8gefungen unb fBrad? bi« jn ben BöcBften Sirnen BinaufwoBl«

ttjuenb an. SSeWie« tie Soncertfangerin einerfeit« ibre SegaBung für

ben getragenen ©efang , fo legte fie noeb n«Br in ber fficbanblung

ber (Joloratur große« ©efebiet bar. Sie betannten 9?obe'fdben 33a-

riationen wurfce'n »on grl. ©. fbielcnb beberrfdjt unb trotjbem fte

mit btefem Sraoortrftüd ibrer ftitnmlidjeit Sraft eine ftarle Sßrobe ju-

gemutbet batte, BerftbmäBte fie itacB bem ibr reiebgefBenbeten öeifaü

botb niebt, noct) ein Sieb (Bon Sangert „Sdj möd/t' bir immer fagen")

jujugeben, »on bem übrigen« nur cer SDiitteiia^ etwa« SttnfprucB auf

©gentbümlicbreit. machen tan n.
!

2lm 26. ». SW. wofynte idj einem Soncerte unter ber Sirection
j

ginjenbagen'« bei, in beffen erftem Kbeile Site« unb Steue« abweib-
j

feite, iu feinem sweiten 5E^et(e bingegen fieb auf ben britten %t)ttt

»on §a»bn'8 „©cBb'Bfmtg" befebranfte. Sie einleitenbe 3auberftiJten«
j

ou»erture madjte bei ibrer guten 4*efc£ung majeftätifeben Sinbrud

nnfc feblte e« bem gugenfatje baritt niebt au burebfiebtiger Älarbeit. I

Jpaübu'8 , Sturm" für Sbor unb Orcbefter ift ein Jßerf
, welcbe«

j

letbentebaftlicbe SKomente nur im erften ©a§e jur ©djau trägt"

Sa« lBrifdje Slcment ift faft ba« sorbertfebenbe unb balt nadj unfercr

SDJeinung bie SomBofttion iüd)t genau bie Sinie tnne, um bureb-

Weg Sbaracterpüd ju fein. Sie ^ßräcifton unb 3ntonation be« SBor«

war eine nur lö'blidje unb ber Sirigeut Bewies fdjon an biefer erften

9<r., wie forgfam er mit feinem Sßerein ftuDtit. ßwei Quartette be«

Sirigenten »räfentirten folibe ©ebreibart; obne UeBerlabung ber §ar»
j

monie unb SWobuIation fBradjen biefe gemütbBotl erbaebten, einfache

Seyte BebanbelnbenSomBofitionen an. <S« folgten ©olcBorträge eine«

ber Biefigen Ober angebürenben SJcitgliebe«, grl. 2Jcüller, unb eig-

nete ft<& jugeiiblid? frifebe ©timme namenttieb für Sirdjner'8 faft

unBermeiblicb geworbene« äugftücl ,,©ie fagen, e« wäre bie Siebe".

Slucb in bem ©oto ber „@cbb'»fung" gefiel grl. W. burd? bie 33eröe

ibre« SJortrag« unb bureb bie @infacBbeit ibre« auftreten«; bieSBBre

entlebigten fic^> ibrer Stufgabe mit ber bereit« erwähnten ©djlagfertig-

fett, aber aueb bie ©oltften be« Berein« betbeiligten ftet) Bieran in

günftigem S0(aaße unb befonber« crwäBnen«Wertb ift bie Partie be«

Slbam, bie ein ebenfo trefflidj Begabter Söafflfl wie »erbältnißmaßig ge«

bilbeter ©änger tnne batte. —
j

Sin sölicf auf bie Ober nötbigt mtcb, nur einer Slufjübrung ber

„ÜKargaretBV' Srwäbnung ju tbun, welcbe in ber Sitelrotte »on grl.

Sager »ertreten würbe. Sie SBerfo'rBerung biefer gignr ftetlte ficb in

einem febr anmutbenb ^cettfe^en Silbe bar, bie gefängliche 3nterf)re»

tation Wie« »tele ©cBönbciten auf, namenrfid) u. 31. in ber Suwelen-

arie unb im Suett tc« sweiten Stete«, läinen §auBttrumbf fBielte

grl. 3. außerbem im SEerjett ba« legten 3lcteS au« , ibre ©timme

breitete ftcb in glänjenber güHe au« unb aueb im ©biete erftrebte fte

ba« Siicbtige gu erfaffen. Sie übrigen SRoÜen befriebigten, oBne Befon-

;e;8 nfiinen«Wertl;e Sreffer aufjuweifen, grau SlrnuriuS-.Sfb'Bler I

al« ÜJcartba erregte bind} ibr ftart outrirte« ©biet teinenfatl« folebe*

Sntereffe, um mit wobl lebiglicb ber SDIargavetbe jugebaebten SBIumen

geeBrt ju werben. — A. Gl.

«itl.

3bre fefer Baben ficb gewiß la'ngft an bteSBorauSfe^ung gewBBnt,

baß Befonber« jenfeit bereiter regere SunfttBa'tigfeit aufbore. SeiberiftBie«

nur ju lange faft burebweg bei ;gaU gewefen, bücbfl feiten »er»

irrte ficb in ,.b. 991. eine Befcbeibene SJJotij über errcabnen«wertbere

Soncerte ic. unb erft jegt fangen au« nabeliegenben ©rünben »eretn«

jclte 2lnjeid)en an aufjutaueben, welcbe aHmäbligc« ©ntfleben unb

SBacbfen regereu Äunflfinne« bei ben fonfl fo tücfitigen Sewobnern

@cBle8toig-§olftein« boffen laffeit.

3n bem erften ber brti »on ber Diepgen ©efedfcBaft „Harmonie"

angetünbigten unb öon ben »ereinten ftaDtifcben SDiuftfern auägefübr«

ten ©9mbBonie«i!l6onnemettt8concerte am 19. ». 3Ji. famen unter

Ceitung beS üJiS. (5. ©teebert ju redbt guter älupbrung bie Ou-
»erturen ju ben „2tbenceragen" unb „©ommernaebtätraum" fowie

Öeetboticr,'« Eroica. Sl« 3wifdjennummern bot ba8 Programm be-

friebigenbc ©efangBortuäge »on gefebä^ten Silettanten , na'mlicb ein

Sieb »on ©ebubert, jwei ßigeunerliebcben »on ©dinmann unb Slbenb-

lieb »on Oel[d)läger, bie beibeit legten für bvei grauenflimmen mit

£Ia»ierbegl. arr. »on ©teebert, nnb außertem »on Se^terem eint

iP&atttafic für ©tretebordjefter „Sm äbenb". 2Kit SRüdftcbt barauf,

baß bie 3tiftrmrtcntalttmfi! tyiu nod) »oüftanbig in ben SBinbeln liegt,

muß ber (Srfolg biefe« erften SBerfud)e« al« ein billigen Slnforberun«

gen genügenber BejeicBnet werben. @ine etngeBenbere Sritit icbeint

je^t nod) niebt geeignet, wobl aber erfdjeint e« ratbfam, »orerft noeb

ju leidjteren gebiegenen Serien, an benen e« nid)t feblt, ju greifen.

Sa« ißubliEum war febr ftari »ertreten, »erbtelt fid; jetoef) noeb jiem»

lieb jurüdbaltcnb. —
Singe«.

@ine am 29. @e»t. Bier im „Snglifcben JJofe" feiten« fce8 33io«

loitcettifien §. grifcb au« SWain? gegebene 3Jtatitt€e war für bie Bie»

ftgen Snnftfreunbe ein waBre8 mufitali'cbe8 ©reigniß, fübrte ja ba«

reicBBaltige unb gewä'blte Programm auä) bie 3)titwirlung be8 berübm»

ten Biolinbirtuofen SEilBelmj auf. Ser geniale Äünftler recBtfer»

tigte niebt aDein im »oltften SJiaßt ben ibm »orauägeBenben 9tuf al«

einer ber erften S8iolin»ittuofen ber ©egenwart, nein, er übertraf fo*

gar unfere weitgebenbften Erwartungen, ftnb un« ja aneb bie SDxeiflers

leiftungen eine« Soacbim, Sßieurtetnb« unb Üaub befannt. Sßttbelmj

fpielte bie ä3ieurtem»«'fcBe Seßerie, bie ©rnft'lcbe ffilegie unb jwei eigne

Sombofitionen, eine $ara»brafe über ein SBoBin'fcBe« Sfcocturne unb
eine ^Romanje, in fämmtlicben 9tm., nameiitiid) aber in ber J3ara»

»Bi'afe einen niebt enbenwollenben SBetfaÜ erjielenb. SBejauberte

nn« fdjon ber große, feelenoolle Ken, weldjer felbft in ben BWert
Stegionen »on tabeilofer Sieinbeit, fo waten wir fSrmlicb geblenbet

»on ber fabelhaften
,

grateju unglaublicben Secbnif, welcBe bie

größten §inbemiffe mit (Bielenber Seicbtigfeit überwinbet. SugleicB

ift fein Sßortrag »on großer EinfacBbcit, frei öon aU' ben Unmanieren
unferer meiften SSirtuofen. - Ser»ocale Sbtilwar »on ben Samen grl.

SBefla ¥«inefetter unb grl. älnna SRefd? au« SDiains, le^tere SKitglieb

be« ©tabttbeater« unb §nt. Sonctitf. Äamin«lti au8 Serltn »ertres

ten. grl.§einefetter mit ibrer Keinen aber fomBatbifcben ©timme
fang in bem mit $iano unb Siolonceü begleiteten (Sffer'fcBen Siebe

„Unb immer bentfl bu mein" ibven $art reebt lobenSWertB; jnr wei-

teren Seuttbeilung bätten Wir jeboeb noeb eine ©olcBiece geteünfebt

3n §rn. fiamin«lB, welcber, wie wir Bb'ren, für bie iWainjer 23übne,

gewonnen ift, lernten Wir einen mit einem Iraftigen, fdjonen nnc um«
fangrtieben Sariton BegaBteit fiünftler fennen, beffen SSortrag Bon
guter ©cbule unb ©efebmad bereite« 3eugniß ablegte. Stntfc ibm.
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warb nach, bem (Scfert'fcben „3m äßalbe", bem 58aumgarten'fcben Siebe

,ßloä) fmb bie Sage ber SJtofen" unb bem ©cbumann'fcbeit „S5?ob>

auf noch gett unten" wobtBerbienter Söeifatt ju £beil. grl. 9lefcb

überrafchte uns in einer alten Slrie au» 3tofft*8 „ÜJiitrane" burd) ihre

in ber Xfyat pracbtbolle glci* g anSgebilbete umfangreiche SHlt-

ftimme; auch ibc Sßortrag ließ wenig ju wünfeben übrig. SJBurbefdjon

bie Slrie mit Reichem SBeifaH belohnt, fo folgte bem ©cbubert'fcben

SESanberliebe ftürmifcher SJpplauS. Sobenbe Erwähnung Berbienen noch

be8 Soncertgebers Sffitttrirfung im (Sffet'frbcn Siebe unb §r. SWS).

äBillemfen Bon bier für baS s};ianoforteaccompagnement. —

©a« erfte ©aifoncoticett fanb am 22, Octbr. ftatt unb teilt
j

©eringeter als 58ülow rt öffnete ben Steigen. SEäre niefct fdion fo
j

vielfach über bie Seifmtigen biefe« SSortragSmeificr« gefebrieben ttor«
j

ben, müßte man nicht allenthalben, welche 3tiefenaufgaben er bem
|

©ebädftniffe ftellt, wäre nicht fdjon überall befannt, wie groß rie
1

äuSbauer biefer ©tablftttger ift — wahrlich, man müßte alle«, was

man je über ihn gefebrieben, recapituliren unb wäre bennoeb, nicht

im ©tanbe, auch nur ba« geringfte 9ieuc binjujufügen. Unb bech, !

fann ich e« mir niebt terfogen, (Sine« fccrBot$ubeben, Was Wohl noch
!

lange nidjt jur ©enüge gewürbigt werben ift. ®a8 ßlabier ift äftobe»
'

inftrument geworben, es ift, wie fein anbete«, felbft bie Orgel niefit,

baS einige, auf bem \iä) 3Jielobie unb Harmonie innig »ereiniger,

laffen, e« fann, bei ben gortfefiritten unb @nungenfcbaften ber beu-

tigen SKedjanif, Äraft unb £eu in ungewohntem Sftaßftabe ent« !

»ictetn, unb bennoeb ift baS 3nftrument tobt, benuceb. finbet man
j

feiten einen DJepräfentanten beSfelben , ber ibm Seben einjubaueben

weiß. SBer jabrau«, jabvein , im Soncertfaale wie im Salon, (£la=

toter fpielen hört
, btffut bemächtigt (leb febr leicht eine gewiffer 3n-

bifferenti«nm8 biefem Snfhumente gegenüber, (man bebenfe nur,

wa8 für Seiftungen man oft mit in ben Äauf nehmen muß!) unb

e8 ift bann einem SSunter gleicbjuacbten , Wenn ein 2y2ftünbiger,

alleiniger SlaBierbortrag etn ganje«, jablreicbeS s^ublifum bis jur

letjten 9tote feffelt, trenn 9?iemanb ftd) bem Sauber einer folgen

SKufil ju entjieben vermag , wenn ein unerhörter SSeifall ben ©(tat

burebbrauft. ©ine ©pecialifirung beö Programms ift unmöglich, e8

War eben alles borjüglicb, e8 war ein unvergeßlicher ©inbruet. 3n i

ber genannten erften @ohe"e hielte SBülow ton 93a<b b:e Chromat.
'

^bantafte nebft guge unb bie vierte ©uite in gbur, von äftojart !

bie gburfonate, Bon 58 eetr)o»eu bie SlSburfonate Ob. 110, hier noeb

nie öffentlich gehört, unb von SSrabmä bie ©aHabe au8 Ob. 10, ba8

©cberjo Ob. 4 fewie Variationen unb guge über ein ^änbel'fcbe«

Ibema Ob. 24. Setjtgenannter (Jomponift ift bei un8 faft nod) gar

nicb.t befannt, außer einigen Siebern hat man noch gar nichts öffent-

lich ton ihm gehört ; wir finb 58. baber ju um fo größerem ©ante

Verpflichtet, al« er un8 nicht blo8 bie Sefanntfcbaft mit einem nam-

haften lebenben SEonfetjer »ermittelte, fonbern auch bie aufmerffam«

tett auf einen ber begabteften SJachfolger @chumann'8 burch bie

treffliche SBabl ber Sorr^ofitSonen lenfte. Ser Sitel „SSariationen"
j

ift nicht ganj mit Unrecht in äüißcvebit gerathen unb man hegt be-
j

greiflidjerweife ein SSoiurtheil gegen aüe8, Wa8 biefen ominefen 3ca»
|

nien trägt; man War baher fieubtg übertafcht, in bem genannten
\

SBerfe einer ganjen SDienge ben au?gebrägten Subibibuen ju begeg-
{

nen, gleich auSgejeichnct burch §atmoniftrung wie 8i£)hthmtf, bie

natürlich unter S.'s 3Dfeifterbänben ungewöhnlich feffelten. Seffent-

lieh wirb Bon nun anS3tahm8 öfterer in unferen SoncertBrogrammen

beitreten fein. ®en S-eidluß be8 SoncerteS hilbeten jwet ©chubert-

Sifjt'fche Salger aus beu Suiiäes de Vienue SRr. 4 unb ö , we-

niger burch Stefe be« ©ehalteä als turch technifche ©chWierigfeiten

hetbonagenb.

®a« j weite Soncert am 25. brachte eine <£bototn»@oiräe. Sie

unberfennbare gamilienäbnlichfeit fämmtlicher (Shobin'jchen SSBette

läßt baS bis jum legten 2Komeute©»annenbe ber S.'fchen SSortragä-

»eife erft in wahrem Sichteierfcbeinen , ba man bei biefem htiberio«

mantifchen Somboniften feine ©onberung ber ©chaffenSberioben Ber-

nehmen fann, wie j. 58. bei SBeetboben ober felbft ©chumann, unb
bie ©leicbattigfeit be8 ißaffagenwerfs , baS boct) bie herbotrageube

gtgenthümlichfeit Shot>in'8 bilbet, nur burch ba« liebetooQfte einge-

hen auf jebe einjelne ©genthümlichfeit, burch ba« lebbaftefte ©ich-

einlefceit in jcbeS einjelne SBerf eine SKonotonie ju »ermeiben im

©tanbe ift. Unb 58ülow bringt auch bieS ;u ©tanbe. SBefentlich

trug baju auch bei, baß er meiftenS feiten ober gar nicht öffentlich

gehörte SoniBoftttonen auf ba8 Iptogramm fieflte, welche« au« folgen-

ben 3ttn. beftanb: 3*eite große Sonate in ©motl Ob. 58, 33aria=

tionen Ob. 12, (Sismotlfcherjo 9er. 3 Ob. 39, SniBronttJtu 9tr 2.

OB. 36, Sötajurfa« au« Op. 50. 56 unb 41, Grand Allegro de
Concert Ob. 46, SBerceufe Ob. 57, ©mollbatlabe Ob- 23, Ta-
rantella Ob. 43 unb Valse Op. 42. Sie Spelle be« älben« bilbete.

ber herrliche SBortrag ber SBerceufe.

25a8 ülbfcbiebsconcert am 27. enthielt Bon ©chumann bie btttt

große gmotlfonate Op. 14 mit einem Bon 3oh- s8rof)m« au« ©chu=
mann'« S^achlaffe herausgegebenen retjenben ©cherjo, ba«, urferüng-

lich für biefe Monate beftimmt, Bon 58ü1üw eingeführt würbe, Bon
Seethooen Adagio oon Variazioni Op. 34, Kondo a Capriccio

Op. 129 (oeuvre posthume), ein un« unbefannte«, fet)r humoriftt-

fche« SBetf Bon jiemlid) großer teebnifdjer ©djWierigfeit, Bon SBach

ba« Orgelprälubium nebft guge in §mott, übertragen Bon Stfjt,

Bon ©djumann jwei 8Jomon}en au« Op. 28 unb jwei 9cobetletten

au« Op. 21, uon SRoff aJietamotpljcfen Op. 74, SRomonce Op. 17,

Valse-Caprice Op. 53 unb $olfa au« Op. 71 unb Bon iöeethoben

bie 32 SSariationen in Smoll unb bie SlbfchiebSfonate Op. 81. ©ieht

man jebon bei jebera ber angeführten Sßerfe ganj flar, baß SS. [ojn-

fagen au« eigenem Vergnügen fpielt, unb muß mau baS ejactefte

eingehen auf bie ureigenften Sntentionen jebe« einjelnen Sonbich«

ter« al« feine herBorragenbfte Sigenfchaft anertennen, fo ftetlt fich ba6

bei 58eetboBen wenn möglid) nod? großartiger bar; ba ift Sor-
tiag unb ffiiebergabe hinreißenb, ber Sinbruct überwältigenb. @o
muß Seethooen gefpielt werben, fo nur wirft er birect auf §erj unb
©emütb, fo bleibt auch ber Sinbruct j. 58. Umgenannter Sonate
ein unauälöfchlicher unb ba« fann eben nur ein 58ülow. — fiafta.

tieine Beitung.

(SogBsgBsrjiitjitj.

^uffnbtunucn.

Stntflerbant. 5Slm 13. B. 3Jc. SKatinee beS §rn. ©tumpt,f
mit bem Vtoloncetl. DubShoorn: ©abe'S ©moUfbrnphonie, „@i=
gurb ©lembe" Bon ©»enbfen, jweite ungarifdje 9ihapfobie Bon Sifit«
SKülIer, 5ßioloncetlfoli Bon ©eiBai«, Sübecf sc. —

-Antwerpen. Situ 19. b. f£R. erfte« Soncert be8 Cercle artis-
tique mit Unterftüguug »on Motte'« SKatinenfcor au« SRotterbam
unb be« grl. Setnatre: ©efänge unb Shöre bon 58erhulft, Ehorft,
§al, be SMiegb unb W. 5Bruch. - am 20. t>. W. begannen bie (Son-
ette be« Cercle de Gildebarden : Sböre unter »irection be« §m.
©t ormS. —

Sarmen. Slm 17. b. 2Ji. im erften JlbonnementSconcert un«
ter Seitung Bon S raufe: §aabn'S „SabreSjeiten". ©er 58. 3. ju
folge war „bie ©rjielung eines wirtlich poetifcheu unb mit jüncenber
©ewalt burcbfchlagenben ©efammteinbtucf« in erfter Snie, wie un-
fere ©oliften felbft eingeflanbeu , baS 58erbienft be« SboteS, feiner



4Ö8

»gä>aufille um) Äraft, feiner tedbniföeu Ucbatyiubeit über bie tuitiur-

bü; f c^tuier i^e Aufgabe unb feiner funftfreubigett öegeifrerung, welche

fid) nicht mit einer mecbamfcben, banbwetlsmäfjigen Siebergabe ber

Uioten begnügte, fcnbern in ben ©etfl be« SBerte« einbrong, L'tcfct unb
Schatten richtig »erteilte unb über bie Linien unb ©eftalten be8 Xcn-
gemälbeS, fo ju fagen, bie richtige l'ichtftimmung ausbreitete. Sie

3jlu8fübrung ,be8 SÖeincborS war ein wahres äSirtuofenftücf , wel-

che« auf einem IWufifjefte Furore gemalt baten würbe. £oü.tn wir

ben Berbienten Sanf ben Slugfübrenbeu wie bem Dirigenten, gür

bie Soli war ein ganj »orjüglicbe« tüuftlerijcbe« Kleeblatt gewonnen

»erben; f^räul. ©utjfrbbacb au« i'eipiig, grans Sieuer aus

Solu unb Sie jacher. Sicfes im ©anjen mit fihiftlerifdjen ©igen«

jt^aftert reich au«geftattete Trifolium liefe bodi im Sinjelnen eine un=

gleiche Serthettung ber .tiinftlerifcben (gaben auf jebcS einjelne Slatt

ertennen. Hn üppig Wudjcnibem yJiaterial, an gülle, ©lan* unb
Sßudjt ber Stimme »ar Der Senorift feinen beiben fpamtern überle-

gen, wätjrenb bei !öu§acber ein mäßiges SJoiumert ficlj mit gutem -I*or*

trag »erbiubet, unb in ber SBortragöweife ber ©«liftin Weniger bie

natürliche 3(u«ftattung als bie gute Sclmie unb bie wecf/feütben 3U=

flcre, welche eine bewegte unb leicht anregbare 3nneiltd;feit auf bie

Sonjeicbnung wirft, unfere 2fufmer£famfei; in 'Jlnfpiucb nimmt. Sie

Stimme be$ grl. ©utjfcbbad) ift ferne »ort benen, welche Durch äuge-

borne ©lößc unb ifiajeftat imponiren. Uber fie ift oon gefunber griffe

unb ödmtet.v oortrefflid) gefault unb »oU feelifcben Räuber«. Sie

•Äunft ift bei ihr nicht jur Äiinftelet »erattuattet, uub c« tonnte oon

ihrer Sangesrocife gelten, was ÜucaS oon feinen ^aiutdjen fang, „bie

weber $u§ nod) Sd)mirt£: rennt." Sie wirtlich ungefebmintte unb
beräbewegenbe Schönheit btefeS ^SiebeSgefange« swijcben ben beißen

baruilofeu SJiaturtinbern bewegte bie ^erfamnUung m folcbem il'iafje,

fcafj bie äBieberboluiig beffelbeu »erlangt unb gewahrt Würbe. $on
ben jonftigen '»Beuten Der Sünftlcrin rieben wir nur nod) bie bur«

tigfte unb erquiefenofte heran«, bie große ärte. ,,iüeld)e Labung für

Die 'Sinne". SaB fang fie in tiefem Üiete „Sie Seele wachet auf

;uvn reijenben ©enuß"; ba« jugleid) ju fagen, *u febitbern unb ju be-

wirten ift allein ba« 5l5orred;t beo giüdlidjen ÜüuüierS, Dem bie Sta-

tur uid)t nur ba« ©efühl, bae äkrftanbnifj für b^s Schöne »erlieben,

jonberu and) bie Organe, um ßaffelbe wirtlich barjuftcllen, iöletja-

•eher'« Simon war eine Durd)bad)te unb burdjweg jolibe Seiftuug; alä

Slcferömann ftreute er mit Bieler SBürbe bie Sb'rner feiner Zons, aus

unb trreid)te feinen größten licfolg in bei' jcbmien iagbaiie, bie uc*

beub.ei ein iiieifterweit feiner i^^aratterifti! ift. Ulucb; .für ,ben

<£8luer 'Xenoviften war baS Soncert eine reiebe (Srntc Bon Srfolg unb
sßeifaü. Sie frtjier uubä'nbige firajt feine« Material« ift fd;ou in

trefflicher äBeife jum Sienfte ber Sunft erjogen; b c Sdjule bat bie-

fen fd)wereu Jonen fdjou InnieidjenDe 3olubilität gegeben unb bem
an fid) bunfeln unb an ben 33aritou autlingeuben Simbre eine leidjte

gärbung »erliefen. (Ein guter Sänger ift jpr. Siener fd)on, wenn
aud) ncä) lein BoUEcmmener ©efangefünftler, er entlebigte fid) feiner

Aufgabe mit ädit tünfilcrifd)«:; <£rcc nnfc ehtbringlidjem SJerftäubniffe

unb errang, feiner braiiiatiicben Begabung uuD Üebung entfpred;enb,

beu f?öd)ften Sriumpb in Der in jerer ^infidjt fcb,wierigen, Borsüglid)

auf Situation«» uns atimmungäuialerci angelegten vlrie au« bem
SBinter „©cfeffelt ftcijt ber breite See." sSewunbeiungswütbig war
neben allem iedjnifdjen unb ber BcCalifeljcn gülle unb Äraft bie

<5ct)lagfertigfeit, mit weld)er §r. Siener baS' Socalcolorit wieberju»

geben Berfianb. Unb fo runbete fid) benn älfles , wenn aud) uid)t

gauj obne §incernifff unb gebier ju einem barmonifeben unb reobl-

tt;utuben Ännftwerte ab, teffen Erinnerung nod) lange freunblid) in

unferem §crjen »ieberbotlen wirb, unb für weidjeS wir näcbft Soter
§a»bu allen liiitwirfeuDen unb bem »ortrefflidjeu Sirigeuten obenan

ben wärmften San! abflatten." —
©afel. Stm 3. ^weites ilbonnemenUcouccrt ber £oncert-©efeü«

fdjaft: DuBerture ju ,,^aüo unb Helena" Bon@luct, ilrie auSL'Al-
legro Bon £>änbe! (grl. Steiter, glüte jpr. SWaibofer), SJienbelejcbn'g

Sictinccncert (Sargbeer), SmoIIfr/mpfyome Bon SeettjOBen jc. SBirb

bas näd)fte Programm aud) eine 'Jteiiigkit bringen? —
Berlin, 'iltn 22. unb 80. b. 'Di. Eoncerte Ben SüUlbelm}:

SoncertaHegro Bon *)3aganini, ätaffe §inot(«iiccrt, SlaBierBorträge

»on i£arl Jpet/mann ans Slmfterbam unb ©efaugoorträge beS grl.

Olena galfman aus Stoctfyolm: iBeethoBen's Slmollqnartett

£)p. 132, Ouintett Bon Sd)umann k. — 31m 23. unb 26, 8. W.
©ijmphoniecoucerte im Soncert^aus unter Süetft'8 Leitung: äßen-

belcfor)n's ämoll- unb ffleetboBen'ä gburfumß&onie, Ouoerture ju

„5HnB SBlaS", SobengriiiBorfBicl, Soncertouberture Bon §iUer, 8al-
|

Jettmiftf aus „Sfoi'aisuube", ^ntermesjo für Streic^inftr. Bon Söüerft
1

„3nt Soitueujcbeiu" neu ^ofmaait 4tub „S^lcbcutanj." »ou äöerliej

— Slm31. b. M. erfteOuartettfoW: ber^§. 3oad)im, be a^na,
Stabpolbi unb iB. SDiüller: :Ko;art'« (äsburquartett, sBeethooen'«
Sbur» unb SiSmoSqaaitett, Scb,nmann'« gburquartett, 9}tenbeiefobn'e
Streichquartett in Sbui unb JpaBbn'8 (Ssbmquartett. — 41m 28.
b. M. iouceit uo» j5 rauj ^enbel mit ungewöhnlichem Srfolge.
Siamentlich waren eä ^Seethooen'« (gSDnrconcert, ©ehuraanu'S Etudes
syrpphoniques unb •l'ifjt'S f hantafie über „Sie Stuinen Bon ütheh"
in bereu SBortrage [ich feine aufjerorbentlichen @igctrfd)aften am SUiei-

fteu geltenb machten. — -Um 1., 3. u ;b 4. biei llümauconcjerte. (Sv-

ftes Soncert: §ummel'8 Septett: Sofeffh, SiBon ('211to), be.Swer.t,
Äei;l («iotttrabaß), betreue, ^jenfee (Oboe), Steunebruggen (§oru),
Semiramis - Suctt ^Dionbettt unb Dceric^l'ablache) /ilbagio boh 'be

«swert unb All Cngarese Ben Schubert (Sc Sweit), ärietta Bon
Si'tti unb „JpaiDemBsiein" Bon .©ebubert (älnna töegan), Sarantetla
Bon Sifjt (oofeffh) üue au8 „Üiiiba bi Sbauwuuir' 1

(grl. Valeria),
Serjett aus „Tic heimliche @h 4 " (üJicnbeUi, süegan, i/ionnicr), iln-

s»nte mit glüte au« ,,1'ucia" (äKonbelli unb be Srohe), „ÖJobin"
Bon Schubert (-ünita ÜHegan), Ave Maria oou i^d)-©o'unob (iliarie

iüionbelli, Jinua jfiegan, Valeria, be iUieric-i'abUidje unb Urinier,
Sioori, yofefji), tse Swert, be 4>ro», «ei»l, Steunebruggen unb 3fen-
fec) sc. l'eiter: 3i\ Siei^borff. Soneertflügel oon Slüti;ncr. — Wei-
tes (Soncert: Rummel'« Septett mit sWar? Hiebs : Srintlieb aus
„percutanum" (-aetle iOcomuei), §ouauber-Spinnerlieb unb Saun»
häufennarfd) (jcfejfp), Serjett aus „Sie beimlic?e (äl^e." je —

ötelefetb. s!lm 27. b. ÜJl. wohlthätigeS Soncert ber üitberta-

fet unter Seitiiug sou Sari äRacbte aus Söetmar : dJioigentieb Bou
3(ie§, „Sie ÜotoSbinme" Bon Schumann, Solbatendjor Bon 2)(ad)tS

unb „"ÄuS ber 3ugeub$eit" Bon Stb'ppler, Xanuhäuferetube Bon SRoff
nnb iiueiaphantafte »ou ^ifjt (üiachts), uuganfehe Sereuabe jürStreid)-
ord). oon Sjoifinanit 2.-. —

Softon. Sie Horsvavd ,musioal associatiou wollte am 7. 32ob.
eine Serie Bon Sr/tnpbotütconcerten beginnen , in benen folgeube
ißerle aufgeführt werben: SJeethooen'S 7. unb 3., $aBbti's 1. in ©6-
bur, jüiosart'S (Ssbur= unb ibur- (nicht 3upitcr), Schubert'« Sbur-,
öchuntantt's Smoll- unb 9tub;ufietn'S Oceanfumphonie; außerbem
Ouoertuieu »ou ©abe, iDiencelSfohn jc. Solifun finb: grera 9t u-
beraborf, grl. Sherefe i'iebe, grl. iüiehlig unb 'Küß goir-
man, als Sirigent fungirt Sari ^errahn unbSidiberg als güh»
rer beS Streichquartetts. —

söranbenburg a. §. 31m 26. 8. 3)1. Soiree be« jprn. Scn>
certm. Uhlrid) aus Sonbei «häufen-mit gran'23 er niete» Ört'b ge-
ilt au unter 2)iitwirfuug beS Dr. jtb ier f elb er: SSiolkifonate Bon
ätnft, v'irie aus „Torquato Saffo" oou Sonijetti, ..fünftes iliiolmcou-
cc.rt Bon %rtot,. lieber Bon Saffeu, Schubert, sölumuer nnb §ahbu,
Sßiclinfottate öp. 24 oon Seethooen, EiaBierfoli: „^ehräifche sBteio-

bie" Bon gran, uns @lfa'8 33rautiug au? „Sohengnn" Bon Sifjt unb
SSiolinrcman^e »on Seonarb. —

SJraunf ehweig- älm 23. 8. elftes JiboiinemetUScoucert be8

herein« für ^oncertinuftt : S3eetho»en'S 4. Shmphonie, 3rrltrhter.tanj

»ou Sßerlioj, feebfte« Soncert Bon Spohr, Sarahanbe unb iambou-
riu Bon s.'eclair (3 o ad) im), Slric aus „Stnba" unb „(Sarnebal Bon
ißenebig" (grl. 8cbsburgh), ungarifche Sänje nach 4lrabm8 iinb

Schumaun'8 Slbeublicb. —
Shicago. %m 7. unb 12. 8. 2)2. Soncerte beS Shoma«'»

fd)en OrdjefterS: söeethoBen'8 6. mib 7. Symphonie, beffen l'eonoren-

ouBerture, Schumann'« S^mpbonie, Ou»erture ju „Äb'nig Sear"
Bon Serli oj, Les Pre"ludes unb ,,Jpunnenfd)lad)t" Bon l'tfjt, Sann-
bäuferouBciture, SohengrinBorfpicI, Saltüreuritt unc Saifermarfd) Bon
ÜJagner jc. —

£ in ci,ua ti. 3n ber erften SHativoche beS nächfliit 3ahre8
wirb bort ein großartiges äJiufitfeft in ber Exposition Hall ftatt-

finben, in welchem ein Shor Bon 8000 Stimmen mitwirleu foü; bie

Ceitung hat sheobor Shotnaä übernommen. —
Söln. 2lm 22. 8. SDi. elfte« ®ürjenid;concert: ©urhanthenou-

»erture, Schümann'« ffiburfhniphoitte, ©rahm«' „ScbictfalSiieb"' (grl.
grieblanber aus l'eipjig), öeetbooen'S ©burconcert ijnb Slaßier*
fiücte bou Schümann unb ilecnbelsfohu (Slara Schumann). —

Süthen. Sm 30. b. SDi. Gjlrccouceit, »eraiiftaltet oom borti«

gen ©efangBereiu unter SKitwirtung »cn grl. 23reibenftein aus
©rfurt unb ber SchütJenbauScapclle au« Scipjig unter Sirection Bon
grang SBüchner: OuBerturen ju „©urBar.tbe" unb ju ben „jDcei-

fterfing ern", Slrie aus ber „Schöpfung'', Saoatine au« „©urhan-
the" fowie Sieber Bon 3°t>ff (nus „SiebeSluft unb -l'eib") unb Schu-
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mann („3$ vwinbre nicbt"), „<5me 3ulinadit", ©»mpbmiitd)c8 ®e»

t>idbt »on ©. 9iiemen[d)neiber unb 2lburf»mpbonie »on©eetbo»en.—

SreSben. 2lm 28. ». Ü)t. evfte £atnmermuftijoir<k: »eetbo»
|

»en'S SSburqnartett 0)3. 74, Suwllquartett »on Holtmann, Slbur«
j

quintett Dp. 114 Ben isdjuber' Witnrirtenbe: grau Sara §tinje
unb bie £$. Sauterbad

,
^-llroect, ©öring, ©rüfcmadier

unb Srau t fd).
—

Süfjelborf. lieber St>. SRagenberg's in bor. 9er. erträbnte

erfte Sammernmfiffoiree am 28. ». Tl. jagt ber„S.ät." u.a.: „Sil«

ffiir in biejem Statte bie ilntünbigung biejer ©oiree lafen, ba freu-

ten roir uns reebt febr ob ber energifeben Sbätigfeit beS £>rn. 9i. SaS

Programm erregte tu bobem ©rabe unfer 3ntereffe, au* bie ausüben»

ben Äünftler g'arantirten unfehlbar einen außerorbentlicben ©enufj.

®anj befonbers febön fpielten bie Mnftler bas Staff'fcbe Smoßtrio.

9camentlid) geiebnete ftaj §r. SRatjenberg butcb glänjenbe Sedfnii,

»otlenbete ©aubeifeit unb «eftimmtbeit in ben <ßaffagen unb burd)
j

licbtoollej SBieDergabe beS SBeiteS aus. 3bm (tauben bie
j

Jeimann unb (dritter 8 toaefer jur »Seite , fobaß ba« UBerf fiel?
\

roie aus einem tSuß barfteüte. ttueb bie metfteitjafte auSfüt;rung be«
;

genialen 9fubinftein'fcben Xrto'S fanb giefjen «eifaU. Sie Sieberoor-

träge beä grl. grieblärber auS Seidig boten niebt bloS föSfcenS«
(

roertbe äbroecbslung (onbern befreunbeten bie 3u^ crer au* mü emr
\

©timme, bie in ben bobereti Sagen »on großer ect/önbett ift. Sie
|

grüßte junerfennung bringen rcir ibr iür Ken SSeittag Der „Soreleö"
|

»on Sifjt. £ier befuttfccte fie »erfianbnifjooIIeS Eingeben in bie 3n- '

tentionen beS Somponiften, roaS bei äBerfen »on üifjt feine leiste
;

©acbe ift. Sag fte bierauf bas reigenbe Sßiegenlieb »on SBraljmS fe
|

einfacb fdjöu unb bod) fo empfinbungSoolt roiebergab, gereicht ibrer
j

lünftlevii'cbeit SluSbilbung jur größten Sbre. Sie »otienbeten Stiftun-

gen beS §rn. Starnberg muffen auf bie Sauer aueb bie fdjtimmften
|

SScrurttjeile roegräumen unb atlfeitige Slnertennung finben." -
i

©era. äm 25. ». Tl. rourbe im 101. Soncert be8 mufiralifcben

Sereins bem jabtreid) »erfammelten 21ubitorium ein befonberer Äunft-

genug geboten. äJerlte&eu tie Vorträge ber ©ebr. St)eru aus $eft

bem Soncerte ungercöljnltcben ©lang, fo roar aud) bas Drdje-

fter beftrebt, fein SüefteS ;u geben. Sur »uffübrung famen|: SÖeetbo»

»en'S 2)burj»mpbonie, SJcojart'« Ssburccncert für jöm ^ianoforte

mit (Jabenjen »cn (£. 8ietnec£e (Stüi unb Souis Kbern), jroet 6b.öre

(j&eutfcblanb »on SJtenbelSfobn uub äiennebet; »on Stbarau), Air »on

S3ac6 für ©trdeejinftv., glöte, Dboe , Slaimette unb gngott, arr. »on

2Bilt)elmj, Wocturno »on Sari £b«rn , etube »on ®r;opin all uni-

sono unb Saiantelli »on SKaff (2BiUi unb l'oui« Eb«n) foroie grie-

benSfeierfeftouöerture »on 8temec£e. —
©otbenburg. 3lm 24. ». SB. jtoeiteS Soncert b«S «Kufltoer«

ein« unter Seitung »on %. §slle!n: SBorfpiel au8„Sobengrin", Sou-

yenir de Spaa für SSioloneeU eon,@er»ai8 (§r. SJfarfcjjner) , S3al-

labe für SBariton aus „Sann^aufer", ungarifebe 3tba»foDie 9er. 2 »on

2if5t-SBiüaer»Söergbau8 unb äßeetbooen'S ilbut(üui»benie. SaS s$u»
blifum na&nt aueb biefe» (Scncetti febr beifällig auf, ganj befonte«

ren SBeifaü* aber jofltt e8 ber ungarifeben 3Jba»(obie öoujüifjt. —
§alberftabt. Slm 2. Soncert beS ©efangcereinS: i^cbumann'S

„'JJarabieS unb *|5eri". — äm 3. 3J(attti(5e: Siubinftein'S Sbnr«
trio, Üiioiouceufoü »on 3Jiojatt unb ©ebubevt, ©ejangioli »on l'ifjt,

«rabms, 3?ubitifttui, 3enfen, Sabbert, Sßeetbooeu uno ©ebumanu;
©oltften beiber Soncette: grl. «reiben (lein au« Srfurt , grl.

©u^fü;bac^ aus i'eibjig, grl. SBebrenbfennig aus ^alberftabt,

bie §Jp. III rieb <m® ©onbersbaufen, ®e»er aus Serlin, §erltö
aus SBalleufiebt unb Serejl» aus J^albeiftabt. —

Hamburg. 3lm 23. ». W. Soncett in ber 3acobilir^e: Sböre

für Snabenftimtnen, SKotetten nad; '{i|atm 6, 42 unb 23 »on 3im-
rnertbal, »orgetr. »cm Sübecfer Änabendjor ber 2Jtarienfircbe, ©obran-

arien an« „ilieffiaS" unb „@d)b>fung", getftlicbeä Sieb »on granf

(grl. ©refani) SBajjarie au« „Sofua" unb Slbenblieb i»on 3iebecter

(§r. SütjeuS) foroie Orgetoortiä'ge ber §jp. ©a)mal)l unb 3im-
mertbal aus Sübecf. —

§of. SKm 17. ». W. Soncert ber ©efetlfdjaft „Siebertran;" un-

ter älcitroirfuug »on grl. üam&abiuS auSlieibjig: Sieber »on ©cbu=

mann (,,©cf)bn 3{obtraut", „@eit id) ibn gefeben", „3cb lann'S ni*t

faffen, nicf)t glauben"), granj („Söglein toebin fo fdmelt"
,
„@r ift

gefommen") unb SJJteubeiSfoljn („O 3ugenb, o fetjöne SRofenjeit"),

St^öre »on fireutjer, 3en 8et 5C -
—

3nn«bruct. Slm 17. ». SD}. Soncert iBülsro'S: ^ralubium

unb gnge in §mott »on Söa4j-Si[ät, aeet^osen'8 (Ssburfonate , $rä»

lubtum unb guge Ob. 35, Dco. 1, Sabricao Dp. 33, 9co. 2 uub Sie«

ber obne Sorte »on älienbeisfobn, 8cetbo»en's SSatiationen £>». 37,

Nocturne, Dp. 37, 9(o. 2, £arant«a« Ob. 43 unb SSalfe Dp. 42 »on
(St)ot)in, foroie Venezia e Napoli »on Sifjt..

—

ÄönigSberg. Slm 31. ». ä)i. gaben jroei frembe Äünfllcr

nämlid; grau gran ji«!a SBuerft unb 5a»er Scbaittcnla au8
SSerlin ein (Soncert mit folgenbem jroiJlf 9!ummern um f.iffenben

Programm: Sie SßaUfabrt nacb Se»laar »on §ifler
, gmollfonate

Dp. 57 »on SBeetbo»en, „Jpebräifcb" »on S^uis (äblert, „»jjrinjeffln"

»on $inrid)8, jröei poliüfa)c SJatiöualtänje »on igdpancenla, äsbur-
polonaife »on (Sbobin, „Slll meine §erägeban£eti" »on Söuerft, „SJJar«

gretb' am S^ore" »on 3?nfen, ,,2Bittft bu bein §er; mir febenfen"

»on SBad), „Sarneoal" »on 9iob. ©djmnann, „^rinjeffin 31fe" »on
Sab. SKeidjel unb „baS-SJiöbttien an ben SJfonb" »on Som. Soncert-

flügel »on «edjftein. SffierSöielcS giebt, roitb3ebem etroaS bringen. —
©erau. Slm 17. ». W. tarn bafelbft unter Seitung beS San-

tor granle Sllbett Sottmann'S ^SornrcStbcn" öoüftänbig unb.

fefyr gelungen jur ^uffübrunii. —
Veir^ig. äm 5. sroeiteS Soncert ber „Suterpe": Ouoerture.

ju euietn Srauerfpiel »on SSargiel, 3ttte aus ,,OvpljcuS" unb Sieber.

(grl. (Slifabett) Siüller aus Olbenburg), Sibutconcett oon Öeet»

boöen (grl. Snna 9ttlfe) foreie Slburfbrnp^onie »oti SJJenbeiSfo^n.

— Um 7. feebfte« ©eroantb.auSconcert : 3ur Vorfeier ber golbenen

§od)jeit beS ÄönigS »on©ad)feu: Salvum fac regem für äliänner-

c^or »on Steinecfe, Prolog, ©adjfenlieb, geftrnaifd; »on gerbinanb
Sa»ib, SrauungSlieb für Sbor »on £Otori§ Hauptmann uttb 3Kenbel8»

fot>n'S „Sobgefang" mit grau sUefcbta, grl ©ugfdjbad) unb §rn.
^ofobernf. Soroorsfü au8 Berlin. — 2lm 22. 31up^rung be8

SRiebel'lcben süereinS in ber SljomaSürcbe: Santate »on ©. sBact)

„©otteS g,i\t ift bie aüerbefte 3«'" Requiem »on Siojart.
Sinjj. Jim 19. ». Tl. Soncert SS ü l o ro ' S : ilTJojart'ö Smoff-

pbantafie, 33eetbo»en'S ©onate Dp. 31, *|3rälubium unb gu^e^ Sa«
priccio unb Sieber obne SBorte »on SDJenbelSfo&n, 9toctttrne, 3mpromptu
unb S3alfe »on Sljopin, SÖiajurta unb Venezia e Napoli »on Sifät

foroie öeetljooen'S iiiariatioiien unb gu^e Dp. 35. —
SiBerpool. SrfteS Soncevt ber Philharmonie Society unter

33enebict's Settung: iÖc^nbeläfodn'S Ouoerture „aKeereeftiüe" unb
beffen Smoüconcert, „Sufforberung jurn Sanj" »on SBeber-'JSerlioä,

®pmp\)on\t »on Soroen mtter befjen^Sirection foroie ©eiangeor»
träge »on ÜTtUe. fllboni. — 3u ben *2cnntag«!'tbulen jangen au*
10U0 Siubeut beftebenbe Sböre ein Gloria ai:Sii!oäart'S2)reffe9,cr.l2

foroie SBocalwerfe »on SQiartin unb Sftenbelsfobn. —
aJtagbeburg. SSm 23. ». üJi. ©cbubert'S SmoUftreicbquartett

unb Siebev (grau 5 ür j e), Übagio für Sßiatto »on pummel unb Ctutn=

tett »on ©djumann (Slaoier: SÜtS. Sbrlid);. — ilm 30. ö. äR.

erfteS Sogenconcert: SDiojart'S 3upiter(»mpbonie, Subelouberture, ©e-
fangöorträ'ge »on grl. 58o-!je aus Setpiig unb S5iolin»orträge »on
grl. ©teinbart aus Serim. —

SJfar feilte. Sie Coucerts populairs »erben unter Seitung

beS §rn. SbomaS mit ber ©truenfeeouoertute unb *)3aftoral|"biiip^o»

nie eröffnet roerbeu ; beifce '-IBerfe rourbeu bort ned) niemals autgefübrt.

iKeiningen. 3lm 31. ». 9Ji. jmeites SlbonnementSconcert un-
ter SDiitroirtung ber §ojfäng. Sennb ©oltanS aus Saffel: Sritte

Seonoreuouberture, älrie „3dj graufam" aus „Son 3uan", ©djubert'«

Rondo brillant für SSioline (Sb. Äircbner unb Soncertm. gleifdj-

bauer), Slrie „§öre 3frael" aug „SliaS", 4Seet&o»en'8 SiSmollfonate

(Sb. itirebner) unb Siebet »on ©oltanS unb SBeetboüen fomie ©enos
fe»aou»erture. —

Olbenburg. Sm 23. ». Tl. Soncert beS §rn. ©d^ernacl:
!|3tanofortequartett in SmoH »on ©ernSbeim, Sbaconnc »on £ad) unb
Soncert »on Seriot (»orgetr. »om Soncertgeber), Sieber »on ©eint«

mann, Sietrtd) unb Sorn. SOütrcirlenDe: grau Jpüf ner»§ar!en,
grl. 3abel foroie bie §§. Sietricb, Sbert unb ©dimibt. —

^aris. S8eetbo»en'8 ÜJfeffe in S fommt am 22. in ber Strebe

@t. ©uftadje »on ber Assocation des Artistes musicieus jur Sluf-

füt;rung. -
Petersburg. 2lm 22. ». 2K Ouartettfoii<5e ber 3tu[rtfo^en

SWufilgefeÜfdjaft : §abbn'S ©mollquartett Dp. 74, Öeetbo»en'S 8bur-
trio, ©diumaitn'S ^mollquartett. — 21m 29. ». Di. SRubinftem'«

Smollquartett, Slcurqnartett »on SrabmS unb S8eetbo»en'S Setur-
quartett Dp. 74. —

S rieft. Safelbft tritt nadjftenS ein muftfaliicber herein unter

bem Sfamen „Sluiora" ins Seben, roelcber bie Pflege guter JJiujit

jum 3foect bat. Sie bebeutenften Sunpler irien'S »eremt mit tücb=

tigen Silettantenlrä'ften rourben als oettee SMtglieter in beniel-

ben aufgenommen, unb bei teu SBerfamn. Inngen, üelcbe jwei SJcal

SDfal monatlid) ftattfinben foüeu, werben ältere nnb neuere 3n(iru«



#60

mental' unb ajocatoetle gur äfup^niitd geiaug^i, Siegioremuiei
werben im 9io»ember etaortet. —

äBeimat. 2lm 20.. ». 9Ä. in ber ©tabttttdje Aufführung beä

„ÜJieffiaS" »on §äubel unter Settung »ort ~|3rof. 9Mll er -- §a r t ung
mit folgender SSefeßung: grau o. 'Mibe, graul. Sotter, §r.

sBordjers unb£>r. ».2Jlilbe; Shöre: bie ©ingacabemie, berSird).ncb>r

unb SUitglieber beS ipoftfieatert^oreS
; Orchefter: Sie größtmögliche

spofcapelle unb @le»en ber Ordiefterfchule ;
Orgel: £>r. ©uije. —

im 30. »or. 2J2. Soncert »on äBi.lr)elmj aus SieSbafcen unter

üHitrcirtung »on igraul. Olena galfman aus fejtodholm unb
§rn. Sari £>e»mann aus Slmfierbam : Sonata appassionata »on
33eetho»en, Ot^ettop£)antafie »on ©ruft, aiomanje »on SBiltielmj unb
3te»erie für SSioline »on SSieuytempS, $hanta|ic«3mpromptu unb iis»

bnrpolonaife »on Skotom, Sieber »on SBan! unb ®d;umaun, @om»
mernad)tstramnphantafte »on Süfet :c. —

SS i e n. Sie p l) i 1 h a r m o n i t e r wollen in ber beeorftehenten ©aifon

nachfolgenbe größere SBerte juc 2lupt)tung bringen: »on 33acr/'t£ffer

bie Pa'ffacaglia, »ort 33eettjo»en bie 4. , 8. unD 9. eptnphonie fcwte

bie Duoerturen ju „Sgmont" unb ,,2eonorc" Sic. 2; »on ©abe bie

4. ©hmpfwnte; »on ©lud bie 3»i)t)gemenou»ci'titre; ;»ort ©olbmarf
Ouserture ju „©afuntala"; »on §. ©räbener 'ein neues Sapriccio;

»on ©rimm bie 2. can. ©nitc (neu); »on §apbn bie S'Sbnrj»mpho-

nie; »on Sachner bie 6. Suite; »on Stfjt ben SDtepljiftoty al^er ; »on

2Äenbel8fo&n bie 4. ©pmphonie fowte bie ©wertere su „St&alta";

»on Sffiojart baS Slbagio au 8 bem femotlquintctt; »on ©chubert-Stfjt

ben Xrauermarfd); »on Schumann biet. unb4.©twiphonie: »onsßoll-

mann ©erenabe unb 1. ©ümphoaie (2. Aufführung); »on Sagner
bie gauftouöerture; »on SSeber bie O6eronou»erture unb »on Sü-
lms gdlner ein neues Orchefterwerf „SKelufüte". gür bie Vorträge

»on Soncertfiüden finb namhafte Sünfiler gewonnen. Sie Soncerte

toerben am 17. 9to»ember, 1., 15. unb 29. Secember 1872, 12. unb
26. 3anuar, 9. unb 30. SWärj 1873 im großen 3)cufifserein8faa£e

ftattfmben. —

JiiffltialaatijncSjten.
*—* Sart ®ö£e, Sapeümeifter beS neuen 83reSlauer ©tabt»

theaterS, hat fid; als jotcher nach bort. 83er. fofort in auSgejeidraeter

SBeife bewährt unb am 10. unb 16. ». 2Jt. bei auSbertauftem §aufe

äufjübrungeu »on S3eetho»en'S „gibetio" in biJcbft umftdjtsooller unb
»oräüglid)er2öeife geleitet.— §r. unb grau 8cobtnfon (fpijarro unb
^eonore) leifteten 5luSgejeict;nete6 unb feierten als würbige 9tepräfet;*

tanten biefeS unfterblid)en äöerfeS große Triumphe. —
*—* Somponift SBilhelm ©peibel in Stuttgart hat ein grö-

ßeres Ord)efteiWerf, beftehenb in 1»mpI?onifd)-melobramatifrf)ei' Diuftt

bem 8i«ii;anäenc»luS „§alga" »on Oeblenfchläger »otlenbet. —
*—* Sn Sütttcfi rcurcs am 23. ö. -Jjf. 3KS. Stabour als St-

rector bes SonfersatoriumS burd) ben @ou»erneur ber 5proeiHä ein«

geführt. —
*— * 3JJay 3 eri 8 et altä äftündjeu ijt gum SapeHmeifter am

SarlSruljer Apofttieater ernannt toorben. —
*—* Opernfänger ©peigler (Öafftft) in SarlSrulje ^at feinen

Sontract gebrochen unb ift gletd) ber Succa tranSatlantifd) geaorben.

lud; bie ©ängerinnen SEteljenS unb jErebellt fowie ber Sßarifer

fasbeloup toolleu fid; lieber auf ber jenfeitigen §albfugel »on ben

anfeeS bettmnberu laffen.
—

*—* grau Otto = 2t 1» sie ben gebentt, ba fie mit ber Bres-

ben« ©eneralintenbanj tcofy! Eaum isieber einen Sontract abfdjliefjen

rcirb , {iauptfäd)lid; nod) beftärft burd) ben ioeben im elften 2lad)ner

äbonnementsconcert ben uns »orlieg. öl. sufolge in ber „©djüpfung"
errungenen (Erfolg, in 3ufnnft ^aupt(äd)lid) als Soncertfängerin auf»

jutreten unb Ijat für biefen Söinter bis fegt Einlabungen ju Soncer-

ten erbalten nad) Sladjen, ©onn, ©armen, Süthen, Serlin, Seipjig,

Sremen, üftagbeburg, ©labbad;, grantfurt a. ÜK., Soitmunb, 3Kün=

fter, (Srfurt unb SHoSfau. —
*—* Sie aus Petersburg berietet ictrb, gefällt grau 3)callin=

ger bort nicbt fonbern bat fogar entfdjiebene Oppofttton gefunben.

SBon »erfd?iebenen@eiten wirb behauptet, fie fei ein Opfer beS ®eut=

fd;en^affes unb nebenbei roolle man i&r aud; ibre S>tfferenjen mit

grau Sncca, bie betanntlicb, in Petersburg fet)r gefeiert reurbe, ent»

gelten laffen. Slnbcren SRad;rid;ten sufolge tfi fie im „Sroubabour"

einige 20 5Wale ^erauSgerufen roorben. —
*—* Unfer Mitarbeiter Dr. 3tid)arb in Saben-Öa-

ben tjat ftd) mit grl. Sutfe @»tb »erlobt. —
*—* Sßor tuqem ftarb: (in öerttn) am 29. ». 3W. gerbt«

nanb Spofjr, Soncertmeifter am Jb'nigt. .^eaterordjefter, nacb für*

jerri Iraiittmager, unftreitig einer ber pevöorragenbften SBiolinfpieier

ber ©egenteart, fcenn bafj fein 9tame »ietteidjt in ber Slußenroelt we-
niger befannt, ift nur ber Sefd^eiben^eit feines Prägers suju^reiben.
SaS Ouartett ©pobr, §ellmid), ©d)uls unb 8iobne roufjte ftd> felbft

neben bem berühmten 3oaditm'fd)en Öuartett ^Ineifennung ju »er=

fcbaffen.

ftipiigtr jTrembf » lifle-

j

«_* gfi. Orgeni, (Soncertfängerin ans ©raj. §r. Organift
©d)m ibt aus sBranbeubuvg. §r. Urfprucb, pianift aus grant«
fntt a. S)i. §err prof. Hiiiller. Wartung unb §err Sontünftter
OJceber, ausäüeimar. §r. O. (§ ich. ber g, Sontünfüer aus Berlin, ^r.
». 3ar$»di, Xonfituftler aus Süarfdjan. §r. 3oad)im 8iaff auä
äBieSbaben. §p. ©ebr. unb §r. prof. ®. Xl)ern aus peft. §r.
Sfdjtrd), SapeHmeifter aus ©era. grl. Slifabetl) 3)iüüer, Son-
certfängerin aus Olbenbuvg. §r. prof. SBiibelmj aus SöieSbaben.

§r. Sari ijevraami aus ilmfterbam. sjr. ©eorg e Seifert, pia=
i uift aus Bresben. —

Seilt aitö neu tinftuMrtc ©ptni.
*—* 3n 8-Mga tommt in nädjfter 3eit Sluguft Slug^arbt'S

,,3)Jirjam" (fceien tm »engen Saljre in iüeitnar ftattgefunbene , »on
Srfolg begleitete Sluffüljruugen in b. 831. rtt&tnettbe 83e)pred)ung fan-
ben) unb '

5irar ebenfalls wieterum mit grl. ü. 9tabecte in ber §aupt«
rolle jur äluffü^rung. —

ijrmtgrljiTs«

*—* 3n ber legten ®enerat»er]"ammlung beS SagnerpereinS
tn83ar;reut^ tfieilte ber SJcrf. ätff. SDiatteniieimer u. St. bie äluä»

trittSanscige beS bisherigen ©efretatrs §rn. Äaufai. © u fta;» So cb un*
ter befonberer ^erüdftdjtigung ber SJerbienfte mit, bie fidj berfelbe

um ben SSeiem erroorben ^at. SluS ber Sirotberung beS &(3teren,
i»eld)er»erfid;erte,bem Sereine.audj in ber gerne alle freie 3eit unb firaft

freubigroibmenjn^iUoUen^tnbfolgenbeäB. erroäbnenSreertb,': „3tb ^altebie

aiuffülji'ung jenes StiefeuroerfeS ed)t beutfd;er ®id)tung unb beutfdjer

iüiufil für epodjemadjenb in ber getftigentSntandlung unfereS SBaterlan«

beS unb wer feilte, einmal »on biefer Srl'enittnifj' erfaßt, ntd)t mit
aller Sraft nnb Sänne bafür »iilen, um ü>ie»iel metjr td), nadjbem
meine SJaterftabt ganj unerwartet baS ©lud ^at, bie ©tätte ju fein,

loo 3iid)arb SSagner feine ä)teifterfd)öpiung ber l/arrenben SOiitroelt »or>
füljrt, auf bie bie 9cadjrcett mit ftummer SJegeifterung bliden Wirb.
Unb »enn aud; früher in unferer ©tabt im ©anjen nur wenig bie

üBagner'fdje 8lidjtung in ber Wnfii futtioirt würbe unb aud; SlnfangS
im ©diooße ber S3ürgerfcb,aft bie SBegeifirung für bie @ad)e nidjt all«

juljell lobeite, ungeachtet beS materiellen Sßort^tils fcb,on, ber unferer
atabt baraus werben wirb, fo t>at cagegen b:e generb'fe SKorgengabe
ber S3ürgerfd)aft int ©anjeit — id; meine bie toftenfteie Uebetlaffung
beS Flages — biefen aujänglicb. etwas fd;wad;en Sifer reidjltcb; aus-
geglichen unb id) tjofje, bafj jeme^r baS gewaltige ©ebäube aus bem
tief angelegten ©ruube erfreuen, befto gewaltiger and; baS Sntereffe
jebeS einzelnen iöewoljners sBa^ieut^S fteigen wirb, unb biejeS »er-
rae^rte Sntereffe surfte aud) unferem ^iefigen 2ßagner<35erein eine

große e i>J£ttglteber jabt unb fcamit größere HJiittel jui görberung beS

,

Unternehmens jufübren. yJiöge taS üöadjfett unb ©ebeil^en unfereS
Vereine« ©djntt ImUeu mit bem viufwadjfeu über ben ©runb beS
SfjeatergebäubeS

,
möge aber 43eibeS nod; übertroffen Werben burd;

|

baS erweiterte SBerftänbuiß für bie SSagucr'jdje ,4tun|t unb älbftdjt

in allen ©auen SeutjdjlanbS, in allen ©täbtett ber cibiliftrteuäöelt!

Senn nur burd) mädni.jes 3ufammcnwirfen ber 'ganjeu beutfd)en
9tation fann baS riefige Söert in ©lanj unb sBolltommenbeit gelin-

gen, womit öabreutl; uufterblidjer Stuljm, unferem SJereim freubtger
V'obn für feine SKütje unb unferem großen Sieifter unb Söittbürger

Srfüllung feines hödjfieu SebeuSwunfdjeS wirb." —
*—* §enrp Sitolff, ber feüber ber ibealften 8iid)tung bul-

bigte, fo lange er in ®eutfd;lanb lebte, tmt ftcb jetjt auf bie fdjlüpj«

rigfte ©a^n begeben unb ift ein Sonforte »on Offenbach k. gewor=
ben. (Sr bebutirte nämltd) alsOffenbad)tabeneompontft in ben Folies

i dramatiques mit einer bteiactigen Operette Abailard et Heloise.

|

Sie Sertoerfaffer (Slairoille unb SuSnad) heißen biefe Ehrenmänner)
I

fyabm bie ©efebjehte beS berühmten Philofophen ,unb ber §eloife
in ben tiefften ©dmtug gejogen unb ein Songlomer'at geliefert, wel=
d)e8 tro^ ber febr jahlreichen Senfurftrid)e SldeS übertrifft, was bie

obfcünfie fransöfifche ftteratur leiftete. Unb Sitolff'S troftlofe älJuftf

bierju ift fd)wülfttg, fabe unb grenjenloS langweilig. —



Bei dem Königlichen Theater zu
Wiesbaden

ist die Stelle des -sten Clarinetti-
sten (Solospieler) zu besetzen. Nur qua-

lificirte Musiker, welche m genannter

Eigenschaft schon längere Zeit bei einem

grösseren Theater beschäftigt waren, kön-

nen in Concurrenz treten. — Gehalt

600 Thlr. — Bewerber wollen sich an

Herrn Capellmeister Jahn in Wiesbaden
wenden.

GABI. RillfECKE
im Verlag von C. f« W» Siegel» MusikalienMlg

.

CR. Liiineniüiin; in Leipzig.

Op. 61. Drei humoristische Gesänge für 4 Män-
nerstimmen. Partitur und Stimmen.

No. 1. Held Samson, von Kopisch. 17£ Sgr.

Ko. 2. Besuch, von Gaudy. 221 Sgr.

No. 3. Historie von Noah, von Kopisch. 17^ Sgr.

Op, 90. Der Jäger Heimkehr. Gedicht von Gr. Sche-

rer, für vierstimmigen Männerchor, mit Be-

gleitung von vier Hörnern und Basspo*aime

(oder mit Pianoforte).

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug 22| Sgr.

Singstimmen 20 Sgr.

Instrumentalstimmen 12J Sgr.

Zu beziehen {auf Wunsch auch zur Ansicht) durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen.

Soeben erschien und in allen Buchhandlungen vor-
j

>räthig: <

terato (Na(!Aira&ain(fi) 9

Prof. Dr., Kgl Kirchenmusikdirf 3tor.

Nachklänge.
Eine Sammlung von Vorträgen und Ge-

denkblättern aus dem Musik-, Kunst- und
Geistesleben unserer Tage,

8. eleg. geh. VIII und 344 S. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.,

Berlin. Verlag von Mob. Oppenheim.
j

In der Arnoldischen. Buchhandlung in Leipzig ist so-

eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Sfttyt, Dr. /. W.,
Generalbass für Dilettanten.

Eine practisch-theoretische Harmonielehre für sich bil-

dende Pianofortespieler und deren Lehrer. Nebst einem

Beispielbuche. Vierte Auflage. gr.-8. broch. 22V2 Ngr.

Dia® h\ m i 5 Ii s J 3 ® m
(Wova j\v. 3)

im Verlage von

Fr. K i s i h e r in Leipzig.
(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen).
Engel, D.H., Op.42. 4 Weinliederf'.4Männerchor. Partitur u.

Stimmen. No. 1. Ich trag' den Bacchusorden. 10 Ngr.
No. 2. Herr Wirth, Gott soll euch giässen. 10 Ngr. No. 3.

Was ist's, das unsre Zeit erhellt. 1\ Ngr. No. 4. dass
ich hab' nur einen Mund. 10 Ngr.

Erlanger, G., Op, 28. 6 Melodien für Violine (od. Vio1 on-
cell) mit Pianoforte. \\ Thlr

Gade, Niels, W., Op. 47. Sinfonie No. 8 für Orchester, für
Pianoforte zu 4 Händen arr. v. Fr. Hermann. 2^ Thlr.

Hiller, Ferd., Op. 154. Ghasel und Walzer für Pianoforte.
20 Ngr.

Holstein, Frz. v., Op. 29. 5 Romanzen für 1 Singstimme m.
Pfte. 25 Ngr.

Op. 31. 5 Lieder f. 1 Singstimme m. Pfte. 25 Ngr.
Jungmann, Alb., Op. 270. Nachtgesaug. Tonstück f. Har-
monium, f. Pfte übertragen v. Ph. Fahrbach jr. 1\ Ngr.

Kücken, Fr., Op. 62 No.' 3. Gebet „Verlass uns nicht" für

Orchester. Partitur. 15 Ngr.
' Kuntze, C, Op. 188. Mancher lernt's nie ! Humorist. Män-

nerquartett. Part. u. St. 15 Ngr.
Lachner, Frz,, Op. 154. Stabat Mater f. mehrstimmige Chöre

u. Solostimmen. Part. u. St. 2 Thlr.

Op. 156. Octett f. Flöte, Oboe, 2 Clarinetten, 2 Hörner
u. 2 Fagotte. Par . lf Thlr. Stirn.

3-J
Thlr.

Mendelssohn- Bartholdy, F., Op. 91. Der 98. Psalm f. 8
Stimmen, Chor u. Orchester, f. 8stimm. Chor a capella ein-

ger. v. Ferd.. Schulz. Part u. St. lj'Thlr.
Op. 95. Ouvertüre zu „Ruy Blas", f. Pfte zu 4 Händen

m. Violine u. Violoncell bearb, v. Fr. Hermann. lfThlr.
Reinecke, C, Op. 111. Der Mutter Gebet. Ballade von W.

' Alberti, als Melodram m. Pfte. 15 Ngr.
Op. 118. 6 Lieder u. Gesänge f. Bariton m. Pianofor*3.

2 Hefte a 20 Ngr.
Reupke, 0., Op. 2. Novellette u. Gavotte f. Pfte. No. 1.

Novellette 10 Ngr. No. 2. Gavotte 15 Ngr.
Op. 3. Scherzo f. Pfte. 15 Ngr.

Taubert, E- Ed., Op. 13. Humoreske f Pfte. 15 Ngr.

|

Op. 14. 4 Stücke f. Pfte. 20 Ngr.
Willemsen, H ,

Op. 2. Der Schmetterling und die Rose.
Fantasie f. Pfte. 15 Ngv.

Op. 3. 2 Lieder f. 1 tiefere Singstimme m. Pfte. 10 Ngr.
Winding, Aug., Op. 19. 3 Phantasiestücke f. Clarinette

(od. Violine) u. Pianoforte. lf Thlr.

Wolff, Gust, Op. 14. Novelletten f. Pfte u. Violine. l.Heft

\\ Thlr. 2. Heft \\ Thlr.

Anzeige*
Meine Leihbibliothek aus 18350 Num-

mern bestehend, biete ich hiermit zum
Verkauf an. Sie enthält ca. 11630 Nrn.

Ciaviermusik und weitere Duos, Trios,

Quartette u. s. w., Gesangmuik, Clavier-

auszilge u. s. w. Cataloge stehen auf

Verlangen zu Diensten.

Amsterdam. October 1872.

Th. J, Roothaan,

für 8fl. 3 Hoof^afltt & §0.
In Liquidation.
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mm
Verlag von Breitkopf <fc Harte! in Leipzig.

Beethoven, L. V., Op. 37. Concert Nr. 3 für Pfte mit Or-

chester. Cmoll. Arrangement f. 2 Pfte von Friedrich
Hermann. 2 Thlr. 7| Ngr.

Largo für das Pfte, aus dem ersten Concert für Pfte

und Orchester Op. 15. 10 Ngr.

Zwei Stücke. I. Cavatine aus dem Quartett Op. 130.

II. Lento aus dem Quartett Op. 135. Für Violine u. Pfte

bearbeitet von Ernst Naumann. 10 Ngr.

Symphonien (Nr. 1-9) in leichtem Arrangement für das

Pfte zu 2 Händen, mit Benutzung der Bearbeitungen von

Kalkbrenner, Li ezt und Anderen, gr. 8. Rotheart. 3 Thlr.

Damm, F., Op. 44. Halali. Jagdphantasie f. d, Pfte. 15 Ngr.

Op. 46. Drei Ciavierstücke. Nr. 1. Am Spinnrad. Nr. 2.

Bauemtanz. No. 3. Frohe Wanderung. 17£ Ngr.

Op. 47. Herbstblumen. Zwei Ciavierstücke. 15 Ngr.

Op. 48. Frühlingsblumen. Zwei Ciavierstücke. 12£ N^,-

Grimm, C, Op 51. Zwei kleine Scenen aus Lohengrin. Nr. t
Lohengrin's Herkunft. Nr. 2. Lohengrin's Abschied. Für

Violoncelle mit Pianofortebegleitung. 20 Ngr.

Haydn, Jos., Adagio (ihm zugeschrieben). Für Violoncell

mit Pianofortebegleitung versehen von C. Grimm. 10 Ngr.

Holstein, F. V., Op. 30. Der Erbe von Morley. Oper in 3

Acten. Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten. 8.

Cartonnirt. 6 Thlr.

Krones, Edgar, Op. 1. Drei Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfte. 15 Ngr.

No. 1. O, satt ich dich! O, sah' ich dich 1 was ich denke.

No. 2. Wenn du ein Hers gefunden. Wenn du ein Herz

gefunden, das treu es mit dir meint.

No. 3. Oleich und gleich. Du kleines blitzendes Sterne-

lein.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Intermezzo aus Shakespeare's

Sommernachtstraum. Orchesterstimmen 1 Thlr. 5 Ngr.

Hesser, E., Feuillets d' Album. Petites Pieces pour Piano.

271 Ngr.
Mozart W. A., Opern. Vollständige Ciavierauszüge nach

der in gleichem Verlag erschienenen Partitur - Ausgabe.

Nr. 5. Don Juan. 8. Roth cartonnirt. 4 Thlr.

Ave verum. Für Sopran, Alt, Tenor .und Bass, mit Be-

gleitung von 2 Violinen, Viola, Orgel und Contra-Bass od.

Pfte. Partitur mit unterlegtem Clarierauszuge und Sing-

stimme n , .

Seharwejika, Zwei Erzählungen am Ciavier. 25Ngr.

Schubert, Franz > Werke für Kammermusik. Op. 166. Octett

für 2 Violinen, Viola, Cello, Contrabass, Horn, Fagott und
Clarinette. Fdur. 2 Thlr. 3 Ngr.

Tours B-, Vier Kinderstüske. Marsch, Scherzo, Romauze u.

Walzer. Für das Pianoforte zu 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Wagner, Einleitung zum dritten Akt der Oper Lohen-

grin. Partitur 20 Ngr.

Brautscene. Duett „Das süsse Lied verhallt." Aus der-

-lben Oper. Ciavierauszug 27a Ngr.

~ Lohengrin's Ankunft. „Nun sei bedankt mein lieber

bchwan." Aus derselben Oper. Ciavierauszug 5 Ngr.

Walter, A., Op. 20. Lieder und Balladen für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Nr. 1, Morgenlied. Wer schlägt so rasch an die Fenster.

Nr. 2. Gruss. Mein Ross geht langsam durch die Nacht.

Nr. 3. Aus dem „Liebesfrühling." Ich bin mit meiner
Liebe.

Nr. 4. Aus dem spanischen Liederbuch. Es rauben Ge-
danken.

Nr. 5. Das Schloss am Meere. Hast du das Schloss ge-

sehen.

Nr. 6. Des Knaben Tod. Zeuch nicht in den dunkeln

Wald hinab.

Weber, C. M. V-, Ouvertüren zu 4 Händec Nr. 3. Preciosa.

Nr. 4. Euryanthe. Nr. 5. Sylvana a 1\ Ngr.

Für Musik-Lehranstalten.

Verlag ron Jos. Aibl in München:

Zweite neue wohlfeile Ausgabe
von

J. B. Cramer

herausgegeben von

Hans v. Bülow.
Gr. 8. Broch, in 1 Band netto 3rl. 36 Kr.= 2 Thlr.

Diese zweite Ausgabe stimmt vollkommen mit der ersten
überein, bringt also die Etüden in derselben systematischen
Reihenfolge unter genauer kritischer Revision d. Fingersatzes

u. der Vortragsbezeichnungen mit instruetiven Anmerkungen.

Die erste Ausgabe zum Preise von 7 fl. 12 Kr. = 4 Thlr.

besteht fort.

Für Männergesangvereine.
Soeben erschien:

Dichtung von Müller von der Werra,
für

mit

Begleitung von Blechinstrumenten
oder des

DP ianoforte
von

Op. 68.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Chorstimme Pr. 10 Ngr.

Orchesterstimme Pr. 20 Ngr.

Leipzig. Yerlag von G. I. KAMT.

|ur §ottcertfai(0tt.
Soeben emchien

:

Am iapn
(Ö®ira<ß®(P$°@(iflw®ip$iifliP®

für

Orchester
coraponirt von

Ällretm öTchirch.
Op. 78.

Partitur Preis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. O. F. KAHNT.
önttf ron »türm unr> Äysre I>entHi 1)'-H) \n geirrt,*.
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1 SRummtt i>oti 1 oeer l1^ SJsjfn. iireH

«e* 3abrfl<mqe* (in I OJanCe) 4*, Ibh

Übonncinent nebnun alle üoftämttr, 'öucfa»,

SKuflfaUen* uttt> JtuuftsJöanMunatn An.

SSeranta>ortltd>et 'Jtebacteur uni> Verleger: C. .f. iKaGitt tn teip^ii).

JUtjtntr * 8«. in Sonbon.

|B. ytrnait in S>t. '.Petersburg,

«tbfttjnft * Wolf in ißui$a i.

««brüstt gug in3ürid>, Saf'l u - ® l - ®^a -

X: 47.
frljtaaiutr&jigiin Sani.

Cfe. J- Wflfllbaan * Co. in tafterbam.

C. *<t)äftr * Paroli in '^bitaßelppiu

f. $$rotunbai$ in OÖicu

9. Wefttrmann * Comp, in ^eic-^crl.

3n»alt: Wectnf.: 3. «beinbun« r Ct. 60. mequiem; - Cmit Maumann,

Kaftnängc. edjtufc. — <£ o 1 1 e f on 6 e nj (SeiPä'B- *afle. Erfurt. ®tutt=

aatt. ORürnrien.). — Rletne 3eitunj (SaselgefdiiAtt. "Bermtfitte*.). —

3ut ginfühtuna jünaetet Kräfte. - *ritif*tt anjtfeer. - giftigen. —

3. ft^cittBcrget, O». 60. Requiem für SJjot, «Soli unb

©rdjefter. «Partitur 10 gl. 48 Är., ©ttmraen 4 gl. 12 Är.

Saarns, ©efeott. —
SDtcfe Sobtenmeffe ift ju einem feefonberen 3wecfe gefeferie*

ten unb äfoar ^um ©ebäcfetotf ber im beutfefem Kriege 1870—71

gefallenen gelben. Unb man mufj pgeftefeen, bafs ber Sonfefcer

bemfelben »ollftänbig ©enüge geleiftet, benn baS ©anje bureb*

»ebt ein Seift tiefer, ernjier Trauer, afemedjfetnb mit ersten*

ten unb trbftenben Momenten. SBobl war e« einefefewierige Sltufgabe,

tnje$iger3eit, wo mehrere gefeierte Männer ber ©egenwart, wie

Sifjt, Stiel k. barin ftambafte« geleiftet, mit biefen in bie

©djranten ju treten unb ftdjj gewiffermafsen ebenbürtig }u jei*

gen, aber man fann nur fagen, bajj biefelbe in anerfennenS*

werter SBeife gelßft worben ift. SDie einjelnen ©äfce finb niefet

gu lang unb gleich entfernt »on contrapunftifefeer ©cfewerfällig»

feit unb troefnem tunftlram wie »on ju großer SBetcbbeit ober

(SefäfelSfcbwelgeret. ©d)on bie Einleitung in büfterem SBmolt

«rfüttt bie SBruft mit {(eiligen ©Jauern. Slbtoec^felnb pp unb

f erfeefet ber (Efeor ben SBittgefang-um 9htbe unb grieben ber

<£ntfä;lafenen. Sei ben SBorten Te decet hymnus treten

bie ©timmen naefe einanber fraftig ein, na$ 2)eSbur fiel} wen»

benb, um bann bei SSBieberljotung be« Requiems in Smott

a6jufc|lie§en. ©ei bem Kyrie weicht 9t. auc| »on bem früher

^ertßramlic^en at>, inbem tx fatt einer guge nur einfach bie

SBorte atwec^felnb »on ©oloftimmen unb Styor fingen läft,

«nb jwar t)tU er in feierlic^tt SBeife in ®e«bur an, um in

Smotl ju enben. (3« Sla»ierau«jug fep in ber SSorjeic^nung

ein b). Sebte ©ottfrieb aBeber nod?, fo mürbe er ftdj freuen,

bafj feine 2tnftd;t über bie Sluffaffung be8 Kyrie bie attge*

meinere gemorben. 2)amal«, als er bie 50tojart'fd)e guge, frei*

liefe, in etmaS ju teibenfcbaftlicfeer SBeife, angriff, maren bie

meiftert, namentlidj bie alteren SDleifter, barüber entrüftet, »dju

e« freiliefe mit beitrug , bafs man bi« bafein Sllle« SKojart ju*

gefdjrieben, meil t$ nodj nid)t aögemein betannt mar, baf ®&p
mtytr bie Snftrumentirung ober auefe bie StuSfüferung mancher

©a^e »on ben Gsrfeen übertragen morben mar.

SDer jaeite ©a^ Dies irae (Grave, gmoß) beginnt mit

einer furjen (Emleitang, beilebenb au« oerminberten ©eütimen*

aecorben nebft bereu Sluflöfung. Dann fingt ber Sbor Uni-

sono (ff), unterftüfct »om Orcfe,efter, bie erften Beilen. 3u
ben SBorten Quantus tremor est futurus finb ben ©traefe*

inftrumenten giguren, bie baS innere ©rbeben anbeuten (toie

fte ^a^bn in bem Serjett ber „®cfei»fung" bei ber ©teBe „£>u

nimmft ben Obern meg" fo »ortrefflicfe anwenbet) jugetfeeilt, unb

big ä
uni Tuba mirom beiiebalten. SDiefeä fingt juerft ber

SBag, unterftüfct »on *ßofaune unb Suba, ber Sbor »ieberbolt

eg (p) »ierftimimg unb fd;lieft (Mors stupebit) mit ber Sän*

fang^melobie, bie aber je|t bag Orcfeefter mit mäcfetigen SJtccor*

ben begleitet.

2)a« Recordare (©olo^Ciuartett
,
gbur) wirft berufeigenb

unb fefereitet baber in einfaefe frommer SBeife-, in melcfeer audj>

ba« Qui Mariam gefealten ift. 9tur t»ed)felt bei legerem £on

unb Sactart. SDurcfe ben 9
/8

Sact erbdlt ber le|tere ©a$ einen

»aftoralmdfigen ßbaracter. — ©egen bie gebraucfelicbe Säuf«

faffung be« Confutatis lie§e fiefe ÜÄancfee« »om dftfeetifeben

©tanbpunft einroenben, ba eS bod; nur bie 2lnfang«i»orteeine«

©efeetes, ju ben ©eligen gerufen ju merben, mdbrenb bie wßfen

in ber $öüe glammen Pnlen, finb. greilidj tritt ba« innig

glebenbe be$ Domine Jesu bierburefe um fo mefer ^er»or, wie

ffben bie Einleitung, gehoben burefe biet 4>5met, ^ödjft »irfung««

»oll barauf »orbereitet. S)a« Quam olim Abrahae befielt
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jroar nicbt, tute eS tneifienS ber gall ift, auö einer grünblicb,

butd)gefül)rten guge, dagegen jeigt fid) ber gewanbte Sontra*

»unetift in einem Kanon*) in ber Cluinte (gmoß), ber »on

bem Hostias (£>eSbur) unterbrochen wirb, um bann neef) ein»

mal mit reicher Snflrumentirung mieberjufetjren.

SDaS Sanetus (SDeSbur) fingt ber Gljor anbad)tg»oÄ p,

erfi Bei beu SBorten „Pleni sunt coeli" ergeben fid) fräfttg bie

Stimmen na* einanber, um beim „Osanna in excelsis" inä

ff überjugetjen. |>ier tragen bie punftirten Scoten oiel bajtt

bei, bem Sobgefang bie angemeffene SJBürbe unb ®r£)abentjeit ju

»etleitjeh. 35aö Benedictus (Andantino, 23bur) befommt fo*

gleich bureb, bie Jonart ben ibjn eigentümlichen fanften, wob>
tfmenben Gtwrafter unb rcirb Sänger unb £örer buret) feine

«Kilbe unb 3nnigfeit erquiefen. Sßon f)ßd)fi glücflidier Sffiirfung

ift ber (Eintritt fceS Osanna in ®bur, jtiufctjen wetct)e3 bie So*
lo«Stimmen itjr Benedictus häfttg ertiingen laffen. 25ocf; m$
t)ilft f)ter ber lange Sendet. 2tm befreit ift e«, fetbft nadiju*

lefen, ober, mag freilief) ba« SBünfcfyengmertfiefte, ftet) an einer

guten Sluffüftrung ju erfreuen.

£)aS Agnus Dei (©eSbur) reitet fid; in mürbiger Söeife ben

»ortjergel)enben Sä|en an. S8om ©rcfyefter pp in Slfforben be*

gleitet, treten bie «Stimmen imitirenb ein, um bann fünfftimmig

„dona eis requiem" mit tjingebenbem 2tu3brucf erflingen

laffen. SUlit ber äBieberfyotung beS SBorteä sen>pitemam fcfilieft

pp baffetbe.

fjeben nun bie Safe Grave
(
3
/4

* Saft), unterftü£t

»on *ßefaune unb £uba ff an: „Lux aeterna kiceat eis".

Sfynen folgt ber »olle 6£)or mit bem S3bur*5£>reiflang etnfegenb,

inbem ber Sopran bie einleitenbe SMobte übernimmt. 2>aS

Drd)efter, begleitet mit »ollen Stfforben, welche bie Violinen buref)

16tel*giguren, auö £>retflang3tßnen beftefyenb, beleben. ©egen

ben Scfyluf? biefeS Sa£e$, ber »on grofartiger 23itfung fein

muf, tritt ber £>moü*£>retflang, bie ©äffe au$ tieffter tiefe \txt

auffcfjratenb, mächtig ein; ba« folgenbe ©iminuenbo menbet fiel)

uact) gbur, unb in biefer lonart läjjt ber 6f»or bie SSorte: „quia
pius es," erft p unb bann ff »ernetjmen.

Se fielen mir nun bei bem feterlkfym Scfylufj (Adagio
molto). 25er ßlior intonirt pp, mit bem <Bmoll*£>retfJang be*

ginnenb . bie SinfangSjeilen : „Requiem aeternam," inbem

ber ®owan, wie »fatmobirenb, bi« gegen ben Sd)lufj beS 9lb*

frtmttteS benfelben ton bef/ä'lt, wäfyrenb bie anbern Stimmen
in »erfd)iebenen Harmonien fortf^reiten. €3 wirb babureb, eine

aujjerorbentticr/ ergreifenbe unb anbad)tö»ofl wirfenbe Stimmung
b^roorgerufen. 3nbem bie SBiAttfyotung mit bem Sbur*3>rei»

flan$ anfängt (mit bem aud) ba$ (Manje aWdjtiefit) wirft fte

jugieict) berulugenb unb rröftenb, ja faft etwa« $u milb, moju
bie SMobie

ae - ter - - - sum.
jebenfaltS mit beiträgt.

3m ©an^en lann man atfo wofjl fagen, bafj bie Sirenen»

muftf bureb, biefcö SEBerf einen feijr roerttioollen SBeitrag erhalten

b,at unb ift folgltd) ba» gewaltige ÄrtegSungeroitter, roeld)e« bem

SBaterlanbe unter fo fcb,iueren Osfern fo »iel ©rojseS unb Un«

erroartete« gebraut, aueti nacb, biefer Seite »on fruc^tbringenbei

Sirtung get»efen. — S . . . . tt.

*) 3)er |ct. Äirnoerger uttt 33iai^urä mürben i^re ^reuUe ba-

wn §<i6en. —

KunftpOifofopOtfcOc ScOriften.

fttttf "Naumann, ^ai^Hängt. ©ine Sammlung ton SBor*

trägen unb ©ebenfblattern aug bem SWufif», fiunft» unb ®ei<

fie«leben unferer Sage. Serlüt 1872, SRob. Op»enb,eim, —
(®$tu&.)

Naumann fä£)rt in feiner Setracbfung S^afefpeare'g in
feinem Sßerfiältnif? jur tonfunfi folgenbermafen fort:

Sa man wofct fagen tann, ber ganje ©(jatefpeare fei mit WüRt
erfüllt unb gefätttgt, fo Würbe es ju t»eit fügten, in'« ©meine
ju geben. 3a) befe&rante mid) ^ier noc^ auf einige bebeutenfceW
fütirungen. gatftaff fagt »on bem mageren gneben^ri^tef ©c^aal: @n
§oooen'gutteral roär' eine 8er;auiung für i^n, etit$of." (§ierfcbtm=
mert afcermalä eine befonbere fienntnife einjelner 3nftrumente bureb )
@tn anbermal fagt galftaff : „Siiß, tdj bin fo melan^olifcfi, wie ein
Sßrummtater, ober wie em 3etfeU>är. ^rinj §eirmcf>: Ober wie
ein alterSötce, ober »te bie Saute eine« Serliebten. galftaff: 3a ober
bog ©ef($narre eines Vtncolner ©ubelfact«." - ginSerDet«, bafi'@ba«
tefpeare leine geringere abneigung, wie wir alle, 'gegen 3a§rmarrt6-
unb Seterfaftenmuftt empfanb, bei ber mid), für tne'tn Sbett WentaflenS
febon bäuftg „ber 2)!enf^beit ganjer Sammer" anfaffen Wollte —
SSßunberboH übermütig geberben fid? ©efang unb 3J(ufif in SBa8
Wollt ibr", bei ter @cene, in Welver bie jecbenbenSutiter unb ber
Dtarr alle Obren 5ur ajeijweiflung bringen. Sunter Eobiaä-
,,@oaen Wir bie iftacbteulen mit einen Sanon aufftüren , ber einem'
gerotteter brei ©eelen au« bem öeibe baSpeln tonnte?" Sunter
Sbriftopb: .,3a, wenn i^r midj lieb b«bt, fo ttjut ba«. 3* bin
Wie ber Seufel auf einen Sanon." — Unb Weiter unten: SWaloo»
tio: „@eib tljr toü, U)t £>erren, ober toa« fetb ibr? §abt ifir l«ne
@diam ober ©djanbe, bag i^r fo ipät in ber 9?ad)t wie ^abnbreeber
febreit? SBollt ibr be« gnäbigen gräulein« §au«

3ur ©cbente ma-
djen, ba§ ibr eure @a)u^flidermelcbien mit fo unbarmbentqer ©timme
berauSquatt? Äb'nnt ibr Weber äJiaafj noeb 3iel galten? 3nnter
XobiaS: SBtr baben bei unferem gingen redjt gut äUaafi aebalten
Oebt jum Äudud!" — 2lber aud) eine erbabene ©teile bat ©Ba-
tefpeare in eben bemfelben „äi'aS ibr wollt" ber 2fiuftf anaewiefen
SRte wob! ift ibre innige »erwanbfdjaft mit ällem, 'was Stebe itnb
oerltebte «D(elanä)olte beißt, rübrenber gefcbilbert Werben, a!8 wenn
ber §er«og ju feinen SUufitanten fagt:

„SBetm bie äKufif ber l'iebe SUabrung i\t,

©»ielt weiter, gebt mir »otle8 ÜTtaaß! bafj fo
Sie überfatte Suft ertran!' unb fterbe. —
®ie SBeife nod) einmal! — ©re fiarb fo bin-
D fte befdjlicb, mein Oft, bem SBefte gletcb,

'

2>er auf ein Seilcbenbette lieblitb baua>t,
Unb Süfte ftieblt unb giebt."

Ober: „3Hacbt mir 3)cuftt!

2>a8 alte fd;(idjte i'teb »on geflern abenb!
üHid) büntt, e8 linberte ben ©ram mir febr,

äRebr al8 gefugte 2Sort unb luft'ge SBeifen
äuä biefer rafieu, rcirbelfüß'gen 3ett."

Sine febr bebeutenbe ©teile bat bie 2»nftf in Äotitg S»m Seltne
®er ungebeuerlicbe Sloten fagt ben SUeufifanteH, bie ber fcbÜHen
Smogen ein ©tänbeben bringen foUen: „9ia fommt, ftitnmt! SBenn
ibr mit eurer gingeret bei tl>r burebbringen tonnt, gut. — (grpt ein
»ortrefflicbeS, gut gezieltes ®tng, nadjber ein Wunberbar füßer ®e-
fang, mit «rfiairalicben übermäßigen SBorteu ba^u. — 25ann mag fte
ftd>'8 überlegen." — 3Jun folgt ba8 retjenbe, »Mtgranj ©dpabttt
conH>onirte Sieb : „$cnb bie ?erd;' ara £tmmel8tb«r pngt bell." —
Sarauf mieber «loten: ,,©e, nun fort; wenn bie8 burebbrinat, wette
td) eure 3Kuftf um fo beifer bea*ten; wo niebt, fo ift ein gebler an
tbren Ob.ten, t>en SRoßbaare, ©armfaiten unb, bie Stimmen »on
§ämralmgen nod; baju ntd;t Seffent Hnnen." — gibelio'8 Sob
wirb bursb feierlicbe äRufit aus ber #iSl>le be8»ellariu8 anaetän-
btgt. ©»äter wollen bie Setben töniglid^tt 3ii«glinge bera febänen
Stitfcblafenen ein 8tequiem fingen:
«roiragu«: „Unb laß nn8, folobor, pnb unfte ©timmen

©leicb mitnnlid) r«ub fdien, ibin bas @raMkb fragen.
®uiberht8: 3d; {ann niefri ftitgeB, tptittenb fpreeb' tc^'e mit,

Senn 2üne, bie bureb ©<b«iet} »erftimmt, finb ftblimmer
818 ^riefarlug im Eembcl."

©it bem $offbumn8 trfebeisenben ©eiftcr tünbigen fkb ebitt.
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falls bmä) „feierliche Stuft!" au unb taffeit bann bctt Seebfelgefimg
ertönen. — 3m Sear lagt Sorbeita ben wiebergefnnbenen Sater
burcb fanfte £öne wecfen, weil'« bei' «r$t fo öerorbnet, um „bert
großen 9iiß beS fcbwer gefräulten (Seifte«, ber «ginne rauben SKifj-

flang" wieber rein ju ftinmien. n Othello baucht SeSbemona
t^re bangen Ahnungen in be.., ,,»on ber Seibe" aus, baS it)«

|

rer Scutter äMbcbeii fang, als ibr @4atj fte »erließ. ®a8 Sieb war
„ein alteä ©ing, bocb paßt eS für ibr Seib; fie ftarb, inbem fte'8

fang. SOcir lommt baS Sieb beut 9cacbt nicht aus bem Sinn." 3m
SKacbetb futb bie brei §eren-©ceneu oon ÜJiufit unb Sanj begleitet.

Sie Sieilje ber tönige, bie als SSifton bor äß a cb eth ' Soliden »or*
i

überjietjen, lägt ©bafefpeare bur$ „Oboen" begleiten," Woburcb er
1

offenbar nur jagen will, bafj hier allein ber tcetdje »ergeiftigte ©on
ber §olj»S3lo8«3nftrumente »on ibm gewünfcbt wirb. @8 ift bäufig
überhaupt fef/r ctjaracteriftifd), Wie treffenb ©bafefpeare, in folgen bei

ihm »orfommenben anfachen Angaben »on Snftrnmenten, bie Situa-
tion tennjeicbnet. eo fiub bei bem Öanquet, baS Seife« bem tö- I

nig unb ber fcbönen änna sBullcn giebt unb bei welchem ©cberj,
Siebe unb Bärtlicbfeit eine fo große 3fötle fpielen, abermals „Oboen"
»orgefcbrieben. Sä großen ©taatSactionett hingegen, bei Slnfjiigen

unb begleichen, bei feierlichem ätuftreten »on gelbberren unb fiönt-

gen ftnben Wir regelmäßig „©rompeten", ober „ein ©rompetenftoß"
u. f. tc. 3m §amlet fagt ^oloninS ju 3teinbolb, ben er an iei«

neu ©ohn SaerteS fenbet: „Unb baß er bie Wufif mir fleißig treibt",

©öne »erüären ben rühreuben Sabnfüm OphelienS, unb etwas I

äJiuftralifcbereS, als bie ©chilberuttg ihres ©obe8 im gluffe, ift lautn
bentbar: ,,3h« Kleiber

Verbreiteten fich weit, unb trugen fte,

«Sirenen gleich, ein Söeitcfeen noch empor,
3nbeß fte Stellen alter Seifen fang,

2118 ob fte nicbt bie eigne Stoib begriffe,
i

SÖU ein ©efcböpf, geboren unb begabt
gür biefeS (Element. ©och lange währt e8 nicht,

S3iS irjre Sleiber, bie ftcb fcbwer getrunten,

®a« arme tinb »on ihren SDWobien
^innnterjogen in ben fcbtamm'gen ©ob."

©ebeutenb ift auch, bie Seife, in ber in ber „Siberfpenft'qen Zähmung"
»on 2Kuftf bie Siebe ift

:

§ortenfto: „3anifüc^t'ger ©cbulgeleb,rter : Smmer roar

Sie göttliche ÜJJuftJ bie §errfct)etm;

©tum ftebt juriicf unb gönnet mir ben SJorjug;

Unb wenn wtr eine ©tunbe muftdrt,
«Soll euer Sefen gleict)e SDfufe finben." 1

Sucentto: „3bt wiberftmtiger ©ropf, ber nicht begriff,

3u welchem S 10^ SKufif un8 warb gegeben:

3ft'8 nichts, ber SOcenfcben Seele ju erfrifeben
j

3cad) ernftem Stubium unb ber ätrbeit Uiüb'?
©eßbalb »ergönnt, baß roir pbilofopbiren

j

Unb rub'n roir au8, bann mügt ib,r mufteiren."

3tt „SSiel Sarm um 9licb.t8" fagt Senebict, rcäbrenh i8altb,afar tnu-

ficirt: „9Jun, divina Musical 3e^t ift feine «Seele in SSerjücfung l

3ft e« ntc^t feltfam, baß ©c&afbärme bie ©eele au«3 eine8 sJ(enfd)en
Seibe jieben fünnen? 5Kun, im ©ruft, eine §ornmufit roäre mir lie»

ber." Unb als ber Sftarr gefungen unb »on ben Slnberen mit Sob
überhättet roorben, bricht Senebict in einen SluSruf au8, in ben man
jefct juroeilen in Silettantenfreifen ausbrechen möchte: „SBär'S ein

§unb geroefen, ber fo gebeult hätte, fie hätten ihn aufgehängt!" —
3n „Sßie e8 Such gefällt", wo Sieb an Sieb fieb. reiht, fagt Saque'S
ber ©onberling, juSlmien«, ber gefungen hat: „9Jcehr, mehr, ich

bitte bich, mehr!" StmienS: „@S roürb' tuä) melanc^otifch machen,
äJionfteur 3aqueS." SaqueS: „ÜKehr, ich bitte bich, mehr. 3<h
fange jDielancholie aus einem Siebe, roie ein Siefel ©ier fangt." @in
anbermal fagt berfelbe SaqueS: „3ch h^be roeber beS ©elehrten
SKelancholie, bie Kacheiferung ift, noch bie beS SDiufilerS, bie fan«
tajtifch ift." ©er ftngenbe 5ßage ebenbafelbft fagt: „©öden roir

frifch baran ohne uns ju räufpern, ober ju fagen', baß roir heifer
ftnb, roomit man immer einer fchlechten ©timme bteSSorrebe hält?"— 9tüx noch im flücbtigften SBornbergehen erinnern roir an ben @«m<
mernachtStraum unb feine ©fenreigen, bie unfer 2Jienbel8 f ohn
ebenfo gart roie geiftboll muftfalifch roieberbichtete, an baS Sinter»
mär eben unb bie Steber beS ©auner« älntol^cuS, bie ©chäfer-SRei-

gen unb ba8 »on ÜJcufif begleitete (ärroachen beS Sunberbtlbe« ber

5>ermione jum Seben, foroie an bie hunbertfache SKitroirfung ber

äJiuftf im ©türm, »on bem ©bafefpeare felber roohl baS Sejetch-

nenbfie fagt, wenn galtban ausruft: ,5Die3nfelift »ottSEBn' unb '

fiißer Sieber. Mir fiimpern manchmal »iel taufeitb belle 3nfirument'
in'S Ohr. urtb manche Stimmen, bie mich, roenn ich nach langem
©djlaf erft aufgewacht, jum ©chlafen wieber bringen." — ©nblich
fann ich eine Sleußernng ©halefpeare's nicht unterbriiefen, bie, wenn
auch nicht aü$u fcbinei^elbaft für uns älcuftfer, boch jcbenfalls jeigt,

baß ber große ©ichter unfereS ©teietjen getannt. 3m erften £heil
»on Heinrich VI. fagt $ercu in feiner ©attin, inbem er ben wer«
teiwenbifchen unb capricieufen ©lenbower fcherihaft entfchulbigen
Witt: „Unb'8 lein Sunber, baß er launifch ift,

Stein ©eel', er ift ein guter 3Kufifant!
Worauf ihm bie Sab» erwibert:

,®ann müffet 3hr 1 e tp r mnfifalifch fein,

Seil (Such bie Saunen ganj regieren."
©od; es fei genug; wir müßten ein Söucb füllen, wenn wir fo

fortfahren wollten. —
®egen einen aüerbingö wie ©. 127, ba§ ftc^ mit ©f;a«

fefpeare weber in jenen inneren Jonen beg ^erjen«, noch, wa«
tiefe« Sßerfiehcn unb (Smpftnben tet Sffiirfungen unb ber 23c«

beutung ber 5Ruftf anbetrifft, noch, enblid) auch an ganj befiimmtem

mufifalifchem SBiffen unb practifd) baljtngeJ;öngen Senntntffen

irgenb ein anberer ©tdjtev ju »ergletchen »ermag, vnu§ Sßer<

fchiebeneg eingewenbet werben. ®iebt e3 beim, um »on bem
auch muftfalifch fehr bewanberten ©rtüparäer abjufe^en, etwa
feinen SÄtc^arb äßagner? Ober ift er fein 2)tc|ter, hat
er „fein muftfalifcf>eS SEBiffen," feine practifcb/ .bahtn gehört*

gen tenntntffe"? ^ier ertappen wir 9c. bei einer Uebertret»

bung, bie ftch inbeß feiner Segeifirung für ©£>• »erjei*

hen laßt. — SDer ftebente 9tuffa|„TOer;erbeer'ä2lfiifanenn"

giebt eine möglichfi objectibe Srtttf äJce^erbeet'g überhaupt unb
befprtd)t jene Oper in mögltchfi gutmüthtgem Jone; ber achte
„bie «Stellung ber 9cieberldnber in ber Sonfunfi" gipfelt ftc^

in einer lebenäfrifchen «Schilbentng ber funfigefchic|tlichen Se*
beutung »on OrlanbuS Sajfug, ber neunte betreibt anjie»

I;enb „taä Sürerfeft ber 2)reöbner Äunflgenofenfchaft",

ber je^nte fucht baS SBefen „ber protefiantifchen Sunft bar«

julegen. ©er elfte „3ur ©äcutarfeter Seetho»en'g" bietet

wenig SReue«; er bringt Slnfc^auungen ju Jage, wie fte ber

S8f. fc^on in feinen „beutfehen Jonbtchtew" auggefprochen ^>at

unb über bie wir fymh tischt nochmals 3« richten nötbjg |a«
ben. SSemerfengwerth ift bei «Kufäd^tung beg über 33eetf;o»en

hereingebrochenen SKifgefchicfe« folgenbe ©teile „@in ©chtnb»
ler muß fein Sehen fchretben, währenb ein Otto 3al)n, ber

jwanjig Sahre lang ju einer Stographie Seethouen'g unermüb»
lieh gefammelt hatte, pirbt, ehe er nur bie geber taju anfe^t.*)

Sin fonfi fo grofjer Sttbhauer wie #ähnel mu§ gerabe in

be« SKeifterg ©tanbbtlb bie »etfehltejie feiner *ßortrait*<Statuen

meißeln.*) SDaS im Sahre 1845, "'bei ber (Enthüllung jene«

©tanbbilbeg, mit Seethoben'g tarnen gefchmücfte SRhein«SDampf«

boot firanbet nach faum begonnenen gahrten am Soreleifelfen

unb bie für bie £>unbertjäf;ttge ©eburtgfeier SBeetfjocen'.g miU
telji ©ammlungen in Sonn errichtete Seethobenhalle hatte ftch— faum im Jftohbau »ollenbet — beinahe in ein Srieggla^a»

reih, »erwanbelt. Stuch ber freche £oljn bürfte hierher gehören,

mit bem bie, bur$ bie ernjte Sage ifjreg Saterfanbeg um nictjtg

*) ©lüeflicherweife ift ba8 Bon Sahn gefammelte SWaterial an
SEhahet, ben trefflichen engltfchen iBiographen S3eetho»en'S überge-
gangen. —

**) Sir müffen übrigens jur ©teuer ber Sahrheit bemerten,
baß gähnet, unmittelbar naebbem fein erfteS SKobell ben $rei« erhal-
ten, ein jWeiteS, weit ibealer gehaltenes, mit ber©itte, biefeS leitete
ausführen ju bürfen, bem Seetboöen-Somttö einfanbte. @8 warb ihm
jeboch hierauf bie Stntwort, baß man ihn, ba baS frühere SKobeü »or
äüen übrigen ben $ret8 erhalten, auch nur biefeS ausarbeiten laffen
tönne. 3Jun gehören jwar bie am ^iebeftal befinblichen S3a«relief8,
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gebeerten $arifer jüngfl eine ihrer neuen, nur ju dem 3»ecfe

gegoffenen Äanonen, ©eethosen'« 2anb«Ieute damit ju befehle*

jjen, auf be« iffleifter« tarnen tauften." — J>er jroölfre faricht

„Ueber ßinfübrung be« ^falmgefange« in bie eeangeltfd^eStr^e"

in fehr nacbbrücflicher, gründlicher SBeife. SBergfetcben wir bie*

fen Stuffafc mit bem dritten, ber über neue Oberntertbearbei*

tungen bändelt, fo gewahren wir leitet eine 3ncon|equenj.

Södbrenb 9c\ bei ber 9Äojartfrage e« für räthiieh erachtet, «1*

If« beim Mlten bewenben ju laffen, rüctt er hier mit Sßorfchla«

gen berau«, bie eine« [Reformator« würbig find. ®eroij? flehen

ber »on 9c\ befürworteten Neuerung grojie ©ehwierigfeifen im
SBege; fte laffen (ich aber nach unferer Meinung bei gutem
SSBiHen unc ausreichender Gsnergie ebenfo überwinben wie jene

den neuen ^Bearbeitungen gegenüberflehenden. ÜMe <ßfalinen«

ttnfübrung fcheint mir ebenfo wichtig wie bie Aufnahme der

Dperntertuorfchiäge; durch die erftere wird die SBürbe de«

®otte«dtenfle« erhöht, durch die Sßerwirflichung der andern ge»

läuterte Verehrung de« ®eniu« geftetgert. 2Ber für da« Sine
eine üanje bricht, foflte ftch bem Slnberen gegenüber nicht ab*

lehnend »erhalten. ®ott und ®eniu« find ja boch ein«. —
3m Fachwort treibt 9t. jiemltct» »ofle fünf ©etten »rac»

tifebe *politif! ©o fehr wir jede »atriotifebe ®efinnung ju

fcbäjjen wiffen, fo fehr widerfteht e« un«, au« ihr felbft bei

unbafenben ©elegenheiten Kapital gefchlagen ju fet)en. SBer*

fchiedene »olittfebe ßonjecturen mag 91. bei ftdt> »erantworten.

— 2lbgefeben »on folct)en (Einzelheiten »erdient da« Such um
fo mannigfacher SSorjüge willen jebenfaO« ein SBortder Sm»feh*
lung. — V. B.

Seidig-

Sa« jweite Gtoncert ber „(Suterfce" am 5. würbe mit S3ar=

giel'8 Ou»erture ju einem 2rauerf»iel eröffnet; biefelbe gehört ju

ben febwterigeren Aufgaben eine« Orchefter«, würbe jeboeb febr befrte-

btgenb ausgeführt. SSefonberS Wirfung8»oEl ift ber, auch f<hön Borgetra-

gene gefängliche 2Ktttelfatj. einige bettle (Sinfäfce ber 8tea)inftru-

mente gingen jwar nicht ganj fieser »on Statten, beeinträchtigten

aber bie ©efammtleiftung nicht auffallend, welcher beim aueb ebren-

»oUe Anerfemmng ju St)eil würbe, Siefe geiftig gebatocHe Ouber«

ture fottte öfterer anf ben (Joncertbrogrammen erfcheinen, als e8 ber

galt. 25a« größere Ordjefterwerf beS AbenbS, SDtotbelsrobn'8 »iette

S»m»bonie, floß in fo glatter Ausführung »orüber, al« fei ba« SBerf

ein jahrelange« 9le»ertotrftücf beS OrchefterS. Sichtige SBabl ber

Sem»! und forgjältige Shrancenbeacbtnng befunbeten bie erfahrene

Suigentenbanb unb ba« »erftänbnißoolle (firfaffen ber AuSfiibrenben.

SJBährenb ba« Orchefter ftübei meift erft im 3. uub 4. Soncert ben

fünftlerifcben £öhe»unft geifiiger SÄebrobuction erreichte, jeigten ftch

bagegen in btefem 3ahr fchon ju Anfang bie Seiftungen höhern An»
forberungen entftrecbenb, wa« auch bei ^Begleitung ber Soloftücte Wahr-

gunehmen war. Sa« erfte berfelben, 8tecitati» unb Arie aus ©lud'«

Oi»heu8 „Stehe mir, e8 ift gefcr)er>en" würbe »on grl. ©lifabetb

Welche bie f»m»boniicbe, bramatifche unb firebtiebe SUufe barfkllen,

mit ju bem Sct>önften, was /pätmel ge'cbaffen. Setnungeacbtettftbem
Sünftlei eine folct)e Aoerfton gegen baS eigentliche Stanbbilb geblie«

ben, welches er in tiarer Selbftettenntniß »erwerfen unb bennoeb, aus»

jufühten genöihigt War, baß er einft in feiner humorifttfehen Seife
gegen ben Sßeifaffer äußerte: @r »flege, wenn er an ben SRhein fomme,
einen Umweg um Sonn ju machen, um nur feinen S3eetho»en nidjt

wiebeijeben \u müffen. —

SWilller au« Olbenburg mit tlangöoHer attftimme unb flarerSText-

ausbräche »orgetragen. 3n 8cubinfteiu'8 „'S« blintt ber Xfyiu" unb
Schumann'« „Sibmung" entfaltete fte mehr ®efühl8au8brucf , be-
funbete in allen Verträgen gute Schule unb erfreute fidt) recht bei'

fälliger Aufmunterung
, fobaß ftch bei ferneren eifrigen ©tubiert

immer reifere @ntmicfutng hoffen läßt. — Sie jweite ©oliftin be«

abenbs, grl. Anna SR i t f e, introbucirte ftch burch ben Sßortrag be«

Seethooen'fchen ©«burconcert« al« gewanbte $ianiftin, bie sugleich

ben Oetft be« Sonwer!« , wenn auch nicht burchgängig
, fo boch

in ben .paustpartien ju erfaffen Wußte. Vermöge ber JBeicbbeit

ihreSSone« »ermochte fte ein beftechenb jarte« ^ianiffimo jn entfalten.

Welches namentltch im erftenSafc »on fchöner SJSirfung war unb war
bemfelben nur in ber SBaßregion juwetlen etwa« fiärtere SonfüHe al»

Oegenfag ju wünfeben. Shre bebeutenbe tect>ntfct>e gertigteit jeigte

fte außerbem noch in Shobtn'8 2l«burBallabe unb erjielte in beiden

92rn. retchen A»»lau« unb §er»orruf. — t.

®ie 26. Anffühtung be« ?ei»jtger 3weig»erein8 fanb

an 31. Dctbr. ftatt unb gejtaltete fich infolge be8 äufammenwirlen»
»erfchiebener glüetlicher Umftänbe ju einer ber anjtebenbften unb
genußreichen ber lernen ßüt. Obgleich ba8 Programm nur ein-

unb sweiftimmige ffiocalwerfe unb Sla»iercom»ofttionen für 2 ißtano«

forte in Ausftcht gefteat, war boch bie SBabl fämmtltcher SKtn. eine

äußerft anmuthenbe unb beten Ausführung eine burchweg gelungene

unb was bie £la»ier»orträge betrifft, fogar fehr glanjBoHe. S£ßaren

leßtere boch in ben §änben ber @br. £hem au8 5ßeji unb fchienert

bie trefflichen Äünfiler gerabe einen befonber« guten £ag ju haben.

2Bir haben in biefem 81. fchon oft ber ©ebiegenheit, be«@lanse«, ber

©leiebmäßigfeit ihre« ©Siele« gebaut unb haben nur ju wieberholen,

baß jebe ihrer ©aben (Variationen über ein §änbel'fche« ^hema »ort

Holtmann Dp. 26, arr. »on <5. Sbern, bie gmottfonate Ob. 31
»on iBratVm« unb Sifjt'« Soncertoariationen „§erameron")»on ber

jahlreich erfdjienenen 3ahörerfchaft mit unoerhohlenfterSSewunberuna,

unb reichem ©eifatt aufgenommen würbe. 33olfmann'8 SBariationert

hörten wir jum erften äKale unb feffelten un« wie Ade«, wa8 an
großen SBerfen au« ber geber biefe« tiefbohrenben, geiftootten S£on-
bichter« herrübrt. 3»ar haben Wir feinen engeren äufammeuljang
ber einjelnen Sßariationen unter ftch gewahren fönnen, noch weniger
eine Sntwicflung ber einen au« ber anbern; öfter« fogar fcheint

SSolfmann'« s^hantafte in weit anbren Legionen al« in bem Sejirf
be« naioen §änbet'fchen ShemaS ftch 3" ergehen, unb bie (ginleituna

»erliert ba8 3iel infofern au« bem Auge, al« fte ju weebfetoott an-
gelegt ift, um bie nötige geiftige Sammlung für ba« Jhema felbft

ju bejörbern. SErots aEebem ift ba« SSSerf traftöoH unb barfietten«-

Werth- Sie Sonate »on Örabm« enthält surceileit bebeutenbe
3üge, namentlich in bem erften ©afc, währenb ba« Anbaute an
Schruaenhaftigfeit, ba« Sajerjo an »reite leibet. - Wit nicht gerin-
gerer Sheilnahme folgten bie Anwefenben ben Siebern unb@e[angen
ber grau SB erb er unb be« grl. £etnemeijer. (grftere Same
brachte ein finnige« SBiegenlieb Dp. 1 »on Shrtfttan ginf
„Schließ mein Sinb bie Aeuglein ju", ein characterbotte« 33olf«lteb

„Schwerer Sraum" »on ^erjogenberg (Dp. 8) unb granj'8
leibenfchaftliche« „grage nicht" (Dp. 11) in ebenfo gewinnenber SBeife
ju ©ebör, wie grl. §eineme»er «rahm«' „!0ionbnacht" unb
Sifst'8 „Schlüffelblumen." 3n gtubinftein'8 Suetten „Ser
@nget" unb „Sang ber Söglein" berührte bie SBärme unb" ber
SSohlflang beiber Sängerinnen fehr f»m»athifch. Auch »erbient ba8
»on £>rn. Srönewolf ausgeführte Accom»agnement al« fehr ge-
fthmacfooll hertiorgehoben ju werben. — V. B.

Sängere 3eit hat un« SUangel an Saum »erhinbert, unferen
auswärtigen Sefern etwa« über btej hieftge Ober ju berichten, unb
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cudj tuuie tnüffcit wir uns leibet aus gleiten Orünben auf einen

febr furjen sMcfbltcf feit änfang October befcbränien. 9}ad)bem grL

Ißappenbetm ftcb. als fehr trc^if ctje älfrifanerin »erabfchiebet unb

§t. SIbamS nod; einige äJiale
:

' 2lfrifanerin", „2Rartby, ,,S?ucta",

„Sohengrin" unb „pugetiotten mit balb mehr balb »eiliger Stfolg

aufgetreten, auch ber „jpainlet" beS §rn. Storno« normal« baju

gebient Ijatte, Borjüglid) grau 1{Seicbia = Ophelia einen böcbfi brillanten

Hbgang (ober richtiger fenfationelleS §inwegfchmimmen) in beliebter

SBaljermanier ju bieten, gelangten außer Borftebenb genannten Opern

Cosi fan tutte, „ßauberph" unb „Surrjantbe" icDe 5 rc ei mal, fer-

ner „gitelio", „Steiße Same", „Suflige SSeibti" unb „SBaffcnfdjmibt"

jur Säufjitbrung. gtit ba« 3teueinftubiren fo fdjwienger SBerfe wie

„Surbanthe" unb Cosi fan tutte oerbienm unfere Opernbirection
j

unb befonberS unfere ©auger (auch in Slnbetracr/t ber t;ier noch im«

tner uumotioirt hohen Stimmung) gang befonberS »armen

Sanf. So auggejeicbnet wie, einige Ueberatijtrengung abgerechnet,

t>ie SurBanthe unb giorbiligi in ben .pänben Bon grl. äJfa b 1 f n e ü) t,

in ben £änben »sn grau <ßefd>fa tote übermütige Sespina unb

flroßeni^etls aucb , wie wahrheitsgetreu anerfannt werben muß, bie

nur burd) jebr gewiegte Sängerinnen ausführbare Sgiantine, befon»

ierS aber in benen ©ura'S (welcher aujjerbem als Jfjamlet, Mhle- i

Sorn in ber„Unbine" st. wieber ungewöhnliche Snmnpbe feierte) ber

fbftart aufgebeben ift, möchte fid) wohl wenigen üübnen nadjiiib.»
j

jneu lafjen. Shnen retbte (ich als Sorabella unfere neue jugenblidje

Sängerin grl. Slntenie Sint auerfennenSwertb an, welche oot'her

fcereit« als SSenuS im „Xannbäuier" (Diangel an tiefen £önen unb

tiodj ftetlentoerfe 5U naio fofette Sarftellung abgerechnet) unfere @r»
]

Wartungen übertroffen hatte, unb oerfpriebt, im gall 'Xecbnif unb

Spiel nod) gewanbter unb abgerunteter tiierben , in golge tt>oblflin< ;

genb frifäjer Stimme unb Bortheilhafter Srfcbeinung eine gaitj isob.1*

«erwenbbare Sraft ju »erben. Unfere bewährten unb ftets juoer* !

läfftgen Ipriicben SEenöre §acler uub Webling erfreuten fieb bei

fcer meift höcbft feinbfeiigen SBitterung leiber nicht immer günftiger

SMSpofition, auch ift es, waSSer^teren betrifft, für fein Organ förberlid),

fcalb in 4Suffo-, balb in lr/rifcben Partien umbergeworfen ju voerben.
I

4?r. Sieg war als ©aoefion, ftönig im Sohengrin, ©araftro-, ÜJiar«
\

cell ic. gans mufterbaft, fobalb er ftcb nicht Betleiten lieg, bie ganj

tiefen unb hohen Söne ju eng ottjufe^en, bagegen tfrut bie 3legie

Unred;t, »on einem fo prächtigen jeribjenSBaß *uffopartien (roie gigaro,

Seporetlo, gatlflaff sc.) 511 beanjpiudjen, in roeldjc ftd) Jpr. (S^rte, unfer

teorjügltcher t'ecEmeffer, §eerrufer sc, fobalb fie nicht jugleid) Salon«

«leganj ober ©onhomnüe in erfier Sfteilje beaniprueben, immer glücl»

ticher hineailcbt. ©ehr erfreuliche S'ifolge erjiclte grl. ^reufj, na-

mentlich mit ber äftarie im SSaffenfdjintbt, be?gleid;en als Senn? in

fcer „aSeifjen Same", al« $age in ben „Hugenotten'' sc. unb uer»

biente ben roatmgefpeiifceten Beifall megen ihrer fehr jauberen unb

glänjeuben Sedjuit roie überhaupt ftetS fehr jorgfältigen Eoubiltuug

unb $hrafivungfcroie aud) tregenanregenb belebter Sarftellung in oollem

SOiafee. grl. ©ugfehbach beftidjt burch SSobilaut unb fingt ebenfalls

jnit löblicher Sorgfalt, unb auch unferem neuen ihnfdjen Saigon,

^rn. ffierner, gelang es im „SBaffenfchmibt" fdjen beffer, ftäj in bem

•anfpruchsoollen Stahmen unferer Oper ju behaupten
, toährenb eS

grl. Setup uer trog ihrer »ittuefen Sedjntf reegeu geprefjter Son-

fcilbung fehr fchirer toiib, fich ©hmpathieu ju erringen. Sie Sbb're

fingen suroeilen beffer als früher, boch bleiben abgefehen »on 3Jianget

«n feinerem Schliff im Xenor unb Sit noch immer ftatfe Süden

«uSjufüIlen, in betreff ber SEcmpi aber ftnb in einigen aKojart'fchen

jinb Seber'fchen Opern manche äSerfcbleppungen ober lleberflürjungen

.jtaheju fprüchttb'rtlich geroerben. —

2>«8 erfte ft.oncevt ber „oereinigten SJtrggefeüfdjaft" am 7. SRobr

ift in ben älniulen unfere« 2)iufi(IebenS als ein rooblgelungeneS ju

öerjeiebnen. Soteobl baS Programm als bie äusfühtung beffelbett

legten 3euSn'6 «6 »ou ber befonberen Südjtigfeit beS Singentert,

§rn. 2KS. 3ohn unb unfereS OrcbefkrS. 3n §ahbn'S Orforbfhm-

phonie würben bie geinheiten, bie Oer alte «Weißer hineingelegt,

präcis imb leicht wiebergegeben, fobaß biefe für manches Orchefiec

fchroierige Aufgabe glänjenb gelöft würbe. Ss ließ ftcb in jeber S3e-

jiebung bie £>anb eines gewiegten unD tuidjauS feinfühligen Sui«

genteu erfeunen, ber feine Aufgabe mit l'iebe uub richtiger grtennt»

mg erfaßt. Sobenb muffen Wir noch bie ftifche , noble Älangfarbe

beS im richtigen SBerbaltnifie jufammengefteüten OrdjefterS er«

wähnen. Sie Ouoerture jum „Jöaffcrträger" würbe nicht min»

ber perfect oorgettagen wie bie Sijmpüenie. Jpr. ä)iS. 3ohn,

tem baS Irrangement unferer Eoncertc übertragen, erwarb ftcb burd)

bie ffiahl ber Soliften unferen wärmften Sauf. Sie berühmten

«ßianiften Sil Ii unb SouiS Xbem au« *ßeft fchloffen ben erften

£heil b«ä Soncerts mit einem brillanten Sonccrtftücf ihres SBater«,

beS fßrof. Sari Zfytxn , ber jelbft birigirte. @8 feieße Eulen nad)

2Uhen tragen, wollten Wir noch son bem wunberbaren gufammen-

fpiele ber beiben jungen Sünftlcr fprechen unb ihre geiftige wie tea>

nifche öegabung loben, bie fie fdjon in fo »ielen fioncerten mani-

feftirt hfloen. äJtan fab jtoei Spieler unb jwei glügel, ^övte aber

nur einen ©pieler uub ein Snftrument. SBar auch Die Sompofttion

ganj banaa) angethan, baß bie SBirtuofen ftdj im tjettfien Sichte jeigen

fonnteu, fo laßt fie ftcb boch als ein Sraoourftücf ber ebeiften Hal-

tung beietchneu. — grl. Seima fie mpner, Operniängcnn aus Seip«

jig, trug eine ?lrie auSS3eUini's jejjt nur noch feiten gehörten „Puri-

tanern" »or. Sie jungeSame oerfügt über eine wohlgefchulte Stimme,

fingt glodenrein unb mit SBerftänßniß, ihre Soloratur unb ihr Stil«

ler ftnb fauber unb glatt, aber boch muffen wir ihr Bezüglich |füt

einen großen Soncertfaal wie ben unfrigen mehr firajt wünfehe
11

'

fobaß ber unbebingt nothwenbige Sontraft swifchen $iano unb gorte

ftärfer heroortritt. SofameS, baß baS Ord)efter fie oft »öüig übertönte.

Ungleich öortheilbajter ftetlten fiJj bie SSorjüge ber Sängerin bei

Stebern Bon Schubert („2Jieine 8tuh' ift bm",)iKenbelSfohn(„3{eifelieb",)

unb Sffiohr (,,Siebt er mich, ober liebt er mich nicht") heraus unb er-

rangen ihr raufdjenben 6eiratt unD §eroorruf, iluSjeichnungen, bie

wir als wohloerbient anettennen. Sie (Sehr. Xhem trugen ferner

auf jwei glügelit Bor: „Xareutetle" Bon »äff, „Stube" Bon Shopin,
unb ben türfifd)en3Jiarfch aus ben„s)tuincn ooniilthen". Sas ftaunenS»

Werthe Sufammenfpiel ber SSirtuoien erreichte ;einen Jjohepunft in

bem SBotlrage ber Shopin'fchen Stube, bie wir all unisono borten.

Ser türfiiebe ä)iarfch erregte einen f eichen SbeifaUSfiurm, baß er

nochmals wieberholt werben mußte. Sine Siniabung in bem nach»
ften Soncerte ;u fpielen, fonnten bie Äünftler nicht annehmen, oa
eingegangene SSctpflicbtungen fte nach SBien riefen. — Sehr.

Arfurt.
31m 28. B. W. fanb im Saale be« Sibemifcbeu i;, fes eine Bon

gil. Sreibenftein, Soncertm. gleiidpbauer unb Äammerm.
Seopolb ©rür^macber aus ajteiningeu oeranftaltete Soiree für
Sammernmfit flau, uub Berbantte fomit ba« tunftliebenbe »Publicum
SrfurtS ber oerehrten Sünfttevin, bie ftcb jüngft bei ber Sontünftler»
berfammlung in Saffel neue Sorbeeren gehrochen, einen höchft genuß-
reichen, angenehmen Slbenb, ber Borjüglich burch bie Hnwefenbeit
Sifjt'S feine wahre äBeihe erhielt. Sr fowohl als auch aUe übrigen
Suhörer sollten ben Vorträgen ber gefc^ärjten fiünftler oerbienten
unb ebrenben «eifatt; auch War baS «Programm ein gewähltes unb
ber neuem Dichtung entfprechenbeS ju nennen. Sie beißen 2rto'6
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Don ©Hubert in SBbut unb Bott SRubinPein in SBbur tonnten in

gjolge eracten (änfembleä, feiner Sflüancttung unb geiftiget «uffaffung

tbte SBirtung ntdjt Betfeblen. S3ei ben ©oloBorträgen (Sbopin fta»

lubiurn in 2l8bur unb Sifjt Soncertetube in Seäbur) tief grl. S3vei-

benfiein butd> tl?re brillante Secbntt, Soncertm. gleifdjbauer bureb

feelenBotlen SSortrag beä Benediotus unb Offertorium au« Sifjt'8

ungarifcber Srönwtgämeffe fctoie Sammetm. ©rüljmacber burd) ben

frönen fonoren Son, ben er in ber SRomauje Bon SSolfmann Dp. 7

unb burd) bie gertigfeit, bie er in bem Allegro rieoluto aus Op. 11

BonSRubinTtein betunbete, ben reiben »eifall ber ßubörer berBor. Sa8

ganje Soncert roar ein bscbft gelungene« 5« nennen unb bie balbige

SBieberbolung eine« folgen ©enuffe« roütbe ben Süuicben sielet

SDiufiffreunbe entfpredjen. —
Stuttgart.

Sie Siöffnung btr Slbottnementc onc erte ber §ofcapeHe

erfolgte am 29. B. 3K. unter ben günftigflen «ufpijicn. Set in al-

len 9Jäumen gefüllte ©aal in ffietbinbung mit bem llmftanbe, büß

bie 3abl ber äbonnenten in biefem 3abr eine erbeblicbe Sunabme

erbauen bat, liefert ben fpreebenben Seroei«, ba§ biefe Soncerte att-

feitig als bie Sentralfiätte be8 «Diufitleben« nnferer ©tabt (Geltung

gewonnen baben. (geöffnet rourbe ba« Soncert burd? bie Ou-

Betture ju „^rinjeffin 3lfe" Ben Srbmanr.äbörfer, ber mit

biefem äßevfe in bieftger ©tabt eingeführt würbe, unb Berbient bie

SDiübe unb ©orgfalt, roelcbe unfere treffliche §ofcapelle auf beffen

Sinftubirung Berroenbet unb bei ber äluäfübrung beäfelben an ben

Sag gelegt bat, »arme Slnertennung. — Sa« an biefeä ©tüd in

fcbarfemSontrafie fid) anfcbliefjenbe SStolinconcert Bon SeetboBcn be-

rübrte mit feiner plaftifcben ©ctjönbeit unb Äfarbett roie ein @on=

nenftrabl erroarment. bie £etjen ber £>örer. £r. Soncertm. Singer

ift, wie la'ngft feftfteijt, einer ber würbigften Snterpreten biefe«

SBerteä, benn wenigen neben ibm ift bie gleite, mafellofe 3Ietnbeit

unb ©cbönbett beä 2one«, biefelbe rabige ©idjerbeit ber au8fiibrung

unr eben foleber 2lbel unb ©ebroung beä SSortrag? eigen; in*befon-

bere trat bie tiefe Smterlicbfeit feine« ©piele« in Sem Sargbetto ber-

Bor, rcäbrenb er in ben Sabenjen bie Srillanj feinet SJirtuofttat im

beulten üiäjte ftrablen ließ- Kaufcbenber Seifall unb wieberbolter

§erBorruf lobnte ben tünftler. — Sie jteette Scosität beä äbenbä

waten bie „gritbjof*@cenen" Bon 33rucb, roelcbe unter Scttung beä

Somponiften jur Siuffübrung gelangten. Sie melobifcbe (Srfin.

bung ift feine befonberä eigentümliche, gletcbrorbl fitib bie IB-

rifeben SDtomente, roie 3ngeborg'8 ttagegeiänge unb gritbjcf« Slb-

febieb Bon ber §eimat fammt bem ©oloquartett „©onne fo fd}ön"

Bon ergreifencer ©cbönbeit, SBabrbeit unb Sinfacbbeit be« «uäbructä,

ber mancbmal an baä SBolt«lieb aufkeilt. Ser ©cblußrbor „Stbebet

b?e fanje" aber mabnt fogar an ben §elbenfcbtitt §änbcricber Dra»

torieneböre. Sein SBunber baber, bafj biefe roirtungäreiebe äKufif

aueb bi« begeiftertett Beifall gewann, ber fieb nacb jeber ©njelfcene

lebbaft rtiebeibolte unb fcbließlicb in ftürmifebem JperBorruf beä ffiem-

Boniften feinen §b'beBunft erreichte. 51flerbingä roar aueb bie Slu8-

fübrung beä äBerfeS foroobt Bon Seiten beä bureb bie S»iitroirfung

be8 „Üiebetftanieä" Berftärften Sboreä unb be« Otcbeftetä, al« aut&

ton ©eitcu bet ©oliften eine Botjüglitbc. §r. ©toetbaufeu, ber

trefflieb bei ©timme roar, fang bie Partie be« gritbjof mit roabrbaft

binreißenbet ©cbönbeit; niebt nut jete einjelne f btafe, nein, man

tann fagen, jebe« einjelne SSort fam bmcb ibn iura Btägnanteften

gefanglieben 'auSbruct, unb bet SSobliaut feinet fpmbatbifcben ©timme

»Bar in ben lpnfcben ©tetteu Bon beftriefenbem S>auUt. %ud) grl.

». Sellin i al« Sngebotg rourbe bureb mebrfarben Seifaü auSge»

jeirbntt. alle Gräfte baben mit beftem ©Clingen baju beigetragen,

i>en Ibens ju einem genufjreieben 511 geftalten. -

j
lieber ein glanjenbeS Soncert im Sutereffe be8 ÜRüncbner

SBagneraereinä unter ©iiloro'ä Seitnng Bermag ia; erjl jegt iiE

berieten, roeil icb unmittelbar nacb bemfelben abreifte, um mebrere

SBocben Sanbluft ju geniefjen. 3<b erboffe jeboeb umfomebr 3brc

(Sntfebulbigung , a!8 icb in ber gliicflicbett Sage bin, SJiittbeilungcn

i über eine 3ieibe oon \)ofytn fünftlerifcben Seiftungen unb befriebigenb»

ften Sunftgenüffen macb.cn ju tonnen, beren Urbeber immer roieber

•öüloro roat. 3 U 6em Botftebenb erroäijnten Soncerte ^atte

allerbing« ber 3Sagner»33erein ben ©ebanten geboren, allein bie

mufitalif cbe Slfabemie roar e8, roelcbe bemfelben (Srfcbeinunj

unb ©eftalt gab, baä ganje ürrangemenr übernabm unb jroar, toa»

ju betonen ift, in ber uncigentiügtgften SSeife, inbem fie ben ganjen

Sßein«ettrag bem S.-SJ. jufliefjen ließ. Sie äfabenüe bat ftctj buro>

i

biefe £bat ein ebrenbe« (gebeutblatt in ber ©efcbtdjte beä 43ar;reutber

9iationaltbeaterä gefiebert unb tbjren @cb»efterinftituten in ©eutfdj-

laufe ein jeböne« sßorbilb jur ^aebabmung gegeben. 3bre 2)iitroir*

tung in bem Soncerte batten in ber liebenäroütbig beteitroilltgftert

j

SBeife jugefagt-unb betbätigt bie Sunftgtößen grau 2)calltnger aus-

Berlin, §. Jjartroicbjon, ^ianift bet $rin;e|'fin Bon äöaleä au8

|

Sonbon, §r. ipoifänger SBogl Bot: biet' unb bie Settuug — Sülow.
' „®lan-,enb" tonnte Ca« Soncert in jeber §inficbt genannt »erben r

in SBejug auf bie mitroirfenPen ^erfönlicbfeiten, bie jn Sage getre«

tenen Snnftleiftungen uni roa« ebeufall« niobt Berfcbttiegen werben

barf, in öejug auf ben materiellen Srtrag. eröffnet rourbe ber

' äbenb mit ber gauftouBerture Bon sft. SOBagner in Borjüglitber 3lu8«

fübrung unb Born ^ublitum mit roeit mebr SJerftänbnifj unb öeifall

aufgenommen a:8 bei fruberen 33orfübrungen. grau SDcallinger

entjüctte bie §örer bureb ben Vortrag be8 (Sebeteä au8 „Sannbüu-

jer", namentlich aber bureb bie fogen. Stiefarie au« „S)on 3uan",

\
unb mujjteii roir aueb, bie roir bie Sünftlerin in ibrer beftert 3 e't

börten, un« fagen, cafj bie ©timme niebt mebt Cen ganj auf3etor»

beutlicben 3auber Bon ebebem befige, fo tonnten roir bod) anberfete

! eine grö&ere Secbnif, roie fie fictj in ber iDiojart'fcben älrie jei^gte,

ebenfalls nic^t Berlennen. SJielen SeifaU Berbiente unb fanb §err

äSogl bureb; ben febr BerftänbnifjBoaen Vortrag Bon SBeetboBen'S

Siebertreiä „%n bie ferne Oeliebte". §r. §artroic& fon, ein früberer

©cbüter SSüloro«, braute sffieber'8 Soncertftüct ju fo gelungenem

i SSortrage, bafj in bem Sünger ber SKeifter BottEcmmen ju erfennen

;
roar, unb roenn aud) biefer jenem in ber äluffaffung felbftBcrftänblidf

j

immer ttoeb al« nadjjuabmenbe« SorbilD ju gelten b^t, \a tann boeb,

Bielleiajt bie Sedjnit bei beiben eine gleid) gtofje genannt roetbett.

«üloro (Bielte Die (SäDurfonate Op. 31 Bon 8eett)08en in jener

: unsergleicbUcb ftf)önen ärt, bie roir Stile an ibm berounbern. ©eine

i größte Seiftung bc« ganjen Stbenb« roar aber unbebingt bie Seitunj

unb BonSeiten beräliabenüe bie3lu«füb;rung ber Smollfbmpbonie »»»

I

SeetboBen. Sa« Drcbcfter bing mit fid)tlicber Siebe unb§ocbacbtung

|
an feinem ehemaligen Senter unb fpiette mit einer Eingabe unb *Ptä-

eifion, bie ibm uuD bem Singenten bie böcbfte Slnerfennung erjroin»

! gen mußte. 3d; babe biefe ©ümpbonie £>ier oft gebort, mit foteb ge-

!

roaltigem Srjolge jeboeb nie.

Surbe mit Süloro bie ©ommerfaifon gefcbloffen, fo roar er e»

aud; roieber, ber bie §erbfifaifon eröffnete unb jroar mit jroei rajc>

einanber folgerten Soncerten am 8. unb IS. October. 6eibeäbenbe

tourben bureb ©oloBortrage be8 genialen funftlerä aufgefüllt; jeber

Kummer, Bon benen eine unb bie anbere roie $.S3. bie gantafie unb/

guge Bon ©ernäbeim erjl in foloben iDJeifterbanben reufftren tonnte,

folgte unenblicber SBeifall. liebet 8«. ©aaieiipiet ift taum etroaS ju

}d)reiben,roa8 ntebt fd;on gefebrieben rootben roäre; icb für meine ^erfott

tann fagen, baßmir ber Mnftler bei jebem neuem Auftreten »Bieber größer
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unb rottfommenei erfcbeint. SBentt cS für einen reprobueüten 9Jiu-

flter ber größte Xriumpb ift, buid) tte Siebergabe einer Sompofttion

i>en Einbriscf berssrjubiingcn, als entftreme ticjelbe im äugenblicf

ber SluSfübrung feinem eigener, ©eifie, fo feierte 83. (eichen Sriumpb

bei jeber 9er., einerlei, cfc e8 .a.«. «uge »on 83ad), ein äNenuetto ton

SQiojart, eine SRomanje ten Stjc^in ober eine «Sonate »on S3eetbe»

»en ift, bie unter feinen gingern beiüovquiüt. 3m erften Eonccvte

hielte 83. Ebrcmatifdie gantafie unb guge (cnue bie Suite in g ton

3. @. Sradj, ©cnate in gtur »on SO'iojart, SBariationcn unb guge

in Stur Ct. 35 ton SBeetbcCen, Spaltete au8 Cp. 10 unb Sdjerjo

Ct. 4 »en 83rabm8, bie ein älinte gantafie unb guge ton ©eins»

beim unb einen Saljer ton Sdjubett, parapbiafirt ton Sifjt. Sa«

Programm bc8 Reiten 50g tefontevS greunbe ber neueren filaßier«

mufit 011 ; es cntbitlt außer einem Sßrälnbium iu £motl ton SSact)

unb ber (Senate in SlSbur Cp. 110 ton S3eett;rten nur Ecmpcft«

tionen ten 8?ratms Variationen unb guge über ein Steina ton

£<uitelCp. -28), 3. SKoff täBcetamorpbofen, 8?omanje, a : aife«£apricoi»,

«Polfa), Et/epin (Sd)cn5 o, Sniprcmptu, SDiojurfa) unb iiifst (Vene-

zia e Napoli, Canzone e Tarantella).

Unb jum britten SOeaie rear «8 85üie», bem irir ©enüffc, ein«

jig in ibrer %xt, serbaiiten, einsig in boppelter Sesiebung: fie »er-

ten utr Seit nur in Seiincben gebeten unb irurten in bebet SM«
enbung geboten. Inf befenbeun SBunfcb unfereS Sb'nigS tourbe

Mämlicb „Stift an unbSjolbe" unter 85.'« Leitung neu cuiftubirt unb

mebrere ÜJiale, baS leiste SDial am 30. Octobcr aufgeführt. 3n elfter

i!inie muß biet bas Slünftieipaar £1. unb grau Sie gl erroäbnt

roerbeu, benn fic find im Slugenblicf unb leiber »ielUidjt noeb einige

Seit bie einjagen Sänger in ter SEelt, rreld)e tiefe fceiben gettaltig»

ften8icüen auSjufübren im Staube finb, unb ebne fie gitbt cS alfo ton

tornbeiein feinen „Snftan unb Sjolte'". Sei ter elften Slupbrung

teurbe bem ©ängeipaare ton ©eiten teS t>iefigen SSagnerbereinS

ein SRiefenlorbeeitranj geworfen unb in einem jdnrungoolien ©ebiefte

bie gebübrenbe Jpulbigung bargebrad;t. 2lu<b bie übrigen mitteilten»

ben Sänger, nanuntlicb §r. gifeber als Surtenal, terbienen für

bie roadere Surdfülnung il;rer Sßaitien aüe8 tob. Sie äSrargöne

war turd) grau ^offart, fietttg SDiaite turd) §m. SBaufertein

»«tuten. 83ülow'8 lEireiticn aar »orjüglid) — er würbe gerufen

unb baS Crilefier aar über alle® Sob erbaben. 8i! aS biefcS Grefte«

[ter unter tiefem Dirigenten leiften fann unb trog es jüngft gelei»

ftet bat, bü'.fte teobl einjig tafteben. Sie legte Stufiübrung teS

„Xriftcm" am SO. Dct., ton ber sorbergebienten bureb eine 2 lh

mcnatlicbe *|ku!e getrennt, fanb obne frebe ftatt unb ging

ebne jegiie&e Störung unb mit allem SdjWung tor fieb.

Öülo» bat uns ttieber terlaffen; »iellcicbt beult wandier Sefer

:

c8 tnüffen bod) eigentl,ümlicb,e S3erbältnifjc fein, bafj man einen fol«

eben Sünftler nicht jn \jaUm fuebt. Unb icb tonnte bem nietjt aiber«

fbreeben , lomme aber »ieUeicfct bei gelegener Seif um fo unser«

bütlter barauf jurücf. — e—

kleine B^itniift.

(ffjtgtsgJÄi^itjiti.

JViiffttljrBniitn

33 afel. 3lm 10. Sßorm. Sinienconcert jum SSeften ber Orcbe»

fleroeremScaffe unter 3Kititirtung ton grl. 8£eiter, ^rn. ©ngel«
berger unb sDiitgliebern be6 ©ejangtereins : 83burji}invbonie »on

®d?umann, ffiuett für ©ofjran unb S3afj aus bem Oratorium „ba8

neue $arabieS" »on SReiter, 5irälubium au8 ©acb,'8 Siioioncellfonate,

Sbagio au8 bem 35iolonceüconcert »on ©ebumann (SSIcO. fisbnr) ünö.
[

jroei Sböre au8 bem „fflieffiaS." —
83 armen. Slm 9. j»eite8 ?l6onuement8concert unter Seitung;

»on ülnton Sraufe jur (Setäcbtnifjfeier SUienfcel8fobn'8: ffibotal

.;
au8 „Paulus", Sidjtung ju Ü)ienbelfobn'8 ®ebädjtmf3 »on (Smil SRit«

terb.au8, Soor „©iebe nur »reifen feiig" au8 „*)3aulu8" ,
8Uolincon-

cert (JpofcaBellm. 83a rg beer aus Setmolo), $ bribenouserture, Ebor«

lieber (SJteujabrglieb, „£er frülje SBanberSmann" unb ,;äa\ bem ©ee")

foroie sjlmollftjmcboiüe. — Sritte« abomiementSconcert am 30. —
83 ei l in. 3lm 30. t. Di. im Soncertfiaufe @mn»bo;üeconcert

unter Leitung »on SRicbarb ffiüerft fomie unter iötitreirfung »on

grl. © c p b i e C l j e n : 3effonbaoußertnre, Smotlconeert »on SRubtnftein

(grl. Olfen), ^aftoral'ttmtbome 2c. — ilnbemfelbenabertbe Eonceitber

berliner ©»mpboniecapelle, erfie« unter Jeitung »on ^|3rof.Subro.3iitter

». 83renner au8 Petersburg: geftouöeiture »on 83renner, 83Dur'^m»

ttjonie »011 «eetbooen, Sbu'rfuite ton 83acb, <5',arba« »on ©jedjenöi,

»Diaunfcbe irauermufif »on äRojart unb Cuoerture »on Stieg. — 2lm

5. erftt'S topulareg Eoncert für Jtammennufif ber Oebr. ©djröber
(ijrjgi. iünbalt. 83entburg'ftt;e8 üammerqiiartctt) unter iJütroiifung be8

piariiften Otto ©cbmibt: ©mollquartett »on ©djubert, 23iolencetl»

concert »on ^inbner, Menuett kl'Espagnole »on Jcaiüot unb ©ere«

nabe »on Jparjon forcie ©sburquartett »on ©ebumann. — ilm 8. 2luf»

fübtung ber „3abre8^eiteu" burd) bie ©ingafabeuiie, unb Eoncert

ber a3iolin»irtuofiu 'llugufte Stein baret unter DUtn'irEnng ber

©ängerin grl. Slaptrotb, t«8 ©emfäng. sßrebn ünb ce8 *ßiani«

fteu iltro. ». Suniecfi. — Scägl, sroeitee firänädjen be8 vDiufif»er=

eins „Sltoüo". „©äfte roiüfemuien." — 3!m 10. jroetteS unb letjtes Eon»
cert ton Sluguft 2Silb,emj unter SDJitroirfung »on Olcna galt»
man, ©eorge Deitert unb ten SDiitgliebern beS i'eitjiger ©e-
roanbbauSordjefterS griebrieb §ermann, §aubolb unb (Emi
§egar: amollquartett C». 132 »on S3eetbo»m, äl.ie »on ©trabella

unb In questa tomba »on 83eetb.o»en (Oleua galfman), Berceuse
aus ben„'41bumbtatteni" »onSdjumann, Slmoüjuge »cn sijacb(Üeitert),

j

jRomatrje »on Silbelmj, 9iotturno ton £bopin>Sl$ilbelmj unb Ouin»
tett »on ©ebumann. — 21m 11. Ordjcfterconcert »on Otto 'Jceigel

unter SJiitirnrhtng ter ©üm»bc-nieca»elle unter Sirection beS $rof.

SRitrer tt. (Brenner : §ebriteiiou»erture
,

Crgelbbantafie unD guge
»on tadjsi'ifjt , Sonata appassionata in gmoll Dp. 57 ton

83eetboten, ViebeSlieb au8 ter „3Balfiire" »on Söagner-Iauftg,.

i §mollfcberso »on Ebopin, SRb"Pfobte t/ongroife 92r. 14 »on Sifjt unb

j

gmoUconcert ton Ebopm. — 4lm 14. gctftlicbeS Eonceit be8 ®om«
I

d)or8 unter SDiitreirfung ton 83runS unb ©djroanger in ter 25om-

[

fird;e: i]3ialubium ton ©djroantjir, Responsorium ton $alä'ftiinaf

[

Misei'icordias ton Surautc, Requiem ton 3omeüi, frälubimn unt>

! guge foroie SDiotette »on 83aft, Ätrdjenarie ton etrabeua, „Vertrauen

auf ©ott" »onSßolfmann unb Der 47,pfalm »tnSRbeintbaler. — 31m

I

18. Oiebefterconcert ton ©. griemaun, großt). beff. Sammer»h:tuoä

mit Slara Jpabn, pianiftin aus 83re81au. — älm 25. erfte <sott&

beS fio!3clt'jd)en@efang»ereiii8 unter 2.)!itt»irfung ber§§. Dtubolpb,
Otto, gabiait, 5Rebfelb, 83arnbecf unb 3acoboroSEb. —

' Druffel. 8lm 9. elftes Soncert ber Association des Arti-

stes musiciens unter E-irection tton3)upont fotoie unter äliitroir»

fung be8 grl. ». Ebeliberg unb beS aJioloncelltften ©er»ai8:
@8bur]tympbonie »on ©ounoc, Äaifermaifcb; ton SBag ner 2c. —

! 83resiau. Stm 28. t. i)i. im ionfün ft ler » e 1 ein: 8*ioltn-

j

fonate »onüargiel, l'ieber »on ©cbubertunbätieS. Etube »on Si(jt unfr

|

©ebufcett's ©tretebguartett Dp. 29. — am 29. ». -JH. ©oiie'e beS

Xb; onia'j(r)en ©efaugtereutS: ,,£ie ^eimfebr aus Der grembe" ton
ÜRenbelsioi)n unb ,,Sie8Bafferfee" jür Ebor unb Drcbefter »on SRbem-
berger. — ilm 31. ». il)i. britte« älbonnementconcert ber Sbeater«
Capelle: Suite oon @rimm,brittel'eonorenouoerture:c. — 3nt8Ser«

/ ein für ciajfijdje sDiufit om 2.: -etreidiquartette in £>tur ton

j

2)!ojart unb Esbur »on83eetb)0»en foroie beffen Sonate pathetiqne.

I
Eartsrube. ErfteS ilbonnementsconcert ber ^ofeapede: 83eet»

j

botin'S Slburfpmpb.onie, Eurpantbenouterture, 85iolinoortrage (? 1 1 0)
unb ®e)angfoli ton grau So n in g«9ieije r. —

! Eaffel. 81m 28. ». m. Sonccrt SB itl)eimj'«, roetdjer

ben erften ©a(3 be« 83eetf;oten'fcf;en Soucerte«, eine öcomanje etge=

ner Sompofition, eine SBagner'fdje SRomanse unb ein ton tt)m trän?»

feripirteä sKotturno Sbopinä (Dp. 2( 9eo. II) unter bem ftürmifd?en

83eifalt be8 äufjerft gettäbIten , atfjemloä biefer beraufdjenben ion=
fülle laufdjenben publifum« fpielte. 3n grl. Olena gatfman,
einer jungen ©ebttebin, roeldje bie pagenane an« ben „Hugenotten",,

ein fcb,i»ebifd)c8 üteb »on 83rangel unb „®er anne ^eter" »on ©cfiu«

raann fang, lernten wir eine ©ängerin mit einer fbrapatifeben roentt
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auä) jiemti<$ Meinen Stimme tenncn. fcte für tie SDubergabe fct^c*

Siebet, welche einen befouberS jarten S5ortrag »erlangen, wobl ge=

eignet fein aber audj in foidjen »orläuftg ihre (Stenge finben bunte.

3um SJortrag beS ©djumann'fdjen „©er arme tyttti" gehört et»

was mehr; bie gewaltigen SdjmersenStöne biefeS Ciebeä tonnte fie

niciit jum StuSbrurf bringen, baju bebarf eS eines auS tief«

fter Snnerlidjfeit entfpringenben braniatifdjen Vortrag«, über welchen

grt. galfman ;ur j^eit tiodj nidjt gebietet. — Sj;anift Jpeomann
aus Slmftabam fpiette bie Sonate 6p. 53 »on S3eetbo»en, SlrabeSfe

»on Sdjumaitn, eine SSarcarole »on- sRubinftein, baS 33mott'Sdjer$o

ton £ljo»iu imb Sifjt'S jweite 8tBapfobie unb etttwicfclte in allen

biefen *ßiecen inieber bie SJorjüge, bie wir bei ©elegeubeit feine« Sluf=

treten im StbonnemementScoucert an itjm rühmten, unter reellen

granbiofe Sedjnit fowie Sraft unb Steinbeil beS SlnfdjlagS in erfter

Steide ju nennen finb. Studj er erfreute fidj, namentlich naeö feiner

legten 9fr., großen ©ctfattS. 2)er glügel »ou jt(em8 in 3)iiffeloorf tft

ein ausgezeichnetes Snftrument unb madjt ber gabrif alle (St;re. —
1 b rtft ia ni a. Am 26. ». >D(. beroorragenbeä Soncert Soenb»

fen'8:
l

£rauermarfd) auf beu Job Sari XV., iflännerdjor, ,,Sigurb

©lembe," Earne»al k 5kri8 unb 'ßbantafte für Ordjefter »on Soenb»
fen, S>ibantaftifdje@cene fürSbor unb Ordjefter «ort Selmer, ,,£räumc''

»on SBagncr, Stbenblteb »on Schumann V U»' Ordjefter bearb.) unb
6. Stbapfobie »on Sifit. —

(Solberg. Slm 30. ß. 3J? . Sircbenconcert »on Slllwarth: Or»
getteerfe »on SlttWartb unb söaö, Sjocalwerfe »on glügel, Stedjer,

Soigtlanber, .gapbn unb SBraljm«. —
©armftabt. Slm 6. jmeite Äatnmermufiffoiree »ou ÜJiarttn

SBallenftein unb £>ugo $e ermann unter illiitwirfung fceä 33io»

loncellifien Sleffe au« granffnrt: ©motltrio »on ©djumann, SBio»

linfonate in ©seur Op. 12 9ir. 3 »on äöeetbooen , Sriottüoettetten

bon 9ciel8-@abe. glügel au« bem Sager »ou 3immermann. —
TireSben. SRitte Scooember Soncert be8 $tamften 9tollfufj

mit ber föuigl. §ofcapetle. — Slm 20 Soncert be8 Pauiflen Sßaut
ip a b ft. — Stm 5. erfte SLriofoiree ber Stotlfuß, See :l=

mann unb Sürdjt: ©erenabc (Op. 61) furfßianoforte, Biotine unb
SBioionceu" »on £ilter, Sonate (Op. 28) »on 2ßeetf;o»en unb erfteS

5trio »on 3Jaff. glügel »on 33edjftein. —
©üffelborf. Slm 24 ». -M. erfteä Soncert be« äßnfiroereinS

unter Seitung »on Saufdj: Sburonoerture »on Seetljooeu, 3 geift*

lidje Sieber »on 9Kenbel«fobn für 311t (älbele äfjmann), Sbor unb
Drgel (WS). tnaf)pe), §a»bn'Ä ,,@tmm", 9. (Soncert »on Spobr
unb KeufelSfonate »on iartini (Sargbeer) foroie SBalbfompbonie

Den 9iaff. „©er fsmpatbifdje Xon »on grl. aginann'8 fdjb'ner

©timme, bie ben tiefften Seelenregungen geljordjt, roirfte mit mäcbti=

gern B'111 ''^' allf ca8 SPubltfum, roeldpee ber Sünftlerin retdjen SBei;

fatt (»enbete, ber ftdj ebenfo begc: r:cv; ivieter^olte bei bem Vortrage

Stteier Sieber »on ÜJienbelgfobu unb ©cüumann. — Ct. §eica»ellm.

?^3argbeer roußte bie Spradje biefe« Diuftffiücte« (beä 9. SoncetteS

•»onSßobr) fo gcfiib,löoll bereDt unb mit foidjer Ueberjeugung ?u re»

ben, tafj man begsiff, ibm genüge nidjt ber jteeifelbofte dlmt bei

SBirtnofeu, fonbetu er t^abe nadj bem boben teä lücufifere geftrebt,

t^jn geroonnen, inbem er feine eollcnbete Jecbnit ben ijb'djften $idm
ber Äuttft bienftbar madjtc. 33on feiner aufjerortentlidjen Siirtuofität

gab übrigeng jaithti'8 „Eetifeletriller" »ollgültige? geugntjj. ilaä)

fceiDen berrlicben Stiftungen erntete ber fiiinftler ben begeiftertften 2lps

flaut, roeldjer einmütiger, fpontaner nirbt gejpenbet roereen tonnte."

(Stberfelb. Slm 28. ». 3)?. erfleS Hbonncmenteconcevt unter

3>ireftion beS$rn. 9Ji©. §erm. ©djornftein, foroie unter :Dcitwir=

Jung ber ©attin Stöbert ©dinntann'S, beffen söburfumü^onie ben er=

ften 'Jljeit roie ben eigentlichen Sreuiipunft bilbete. 3)aS Ordjefter

roar für feine Slufgabe gut vorbereitet uttb entlebigte fid) berfelben un=
ter ber tvefflidjcn Seituug Scf/ornfteiu'3 mit liifer unb tedjnifrfjem

(Sefdjict Senöta'fern allerbingS wäre »ielfadj ein etroaS me^r tDca«

Itfirtcr unb weniger an baS 3)fatcrial iljrer Zonrocrfjeuge erinnern»

ber £on ju roünfdjen gemefeu. ®ie gortfe^ung beS genußreichen

SlbenbS bilbete ^rau Sdjnntanu mit bem Vortrage beS söcetijo»

ben'fdjen ©burconcerteS unb fbielte tljren^art mit jener eblen claf

=

fifdjen SSoüenbung, bei meldjcr KedjnifdjeS unb ©eiftigeS in ber @ins

f;eit beS »ollenbeten finnftwerts aufgegangen ift. 5Kan bentt bei

einem berartigen Vortrage weber an bie materiellen ©djroiertgfetten,

roeldje b)ier üoerrounben »erben müffen, uodj an bie 3nbt»ibuafitat

beS fiünftterS, roeldjer leidjt »erfudjt fein tann, bie Sntentionen beS

Componiften mit bem SBeigefdjmacte feiner eigenen unb fserfönlidjen

äiuffaffung ju roürjen. @8tft im concreten Saite natürlich fe^r fdjwer,

ba8 lihfj ji>s$.Tt pevfSnti^.'B Jut^tUa ?«t 6eftim um mtb ju-tt öei*

fp:el ju fagen, roie »iet bei bem Siubinftein 'fdjen SSottrage biete«

(Eonce'rteS fpecififdie guthat beS Spieler« roar. Aber baS ift eben

ber 'Xriumpf beS Spieles »on grau Sdjiimrnu, bag man babei gar
nidjt auf ben ©ebanten einer foidjen Xrennung unb Unterfdjeibung,

eines foidjen 3i»iefpatteS im Suuftroerf fommt, foitbern ftdj beS »ol*

len, ruhigen unb »ou Eein:m QtvziM getrübten ©enuffeS beS gan»

i

Jen, ädjten SunftroerteS erfreut. ®ie tünftlerm tritt gan^ äuriiet

! hinter ihr SBert, fie ift geiüiffecmagen nur baS JJcibium, meldjeS un*
]

eine erhabene (ärfdjeimrftg aus einet t)'6f)mn1Ht$lon citirt unb neben
berfelben faum beadjtet nxrb. ilber i»:ldjer ©rab tüufilerifdjer i8ot»

lenbung unb tedjmfcber gertigteit ift erforbetitch, ehe ein auSübenDer

Äünftle'r auf biefer Stufe ber Dcentratifation angelangt tft! 3m
jioeiten Zbäk trug grau @dj. bie gournooelette iljreS ©ätten, 9Jlen-

betSfoljn'S Sljer;o" auS bem „SommernadjtStraum" unb :auf ftür*

mifdjeS ©acaposertangen ein@aootte »on ©lud in 2SrahmS'fdjeriBe=

arbettung »or, brei nadj Inhalt unb gornt burdjauS »erfdjiebene

»oetifdje ©ebilbe, jebeS geroiffermafjett eine eigene Steine Seit für fid),

burdj bereit »oltenbete jfadjfttjöpfnttg gran Sdj. i§re wahrhaft claf»

ftfdje äUciftcrf^aft bewährte. §ier tonnte mau wentgftcnS (SinS be»

lvunbern, nämtid) nidjt bie tedjnifdje üJl^fterfdjaft , bie fo »oltenbet

ift, bag mau fidj fetbft ©eioalt antljun müßte, wollte man auf fie

S(cfjt haben, aber bie poetifdje Stuffaffung ber Jtünftlerin, beren SStet=

,
feitigteit ebenfo groä ift, wie ihre Sefümmtheit unb ©djlagfertigteit

grau Sdj. fpielte auf einem »on §b'l)ie in Samten gelieferten 3n=
ftrumente, weldjeS burdj bie nidjt gtücttidj gewählte febwebenbe Stet«

luttg ohne fefteS ^obiunt etwas »on feinen eblen (äigenfdjaften ein=

jubügen febien. grl.i lücarie SartorittS jeigte in jWei Siebern:

„iln ein S>eildjeu" »on S3rahmS unb in ber „Suleita" »on ®djn=
bert, was Stimmmittet unb Stuffaffung betrifft, mehr Stehnliebteit

mit bem befdjeibenenen fiinbe beS grühtingS, an wcldjeS fid; ba*
SSrahmS'fdjeSieb wenbet, als mit einer üfjpig prangenben Jftofe. Shre
Pbfdje Sopranftimme gehört ber tieinen ©attung" an, madjt aber

burdj bie attf»redjenbe »Jtaiöetat ber Sßerwenbung unb beS ganjen
Vortrags eine redjt angenehme aBirtung. Sind) bie Solopartieen

»on ä)iirjain'S Siegeigefang würben »on ber Solner Sängerin redjt

bü6fcb ausgeführt. 33or ätttem aber »erfdjaffte ber £h°r oiefem, trt

bem testen SebenSjahre beS Som^oniften gefdjriebenen Serte eine

Söirfung, weldje biejenige betradjtlidj blnter ftcb ^urüctliejj, bie baffetbe

auf bem legten iOiuftEfe'fte ausgeübt Ijatte. ©anj töftlidj war aud)

bie SSBirfung beS ^errttc^eri S'horflangeS in bem ganj unb gar auf
bettfelben berechneten 114. ißfatm für 3)oppetd;or unb Ordjefter »on
SJIcubelSfohn. Stpftadhed, wie bie aufgetürmten gluthen beS 3or=
bans, jeg ber burch eble Stimmführung tiinftlerifdj combimrte (£hor-

tlang au unS »orüber. (Smen ftreng tirdjlidjen Sharafter bat biefe

ßompofttion triebt, ja wir nterfen bei itjr nur einen fdjwadjcn 2tn=

flug »on jener Erhabenheit unb öitberpradjt , weldje bie 'jjoefte beä

alten £eftamenteS auS;eidjnet. Slber eS weht bodj ein erqutefenber

§audj einer muftfalifdjen Sdjönljeit burdj baS Xongebidjt, »on wet=
cbem ber feingebilbete dompottift mit gutem ajorbeoadjt einen 3ug
ferngehalten ijat, bem man juweiten ungern in feinett größeren Ser=

;

fen begegnet, uämtidj ben einer fdj.Bädjlidjeit Sentimentalität,

gür bie titriere ftjmphomfdjel'eiftuuq, weldjen ben erftenXheit befdjlofj,

parte griebridj ©ernSheim Die Partitur geliefert. ©ernSl)eim
1

ift ein finniger, nidjt mit überfprubelnber gantafte begabter, aber fein*

gebilbeter unb »on ernfteat Sir'beu erfüllter Äünftter, unb biefe ©i=
genfdjaften jptegetu fidj audj in feiner Ouoerture „SalbmeifterS

©rantfahrt" wieber. @S ift, fo 51t fagen, ein fmbfdjeS Stücf Sttbeit,

ein nadj romautifdjeu SSorbtlbern entworfenes, nett ge',eidjneteS unb
t;ü6fdj iffuftrirteS Xougentälbe, baS man ftdj gern eine Seite anfeuert

' mag, otjne geraDe einen befoitberen (Sinbrudt baoon wegzutragen.
®er Sompoutft überfdjätjt feine Äräfte nidjt unb bemüht fterj nidjt,

1
eine SeiSljeit »or uns auS^itiramen, bte er nidjt befigt. „SB er

' eben gibt, was er hat, ber ift werth, baß er lebe," fagt baS Sprüdj*
wort." —

grantfurt a. 9Ji. Slm 5. erftes SlbounemetttSconcert beä Of
j

ebefteroetein« unter Seitung »ou SJlattin SBallenftein fowie un«

j

ter SJtitroirtung »011 grl. ißappeuljeim aus SDcannbeim unb Söio-

!

tonceüift Sübecf au3 Sariaruhe: ©Durfö.nbbotiie ».m §apbu , Ah.
;

perfido »on 33eetljo»en, S3ioloncetlconcert »on iDaoiboff, Ouoerture
,,'Xutanbot" »on S. Sadjner ic. äoncertftügel au8 bem Sager »ort

£. Sidjtenftein. —
Z §anau, Sltn 7. Soncert »on Jpugo §eermann unb SKar-
tin SBallenftein unter SJcttwirtnng »ongrl. grieberite Sln'tott
au« ©armftabt: SBiotinfonate in @8buc »otr SJeethooen, Strie aus
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„gigaro", ©olofiüde »on 8Joff unb mtgarifdje Sanje »on 8Jrabm«»3oa-
eijim, „SBebmutb" unb ,,S5?olt€egcf^räd>" »on €cbumann, Senium«
nterlieb »on ©djutnann unb Son 3uan»$antafte »on Sbalberg, „Sa*
gifdjermcibdjen" ton 9Jie»erbeer jc. —

$ anno» er. Bin 2. elfte« 3tbonnement8conceit im §oflbeater

:

S3eetboten'8 SSburfSmtbonie, . ,e«ftifle unb gliidlidje gabrt" »on

2)ienbel«fcbn, Slatiertorttage bc8 grl. 2< e unb ©etangfoli SSlega«

$er'8. —
Sena. SBei ©etegen^eit ber 2. Sprng. Serjrerterfamtntung Sir-

djenconcert be$ ©tabteantor ©tegmann: ^rätubium .unb guge in

(S8 »on SS ad?, Kyrie ton ^aleftrina, £enor=9trie aus „©amfon,"

„©iebe fte ftirtt," Sbor ton ©aßu8, Sargbetto au8 JBeetljoten'g SBio«

linconcert, JPfalm 77 für Sljor ton Slaubin, Orget-©onatert ton

Winkl, „Scju meine greube" figur. Stjorat für Sbor »on SSad;, Be-
nedictus au§ ber uugarifden SriSuungSmeffe ton Sifjt, 2 altbtft;-

mtfdje SeibnacbtSlieber für Stjcr ton Stiebet, £enor=2trte aus „Stiaä"

unb Gloria au? ber Miesa choralis für Sljor unb Orget »on

Sifjt. 3« ben Spören jeigte fid; al? grudjt forgfältigett etubiumS
^cdjft erfreuttdje ©idjerfyeit unb Skftinmübeit, »erbunben mit »erftän-

btger 9Jüancirung. 5Befonter§ gut Hang ber burd) äJtttroirfung ton

35araen ber ©ingafabemie »erftärfte ©otran, außertem fielen bie

redjt ftattlidjen Söffe auf. Ser erfte Sljeil tourbe ton Dr.

SJlaumann (voeldjer audj fämmtlidje Orgelbegteimngeit übernommen
§atte) mit S3ad;'8 meiftert;aft »orgetragenem ^rälubium unb guge in

S8 auf roürbtge äSeife eröffnet, ber jroeile Streit ebenfo ton §rn.

Sefyrer Serner au« SBeimar mit SJierfefS ©onate, ber fid; bei

Stugfüljrung biefeS jiemtid; fdiroierigen ©tüde« at« geroanbter unb fer-

tiger Drgelfbieler mit tüchtiger Sßebaltedjnit jeigte. Sie 2 Xenorarien

fang §r. Server SB ei big au« Stltenfcurg reriit befnebigenb unbfans

ben roir befonberS bie SBa§l be§ fäjo'nen „Sief bunfle Diadjt" au8

„©amfon" febr bantenSttert^. Sie frone ber ©ololeiftungen jeboeb

titbeten bie meiftertjaften Vorträge beS £>ofconcertm. Sb'mbel, roel-

djer mit tiebenSwürbtger Sereitröitttgteit aud; bie Slup^rung burd)

feine SÄitroirfung unterftü^te. Sag Sargbetto au8 S3eetf)oten§ Son=
cert fo tottenbet gefielt, mit einer fein fdjattirten Orgetbegleitung

Bereitete to'o^r^aften ^odjgenufi, unb trunberbar mtsfteriöä fdjrcebte

ba8 Benedictus ton Sifjt an un$ torüber. §rn. Sautor ©tegmann
cber at§ bem SBeranftatter biefer gelungenen Stuffü^rung, feinem eif=

rig torroiirt§ ftrebenben Sirdjendjor unb alten ÜDiütrirfenben fei t)ier=

tntt aufrichtiger' Sant für ba? ©eleiftete auSgefrrodjett. — äm 2.

erfteS acabemtfdjeS Soncert mit SStt^elmj', grl. Otena gattman
au8 ©toct^otm, fiarl £>er/mann au8 Stmfterbam unb gerbinanb
©refster: Soncert ton faganini, SBanbrer=gautafie ton Schubert,

SlrabeSle ton ©d;umann, 83arcarote ton SJubinftein, 33moH=©d)erjo

toon £t;ct.in, Sßomanje ton Silbetmj, ©djrcebtfdieS Vieb ton SBran«
aet, „3)er arme 9ßeter" ton ©d)umann|, SBburnocturno ton Sfiopin,

für äitotine übertragen ton SSßtttielmj, 2lir ton SBad;, jiteite SK^a^=

fobie ton Sifjt k. 3)ie ungetoctjntidjen Stiftungen äSit^elmj'S.rcur=

ben ton bent animirten ^ublitum mit fo ungettö^ntidjem Slf}=

^taufe belohnt, baß ber junge SRcifter am ©djtujj uod) SSagnerg
„atbumbtatt" in eigner gefefejefter 5£ran?fcri^tion ju^ugeben fid) »er-

antafst fa§. Sbenfo freigebig mit SBeifatt toar man äud) gegen bie

übrigen 3)!itt»irtenben — uufrent ©rmeffen nadj uidjtgan} mit 8ied)t.

grt. O. gattman brad)te un>3 ju ber Ueberjeugttug
, baß eine

fd)rcebifd;e Sdadjtigatt tor unfern ein^eimifd)en iteber an ©timme
nod? an Stebroeifen gar fo biet torau8t;abe, ned) baju, >tenn biefetbe

ftd) Beftifjen jeigt, ifjr an fid; ganj anmut^igeS Organ burd; terftänb-

ni|tofen Vortrag jeroie forttca^renbeS teinlidjeö Xremotiren — roo-

ton, atlerbingS auf Soften reiner Sntonation etea nur ba§ jroei=

geftr. f frei ttar — tergeffen ju madjen. 2(nt;attenbem §evtorrufe

jufotge Wieb un8 bie SBieber^otung einer gefd;madtofen Sonisetti'»

fdjen ülrie nidjt erftart. 3n §rn.'S. ^etniann lernten roir einen

^od;begabten jugenblid;en SEaftenftürmer tennen, ber bie gewählten

Sonftüde jur gotie einer atlerbing« gtärtjenbeit unb faft unfehlbar

fixeren Sedjnit madjte, unb ließ bte etitaSj roitttürlid;e Söetianb»

Xung be§ StacteS eine rtarme Söercunberung unb freubige ätnerten-

nung ber unleugbaren SSegabung beS jungen SDfanueä nidit red;t

auftommen. Sitterbingg itarb ber $ianift burd; ba§ mangelhafte
Snftrument nur ungenügenb unterftüßt, ba baffet.Be für gorteftetten

otg ttenig ausgiebig fid) erroieä, roogegen baä jartefte ^Sianiffimo ju

glüdtidjer (Seltung getaugte. £em Begleiter ^>rn. ®refiler ift

für feine biScrcte äurüct^attung wie für fein liebetotteg @in-

ge^n auf bie S5efonberl;eiten ber SSortragenben pdjfteS Job ju jotten.

Königsberg, am 5. auf tieljeitiges SBtriat;gcn jweitcS unb
jttjte« toncert ten g ranjiSfcSJEucift unb Statev © djar totnla.

— im 10. jroeite Soitde »ob §rn. unb grau §a&n unter

3)(ittoiifung ber Cöttentbat unb 5Eag. — 81m 12. Soncert

»on Stuguft SÜBil^elrnj mit Dlena goltman, (Seorg Seitert
unb 3ean 5Ricobä (Scconitagn.) : ©onute Ob. 57 »on 33eetbo»en,

älrie ton §änbet, SBiolinconcert »on SBeettjoten (i. Kocturnt
Dp. 27 ton S£l)0»in, SSerceufe »on ©djumann, ©djerjo O». 31 »ert

<SI)o»in, SRcmanje »on SEilb,eImj, Stegie ton <Sinft, fd)rocbifd;e« Sieb-

ton SErangel, „25er atme ^eter" »ort ©djumaan, 2;e«burnocturne
»on £b.otin-aBilbelmj, 2tir »on 53acb unb gaufit^antafte »on i'tfjt

gtüget »on ©ed)ftein. —
Jeibjig. Slm 10. ©djitterftier: §erbftlteb für Sbor »on Sßid)-

ter (Sbomanetdjor), ©oloftücfe für Sla»ier (,,2Barum?" »ou ©d;u*
marn unb Sfc'attabeCb. 20 »on 8?eined;e, »orgetragen ton bemfetben,)*

(£b,ovgefang „Seutfdjlanb" ton ü)fenbeI8jofyn, „Si'albgeffcräd)" unb-

„gtüblingsnad)t^ »on ©djumann (@ura), Sedamationen nnb geft»

rebe ton -15rof. etern au8©re8ben. — Slm 12. britte8 Eoncert ber

,,©uterte". 3nr geier be8 golbenen @b,ejubila'um8 be8 Sßnigs unb
ber Äönigin ton ©adjfen 3ubelou»eiture »on Siieber, 2lrie au8 ,,@u»
fanna" ton §änbel nebft Siebern torgetr. ton §rn. Siegele au»
®re8ben, 33butftm»bonie ton Schümann unb Les Prdludes »ort

Sifjt. — ätm 14. ftebenteß @eroanbtiau8concert: ©etenobe für Ord;.
in biet Sauen« »ou 3aba8febn (neu, SDinfcttt.) unter Leitung be8
Somtcniften, Slriofo au8 „Sain" »on 3Jiox 3 {nger nebft ©djumann'«
„®id)teUiete" gefungen ten §m. Sari §ilt, Smcttconcert 9Jo. 2
com», unb torgetr. »on Sart Steinede (neu, 3Jinfcr»t.) unb Ebur»
föm»b,onte »on SSeet^oten. —

Sugoä. Sonceit be8 @efaugterein8: jroeite Crdjefteiferenabe
ton Solfmauu, SIKojart'8 Eäburclaoietquattett jc. —

SDcagbeburg. SHm 2. erfte« Soncert ber Bereinigung: SSeet-

bcten'8 gbuifbmtfjonte, Sutoantbenouterture, SSagner'8 £ulbigung«-
maifdj, ©efangfoii be« grl. t. gerencjö aus $eft unb SSiolintor«
träge be8 lljäbrtgen |>öatmar aieujoni aus So»enb,agen. —
6rfte8 Soncert be« Säcilienoereine: S^erubint'8 Soboi«£aouter-
ture, Sutermejjo für ©treidjcrdjefter ton SBüerft, S^öre »on SBram»
bad; )c. — Sa« erfle atonnementSconcert ber Soge am 30. ». 3Ji-

tjatte fotgenbe« Programm: Sturf»ni*bcnie mit ber fog. guge
»onäWojart, Srte au« bem „

s
f$ro»b,et" foroie Sieber »on ©ra^m»

©djumann unb 3)far|d;ner, gef. »on grl. SSoräe au8 Seitojig, etfte«'

Soncert ton Söeriot, torgetr. tort grl. i». ©teinbarbt au8 ^Berlin,

SfcbVgenienouterture, älnbaute au8 bem brüten Soncert ton ©öltet»
mann ur.b La Eomanesca ton ©ertais für SMolonceH »oigetr. »on
$rn. ©tablfneebt foroie 3ubelou»erture ton Seber. —

äftainj. Im 9. jum Sa'citienjeft unb jur SSorjeier »on ©djil»
ler'8 (Seburtetag erfte« 85ere;r«concert ber Siebertafel unter Settung
»on S u r fottic unter SOiitroii tung ber Obernf. aKarieSSubifdjotoSlij.
unb be« Sßianifien 3utiu8 Sutbs au8 äBie«baben : jroeite Seono«
renouterture, 33eetboten'8 Sbortbantafie, „Ser Zriump^ ber Siebe"
für ©oti, Sbor unb Drdjefier »on §rm. Sobff (j. erft. W.), Son»
certpüd »on Sifjt (Cutb«) unb „©djön @aen" »on iBJar ®rud)..

äKannbeim. ätm 7. mufifalifebe atabemie: Seettjoten'S er$e
©»mbbonie, 8Jtenjiou»erture, Sta»ier»orträ'ge »on 3Kar Sogritfdj.
unb ©efangfoti ton grl. ©djröber. —

Dürnberg. 3n ber äftuftffdjute fam bei ©elegenbeit ber?Jrü^
fung ber Süiittel- unb Oberltaffen am 18. ». ä)f, u. «. ju ©ebßrt
Outerture ju „Sönig ©tetban" »onSeetboten (adjtbänbig), 1. @a§
»on SDiojart'8 Sburfonate für jroei Slatiere, jroei SBaljer O». 64 unb
Ob. 69 ton Sbotin , Stube ton ©t. QtUti, 3?onbo Ob. 51 »ort
SBeetboten, ©onate Ob. 24 tonSRuboltb SSiolc, ©onette in Sbur
nacb Petrarca, Au lac de Wallenstadt unb fbantafie unb guae
über S3SIS§ ton Sifjt —

SRotterbam. ätm 14. erfte« Soncert ber Societe" de Voor-
zang unter SBargiel'8 Sirection: jroeite ©tmtbonte »on iBeetbo»
»en, Smottfbmbbonie »on Sietrid; unb eine Dueenure »on^aan
unter beffen Seitung. —

£orgau. Slm 2. äuffübrung in ber ©tabtfirdje unter Settung;
»on Dr. Saubert: giguration über „SBom Gimmel boeb, ba forum*
idj ber" »on Öadj, SBufjtieb für ©oeran »on ©eetSjoten, ätiotetten »ort
©teü unb Jpauttmann, Adagio religioso für SBiotiue »on sBott,
abagio für Orgel unb Slriofc für i'ioloncctl »on 3J(erfel, Öafjarte
au8 „faulu8" foroie *(Jrälubium unb guge über „Sin' fefte ©urg ift

unfer ®ott" »ou ©ebbarbt —
£rieft. Km 4. 5Jo»ember @oire"e beS Soncertfanger« S.

3{ abgäbe rt unter SKitroirlung beS jungen tatent»otlenS3iolmf»ieler*
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9L (SajUltt in* baeSsdc-Mitfetg-.' * . .51, hxi. SU*
fubrung tarne« ©efänge »mt 3Honiu8^--.

. Sfontj«».', $\)4,* 3Ki-$ari,
©cbumann unb «Säubert, bon 3ufttiimemalwetfeu u, t. ca« erfte

33ü>lineoncert bon Seriot. —
äBttn. am 2. Soncert Sülcw'S: (Ebromatifcbe pba.itaiu- ttttfc

Q«gt 9ir. 4 bet englifcben ©uiten sott öarb, gburfonate bon äKujart,
Sartattonen unb guge Ob. 24 »on SrahmS, jwet Sadaben aus fei-

nem Dp. 10. fowie beffen ©Smollfcherjo Dp. i, (SntoUfnite Ob. 73
bon SRaff unb äBaljer Don @cbuberi*Sifät. — Sas jweite Soncert am
7. mar anSfchließlicb Shobin gewibmet. —

yafanalnudirtfbteti
*—

* SHicharb SBagner bat bon ber©tabtSa»t'eutb baS Sur*
gerretfet »erliefen erf/alten. —

*—
* ©eorg 8 eitert Wirb mit Söilfieimj in bett sMonaten

Sßobember unb Secember eine größere Soncerttourue'e burd) 9?orb»
beutjcblanb unternehmen. —

*— * Soncevtm. §ecEmann Born Solner ©tabttbeater wirb mit
grl. Kettwig aus Seibjig in Sein einen Saclus für ftammerum«
ftfmatineen »eranftalten. —

*—* Slemönbi toirb in ßentberg concertiren. — Sind) SB i 1»

Ijelinj ift bafelbfl für tnebrere Soncerie angemelbet. —
*— * Santa Äabrer, toelcbe burch bie legten jwei Safere in

Pole.n unb Stußlanb mit ben heften Erfolgen concertirte unb ih«
ren bieSjährigen aommeraufentbaa ist berSErimm nahm, Wirb Bon
jefct an im Snnern »on 3lußlanb, in ber großen gafienjeit in St>log»

tau unb Petersburg concerttren, fit^j fotann in ihre §etmath nach.

SBien begeben unb fbäter eine Soncertreife nach. Slmerita unter«
nehmen. —

*—* grl. Söffe bomSeibjiger ©tabttbeater fegte an berSreS-
bner§ofbübne ibr erfolgreiches ©aftfbtel als@enta in SBagner'S „glie-

geubetn §oÜanber" fort. —
*—* SerSönigl. 2R3>. (ärnfi £ entfiel in SBeißenfelS feierte

bafelfcfi am 14. ». 3J(. fein 50jabrige6 Sienfijubiläum. —
*—* SJiS. §. STbureau in (Sifenacb ift com ©roßherjog »on

@ad)fen«Seimar-llifenacb jum Profeffor ernannt roorben. —
*—* 3n üJioStau »erlor bie taifert. ruff. SaCeHe ein »erbtenft-

bottes SWitglieb, ben Äammerm. (Srrtfi Pefcolb. Serfelbe ftarb am
7. Stuguft im 48. Sebensjabre. gnm testen Wak War er inSeutfch»
lanb unb ber ©d)toeij im 3ahre 1869 anwefenb. —

Urue nnÄ neu nnftubirlt ®p«n.*—* 3n §aag bat bie beutfehe SLbeatertrubbe *au8 Diotterbam

bett „Sannbäufer" mit bebeutenJbem (Srfolge aufgeführt. —
*- * Sn Srüffel haben unter Subont'S sbirectien bie proben

jum „Sannbäufet" begonnen unb hofft man baS SSBerf bafelbft'€nbe

Secember jur iuffü()rung ju bringen. —
*-* 3)ie Saffeler §offcübne fcraebte ©lud'S „Ortoheuä" in

ouSgejetcbneter Suffübrung bureb bie 2>amen 3 ottmeör (Orbbeu«),
©oltang (Snrbbice) unb Siemen« (3tmor). Sfeor unb Orcbefter

gelten fidj borjüglid). —
*—* Slu ber SBerliner $>ofoper ging Sberubini'S „SKebea"

mit grau ». Sßoggeububer, grl. Seh mann ic. in großentheil«

trefflid)er Seife in @cene. —
*—* 3n 2)1 ü neben foH im Secember eine neue Ober »on

9flbeinberger „beä SEhürmerä SEöchterlein" jur Sluphrung tommen.*—* SRotneo unb feiner 3ulie toirb bon ben Cberncombonifien
noch immer teine 8tube gegönnt. @in #r. Serger hat auch eine

ötoer gleichen 9camen8 com1>onirt
(

roeld)e je£t im italienifchen £hea-
ier ju Pari« einflubirt toirb. —

*—* 3n 2)certto tanjte türsltd) Sinorahin ber italienifchen Ober
jum erfien SDiat ihren ©chatteutans. glototo'S ©chatten bagegen toirb

feinttenSurjem über fämmtltche belgtfche Sühnen gehen, nadjbem er

ftd) in SSrüffel in günftiger SDSeife »refentirt hat. —

*—* Slm ?eibjiger Souferoatorium würben in ber gut bom
4. DctoBer 6iS 4. Sfiooember 74 neue @d)üler aufgenommen. —

*_* ®er 3Jid)arb äöagner-SSerein in SKannheim hat §errtt

Dr. Subroig 9t ^ I, je^t pribatbocent ber llnioerfität §eibelberg

für fünf bobuläre Vorträge über bas beutfehe äftufttbrama geroonnen

unb jroar roerben fich biefelben fcefchäftigen am 16. mit ©lud, am
23. mit 3Ho}art, am 30. mit Seetboben, am 7. ©eebr. mit

Se6er unb am 14. Sechr. mit Sßagrter. —

jenit i.jtUtal8-©enet'al^5Bevfammtuttg ab. Sem 9led>enf#aft86e»
ridjt bes ätorfi^enben §errn d. Soer^er entnehmen roir füiaenbeS:
S3on bew jroeiten ölatte, welches ber i*eretn rebigirt,' würben
2000 <gjcu*iave attb !>äter auf Seviaugctt noifi 460 naAgebru*,
baffeioe enthält 15 Sxuctfeiteit in grcge'm Cuartformat unb unter
äußrem eine längere Slbhanbluna »on Dr. 3nliu8 Sang, betitelt:

8Jicbarb SagnerS öntwidhittg all itimftler oi* 511m Segtmt fetner
refonuatortfehen SBtrffamfeit. ~ 3)ie Sorreflrnbeit;, im rergaugenen
Quartal (atabemifche §enetr,ät) belief fich auf 480' ifrn. 3it Sien
unb Sonn bilteten fich ,Hweigbereittc, »ahrenb ber .Sireigoeretn in
Prag in ben bertigen aUgemcineii aSaqnerberein überging unb (iqui=

birte. ®er ^weigoerein Böttingen fanDtc feinen erften söeitrag, be=
gleitet »ort einer ©ammlung ein. ©n grl. (2milie Sefeler fchidte

12£ ©tilben für »eretnSjwedte ein. iie Sle&acttott be§ 3cewior!er
3ournal8 erbat ftd; äluäfünfte über bie beutf*en geftfbiele unb erhielt
foldjc. ä)er öttebel

!

fchc herein in 8eis.;ia fdnefte eine Sufchrift unb
wirb ein (Soncert jum SSeften be8 Unternehmens »eranftalten. ShtS
SahremB traf eine 3ujd)rift mit photographifdint Hamm beä 9k=
ttoitalthcaterS ein. (Siefelben, bie £au»t= unb Seitenfront barfteltenb,
würben ben äKttgliebern »orgejetgt. ^ofmufttalienhänbler £acfel in
^cannhetm ertlärt feinen Settritt unb fteHt baS Arrangement »on
Vorträgen tn ituäficht. ®er Schriftführer §an« »on Sol^ogen fen-
bet eine (tterartfebe älrbett (eine wiffenfd)aftlid;e Stbhanblung über
Xara?ha'ufer) ein. (Sbenfo fchttfte ber SSorfirjertbe be§ afabemtfdjen
3Bagner»eretn8 in ©ötttngen ^err 3ttd;arb bon §agen eine fehr um=
fangreiche »iffenfd;aftltd;e älb^aublung über So^engrin ein. Seibe
arbeiten werben in ber na'd)ften aSereinSbubltcation '3er. 3 Aufnahme
finben. 21uS Sftiga traf bie SOIelbung bon ber Silbung einer Keinen
©eetton beS SJeretnS bafe(6ft ein. Sie waferenb ber gerienjeit
unterbrochenen üRufttahenbe fanben bereits am äftotttag ben 11. 9io»hr.
tm SönigSgarten ftatt.*) ®a berSJorftanb ftatutenmitßig $uriicftrat

(

würbe ?ur Neuwahl gefdritten unb würbe §r. Soerber jum erften,
#r. Slßmann jum jweiten aSorftßenben, ferner in ben SBorftanb noch
bie SBolf, Söttcher, «ölte gewählt. 3n bie ©tatutenrebifionS«
(Sommiffion würben bie ©ehäffer, Slßmann, Sßttd)er gewählt.*—* 3m »Orienten Concert populair hatte PaSbelou»

4
in

Pari« bie aüinjiouöerture aufführen wollen; bie iDcitglieber beS
Ord)efter8 hatten fich aber erttfebieben geweigert unb ertlärt, baß ber
Somponift beä Seutfdjen fiaifermaifcheS für fte nicht mehr eriftire.

Sie Pteffe war natürlich bieten mufitalii'cfeen ©trifern ju §ilfe ge-
fonmen, unb fah ^r. Pasbeloub fich genöthigt, an ©teile ber
Duberture jn„9tienji" jene ju„Ofceron" auf basproaramm ju fegen,

i 2118 nun baS 3auberhorn besSlfentb'nigS erfd)otl, ließen bie Wnhän-
,

ger äBagner'S bie 9infe: „SSagner! SfiBagner!" laut werben, worauf
;

bie „batriotifefee" Partei wieber mit Pfeifen unb 3ifd)en antwortete.
SJcit Bieler äliübe berfetaffte ftch paSbeloup baS iffiort unb brüette

fta), als baS ©tiafchWeigen hergefteßt War
, ungefähr folgenbermaßett

auS: „Steine §erren! 3* bitte @ie, baS ©efühl ju achten, Wethes
mir meine §anblungSweife eingegeben hat. Unfer ©djmerj ift nodj

i

ju lebhaft, als baß man »ollftanbig bergeffen tönnfe, baß bie Sünfte
ber Poltti! fremb finb. ©bäter werbe ich »erfuebett, bem @efd)macle

j

eines Seben gerecht ju werben, gür ben Slugenblicf ift es nicht

;

möglich." SaS Publifum gab ftch mit biefer Stttärung jufrieben,
unb baS Soncert nahm feinen ungeftörten gortgang, @8 muß übri»

I

gens bemertt werben, baß Bon ben beutfeben Somponiflen, auch »on
ben lebenben, SRttfytrb äBagner allein bon ben Programms biefer
Soncerte berbannt, unb baß noch fürjlicb j. S. eine ©uite bcnSad>-
ner (!) aufgeführt worben ifi.

—
*—* »tofftni würbe einft Bon einem berliner Sanquierj, 9Ja»

mens §erj Seer ein Paar jener 'berühmten italienifchen Stafenfehin-
fert überfanbt, mit ber Sitte, ihm ju feireiben, wie eS fein @obn
anjufangen habe, um Onoertureu ju?fchreihen. SR. ertheilte folgenbe
Antwort: „1) 3J£an muß bis jumäbenb ber erften Aufführung war*
ten. Sie 3nfptration wirb bnrth 9tid)ts leichter erroeett, als burch bie
ScothWenbigteit. Sie änmefenheit beS Sobiften, ber auf unfere ar-
beit wartet, unb ber änhlict beS bezweifelten Sheatet-SirettorS , ber
fteh bie £>aare büjcheiwetfe ausrauft, beforgen baS Uebrige, 3u mei«
ner3eit waren bie Sbeater-Sireftoren fchon mit 30 Sahren — Iaht.
2. 3cb habe bie Oubertnre ju „Othello" in meinem tieinen 3immer-
d)en beS Sarhaja- palafleS gefefirieben , wo mich ber wütbenbfte
unbJtahlfte^heater.Streftor mit nichts änberem als mit einem

*) Sie §§. Sari ©ehäffer unb Dr. Sari guch§ bähen baS
Arrangement berfelben übernommen. —
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Seiler SDteccaroni unb mit ber Srebung eingefperrt hatte, baß ich

ben Ott nicht lebenb früher »erlaffe, alo M« ich iucb bie legte 9cote

niebergefcbrteben bäte. 3. Sie Ou»ertttre jU Gazza ladra jcbrieb

ich, in einem Sacbftiibrhen be« @cala-£beater8 om Sage ber erften

äSorjieüung; bort hatte mich ber Sireftor unter äufftcbt »on eier

Sienern etngefpent, bie *efe"
,

ten, ben »ort mir getriebenen

Sert ben Eopifien, bie unten wartetet., burcb ba8 genfter psuroer-

fe«. 4. ©eint „Barbier »on ©e»illa" banbclte ich fcbon Ilüger.

3d) fcfjrieb gar feine Duserture fonbern fucbte eine h«»or, reelle

icb für ba8 ernfte ©tüd „©ifabctb" beftimmt bafte, unb ba8 *ßu-

blüunt war bingeviffen. 5. Sie Dutoerture ju „®raf Dt»" compo-

nirte icb roöbrenb be« Angeln«, Wobei icb bie güße im Saffer bielt

rtnb §err Augabi neben mir »on ben fpanifehen ginanjen fprach-

6. Sie DitBerture ju „Silbelm Seil" babe icb, unter gleichen Um«
ftänben gef^rieben. 7. 91m Seften ober ift ee

, 3br @obn td)vetbt

gar feine Ouöerture." — Unb an Sfp. 7. biete? originellen 9te«

ctpte« fyat fleh benn auebäfieberbeer mit befonberer Vorliebe geilten.

*—* @8 bewilligen lebenben Somponiften (Sb^renfolfce (f. @.

428 438 unb 449) ferner: 8. Ser Breslau er Drcbefter-Berein

3 bis 5 £blr., 10 Shlr., 20 £blr.. 9) Sie Sirection ber Soncert-

qefeüjctiaft in Solu 5 Sbft-, 10 Shlr., 20 Shlr. 10) Ser Sboma»

fdje ©efangberein in Breslau 1 Shlr., 2 Shlr., 4 Shlr. 11) Ser

Borflanb be« &äeilten»ereinS in grantfurt a/üJf. 5 Stjlr., 19 Shlr.,

20 Sblr. Saß hiermit beteits 11 namhaftere Soncertinftitute fäbren«

folbc ausgefegt haben, unb jwar jum Sbetl »on ganj * Beträcttlidjer

Silbe für beutfebe §oncert»erbältniffe
(i

haben wir befanntltcb ber

beutfeben ©enof ftnfcb, aft braniatifeber Tutoren unb Somponiften

su »erbauten, welche »or Äurjem in ibrem Organ „9<ceue 3ett" ben

betreffenben Aufruf an bie (Joncertmftitute erlaffen bat- Sa nun

ba« (Siujiehen refp. AuSjablen biefer (äbrenfolbe befonberS be8«

halb öielfad? auf ganj erhebliche Scitläufigfeiten unb ©djroiertgfeiten

ftofjen wirb, sfoeil ben (Soncettinftituten ber Sobnort ber meiften

Soroponiften unbefannt ober eS boeb. fetroer, beren genauere Abreffe

ju ermitteln, fo banbeln alle beulten Somponiften, welche mit ihren

3ntereffen in biefer SSejiebung irgenbroie beteiligt ju fein

glauben, am SRicbtigften, wenn fie äJiitglieber ber obtgen@encffert«

febaft ber Tutoren Werben (p. adr. SBaron ». Sebebur in Setpjig;

nieb^t ya »erwecbfeln mit ber ©enoffenfebaft beuticfjer SBübnen-

ongebBriger), Weil ber 4;orftanb jener ®enoffenfcbaft alle auf feine

3Hitgl ieber'entfaUenbcnSoncertbouorareeinjiebt, refp. beren (äinba'n-

bigung an alle biejenigen ©mbfänger »ermittelt, wefebe SKitglieber

feine« SBetein« finb. — Uebrigens fb'nnen wir niebt gänjlicb bie S3e-

forgniß unterbrücfvn, baß biejenigen Soncertinftitute, welcbe@brenfolbe

bewilltgen, fortan ftcb bie ännabme jebeä neuen SBerfeS boppelt über«

legen unb gar mancbeS au« ©barfamfeit jurüctlegen werben, welche«

fte obne biefe Slaufel aufgeführt bät'en. Umfomebr galten Wir

mt für »etpflictftet, s« beebaebten: in wie weit bie mit fo au8g,«<

jeiebnetem SBeifbiele »orangegangenen Soncertinftitute ibren @r»

flärungen aueb wirflief) burcb bie 2b «t entfprec^en werben, refb.

feiner 3eit bie in biefer öejiebung »erbienft» o llften unb »erbtenft»

lofeften befonberS ber» orjub, eben. —

3ur (Stnfäijrung jüngerer Gräfte.

'Ungetegt burcb, bte »on 3bnen ©. 439 au«gef»rocbenen ©ngang«-

worte geftatten @« mir 3brert Sefern Sinifle« »on £etnrt* ipofs

mann ju erjablen. 3c£) hatte fürjlich ©elegenbeit, »on bemjelben

folaenbe SomPofitionen fennen ju lernen:

Dp. 1. 3u>ei fcocturn»« für Ufte, »etltn, Sßote unb ffioef.

D». 2 3wet Sffialjer'Sabricen. SSerltn, ©imroef.

Dp.' 3. ®rei Oenrebilber für «pianoforte ju 4 Sanben. Qbenb.

Dp. 4. S3ier sweiflimmige lieber, öerltn, St. gürftntt.

Op- 5. Saprtccio für f fte. Berlin, Bote unb Swi.

Dp. 6. ^olonaife. Sbetibafelbft.

Dp. 7. Sartouebe, fomifche Oper in einem Slct. Sbcnb.

Dp. 8. 2rei Siebet für gtmifeiten üEb«. 6b*nb,

Do. 9. Ptif Sbwracterftüete für $fte. «Sbenb.

Dp. 10. gughette, üKenuett unb gefimarfcb für $fte ju 4

täuben. Berlin, ©tmroef.

D(). 11. aUbumblätter für $fte. öeft 1, 2. @benb.

D». 12. 3rn Sraum. Sbaracterftücf. Sbenb.

Dp 13. SSkljer unb Sofafenmarfcb für ^tanofortt ju 4

Sänben. Serlin, Sote unb 83oet.

Slacbbem icb bie »orltegenben SBerfe burcb ©tubtum genau fen«

nen gelernt, gelangte icb ju folgenbem SRefultate: ßoftnann befi^t ein
fetjöne« Salent, WeMjeä unjwetjelhaft in bem ©enre ber fomtfebert
Oper culminirt. Sie Oper „Sartouche", bk ftcb nebenbei burcb ein
68d)ß amüfanteä Cibretto »on geöecbner au«jeic$net, bat bei ibren
Aufführungen am griebrith -SÖilf)elmftäbt. Theater in öerlin fowie
in SBabeu-Caben, Soburg je. fict> ftet8 ber lebbafteften änerfennuna
fowobl »on ©eiten be8 *)Jublifum8 wie ber Sritif ju erfreuen gehabt
Sie Üliufif ift gractb'8 unb trefflieb gearbeitet. MeS ift fein, unb ge-
ffhmadsoll ohne irgenb einen 3u9 » ott Srisialität. Sabei war ber
Stator bemüht, jeber einjelnen $erfott Sharacteriftif ju »erleiheu, unb
es ift niebt beim Sollen geblieben fonbern auch gelungen. Jftei»

jenbe Stummem finb bie Söatlabe , ber Söaljer, baä ginale. SBet
bem effectiten SDlattgel an guten wirffamen E'omtfdjeir Opera mache
ich alle Sbeaterbirectoren auf ba* tefproct/ene Seif anfmerffant. @ie
werben ftcb, bem ^ublifnm unb tu britter i'inie bem Somponiften ba-
mit nützen, ber ftcb gewifj babureb angeregt fühlen würbe, fein befon»
bere8 älttgenmerf auf biefeg ©enre ju richten. 33on ben jtoeihänbi«
gen St)arafterflücfeu haben mir am Keiften Op. 9, 11 unb 12 ju.
gefagt. Slm iöeachtenewertheftcn ba»oit ift Op. 12 „3m Sraum"
;in phantaftifche« ©tücf in ©chumann'fchem ©eifte. Sie ^olonaife'
bagegen nimmt »erfchtebene Anlaufe, fommt aber ju feiner richtigen So-
talrcirfung. 2118 entfdnebene SBereicberung ber Stteratur erWeifen ft*
bie »terhänbigen Sachen. @ie tonnen burebweg für ben Sla»ierun-
terrricht »erwenbet werben, interefftten aber auch ben 3Buftfer bur*
eble SDielobif unb feine harmonifche 3üge. »18 befonbers hübfeh mbebte
ich bie gughette, ben Satjer unb ben Äofafenmarfch bejeichnen Sie
jweiftimmigen Steber Op. 4 ftnb einfach angelegt unb be8halb für
Anfänger mit SBortheil ju »erwenben. Sie Shortieber Op. 8 fann
ich aÜett ©efangöereinen empfehlen. Sarm unb innig empfunben
bieten fie einigermaßen geübten SJereinen tetnerlei ©chwierigfeiten bar'
3ebenfa£l8 war e8 mir eine ang.nebme Pflicht, auf bag 'freunblicbe*
Salent biefe8 jungen Somponiften aufmerffam ju machen. — —r.

Ätitifdjet Ängetger.

31te0r(timmtge ^efänfle.

Jlboff^fttsßctrger, Op. 8 ©etftUdje« unb SBeltltcöe« ; eine

©ammlung btcrfrimmtger St)6re für ®t)mna(ten unb fHeal*

fdjulen. Setpjtg, 6. g. Äafwt. —
An ©ommtungen »orltegcnber Art ift jroar fein SKangel, boeb

hat bte ©laäbergerfche, beren Site! ,®eiftticbe« unb Seitliche«"
wohl feines Sommentoi« bebarf, »or ihren SSorgängerinnen 5Dfanche8
»otaug. ©tnmal bietet ftcb beinahe auSfchtiefjlich Origtnalcompofttio»
nen, gtositäten »on burchweg anftä'nbigem, niemot« fragwürbtaem
©etjatte ; bann ift auch Sant ber funbtgen ßanb be8 §erau8geber8
in bte Auswahl ber ©efänge eine wohttbtaenbe aJcanntgfalttgfeit ge=
bracht. Ser ©arj ift meift fehr correct; ob e8 afferbtngä @. 36
brttte 3ette, »terteS SStertet jur Sermetbung »on Dcta»en nicht ratB=
famer war im Senor »tettetcht t ftatt d ju fchretben, ob ferner irrt

brüten Sacte bc§ erfte« Siebe« bte alterbtngg wohl ftattf)afte, im
ftrengen ©atje jeboch nur ungern gebutbete Duttenfortfchreitung nicht
lieber ju umgehen war, ob @. 25 im brttten Sacte bie Octaoen in
©opran unbSSaf? uub im brttten jum feierten bie ärotfchenSenor unb
SSafj fict) rechtfertigen laffen, ift $u bebenfen. 3m Uebrigen jebodb
»erbient ba8 Serfcfjen bei greunben be8 fcblicbten

, anfpruchSIofen
geratfehten St)orltebeS alle SBeacfjtung unb fann beffen allgemeine
Verbreitung burch ®infühntng in ©»mnaftal* unb aiealfch'utchb'ren

beftenS empfohlen werben. —
f&tüffaflenT^TM. in Sh^en Sünfchen würbe uni

fererfettS fofort entfprochen — wie aber »erhält e8 ftcb. mit ber
un« gemachten SBerfprechung — ? — B- in S. Sirb @te unfer
©rief »om 13. b. SUl. noch ficht erweichen? — P. inißn. Sarum
jögern ©te mit ber erbetenen Antwort? — N. in 6g. Unfer Sele=
gramm unb ber barauf noch gefarrbte ausführliche Brief wirb ©ie
wohl jn einem 9tefültate fommen laffen. — Dr. W. in @ie
werben ftd; um bte gefammte ^ünftlerfchaft 3b>er ©tobt SSerbtenft«

erwerben, wenn ©te mit 3hten Berichten in fo offener unb facbfun=
btger SESeife fortfahren. — 0. L. in S3. haben ©te noch nicht genug
eingehetttifi, um «ine ©enbüng »om ©tapel laufen laffen ju fimntn.

A- Cr. in JB. Sejen ©ie boch gef. bie ®rieffafien-©emerfmtge«
in 9(0. 32 noch einmal nach, es wirb 3f)nen bann über ba8, wa?-
wir heute meinen, ein Sicht aufgeben. — K. in^. ©af ftch bie bor»
rige S3t>eaterbirectton wegen eine« 33. noch nicht geäußert? —



Neuer Verlag von Breitkopf & Hau»-! in Leipzig.

Neue Salonstücke für Pianoforte
von

Alfttf f»oll.
Op. 141. „II Goarany-" Caprice-Bolero sur un Motif de Car-

los Gomea. 22J Ngr.

Op. 142. Scene du Oygne et Final du 1. Acte de l'Ope"ra

„Lohengrin" de Rieh. Wagner. Transcription
1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 145. „Rur ülas". Opera de F. Marchetti. Illustrations.

25 Ngr.

Iq brillantem Salonstyl gehalten, werden sich diese neuen
"Transcriptionen hoffentlich bald einer gleichen allgemeinen

Verbreitung erfreuen, wie ihre Vorgänger. Der Bolero aus

,,11 Guarany" bildet eines der zündendsten Vortragsstücke

des Componisten in seinen Concerten.

Verlag von J, Schuberth & Co.

in Leipzig u. New-York.

Nova No. 4.

Sennewitz, J. H., Op. 37. Trio en ot mineur pour Piano,

Violon et Violoncelle. 1 Thlr. 20 Ngr.

Döring, C. H., Op. 8. Fünfundzwanzig leichte und fortschrei-

tende Studien zur Beförderung eines klaren und vollen

Anschlages auf dem Pianoforte. Zweite, vom Verfasser
durchgesehene Ausgabe. Heft 1. 17£Ngr. Heft 2. 22£ Ngr.
Heft 3 15 Ngr.

KalliWOda, H-, Op. 2. Der fremde Buhle (The Mysterous Sui-

tor). Lied für Sopran oder Tenor mit Pfte. 10 Ngr.

Korbay, Fr., Op. 3. Die Wasserrose. Gedicht von Geibel,

iu Musik gesetzt für eine Singstimine mit Pfte. 7| Ngr.

Krebs, C, Op. 160. Kastlose Liebe. Soloquartett für 4 Män-
nerstimmen. Part. u. St. 15 Ngr.

£rug, D., Op. 78. Repertoire popoulaire. No. 24. Rondino über
Schlummer-Polka. No. 25. Die Wacht am Rhein, von Wil-
helm. No. 26. Hochzeitsmarsch a 4ms. a 10 Ngr.

Maylatht Op. 41. Paraphrase brillante sur l'air de l'Opöra
Faust pour Piano 7J Ngr.

Molleahauer, Ed., Der Prinzen-Laucer (Quadrille a la Cour)
für Orchester. 1 Thlr. 12$ Ngr.

Dasselbe Für Pfte. 7£ Ngr.

Raff, Joacb., Op. 167. Vierte Symphonie in Gmoll für grosses

Orchester. Part. 5 Thlr.

Dasselbe Orchesterstimmen 6 Thlr. 15 Ngr.
Dasselbe Ciavierauszug zu 4 Hdn. vom Comp. 3 Thlr.

Schuberth, Jnl., Kleines musikalisches Conversationslexicoa

für Tonkünstler und Musikfreunde. 9. durch ein Ergän-
zungsheft vermehrte, bis gegen Ende 1872 fortgefübrtejÄuf-

lage. Geh.Ja 1 Thlr.

Dasselbe gut geb. a 1\ Thlr.

Dasselbe Pracht-Edition mit Portrait des Verfassers

a 1| Thlr.

Schümann, Rob-, Op. 68. Jugend-Album. 43 kleine Ciavier-

stücke, bearb. f. Pfte u. Flöte. Heft 4, 5, 6 k 20 Ngr.

Am Couserservatorium der Musik
zu Stettin

ist die Stelle eines Lehrers für die mitt-

leren Classen des Ciavierspiels am 1. Jan.

n, J. neu zu besetzen. Gehalt 500 Thlr.

^Meldungen an den Direetor Carl Kunze.

i In ü:ciuem Vertage ist erschienen :

Op. 80.

RWDER-ÜLA.VIERSCHULE
in fasslicher und fördernder theoretisch- praktischer
Anleitung, mit mehr als 100 Originalstlicken und
Uebungen. Eingeführt jin zahlreichen Conservatorien,

Seminarien und Clavierlehransta'ten. Revidirte und
verbesserte Originalausgabe. Achte Auflage.

Preis 1 Thaler.
Leipzig.

C. V* §Wt Siegel» Musikalienhdlg.

|

(R. Iii iinem *im .

von

C. F. KAIINT in Leipzig.
Erdmarmsdörfer , M., Op. 14. Verloren und Gefunden.

6 Lieder für 1 Singstiulme mit Pfte. 25 N ^r.

Hansel, A, Op. 100. Jubel- Walzer für das Pfte. 12 j Ngr.
Haadrock, Op. 75 Frühlingsblüthen. Zwei Ciavierstücke.
No. 1, 2 k 10 Ngr.

Klein, Carl, Op. 4. Sieben Ciavierstücke. 20 Ngr.
Kuatze, C, Op. 181. Hefi 1. Leicht ausführbare zweistimm.
Psalmen für den Schulgebrauch. 10 Ngr.

Landrock, Gust, Op. 15. Ständchen aus dem Süden. Salon-
stück für das Pfte. 10 Ngr.

Louis, P-, Mai-Röschen. Meine vierhändige Stüeke für das
Pfte. Heft iL N. A. 20 Ngr.

Marie Elisabeth, Prinzessin von Sachsen- Vleiniugen, Will-
kommen! Einzugsmarsch für das Pianoforte. 10 Ngr.

Idem für das Pianoforte zu vier Händen. 10 Ngr,
Idem für Orchester. 2 Thlr.

Rainann, L., Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauch beim
Unterricht des Pianoforte. No. 1,2,3,4 a 10 Ngr. 1 Thlr.
10 Ngr,

Reimann, Th„ Op. 3. Salon- Polka für das Pfte. 10 Ngr.
Op. 4. Mazourka de Salon pour Piano. 10 Ngr.

Reinecke, C, Op. 115. Vier Gesänge für vierstimmigen Män-
nerchor Part, und Stimmau l Thlr. 5 Ngr.

Schupps, A., Op. 9. Vier Ciavierstücke. 20 Ngr.
Seidel, F. W., Glöckeben-Polka für das Pianoforte. 5 Ngr.
Slansky. L., Zwei Lieder für eine Singstimma m.Pfte. No. 1.

„O sag' es noch einmal." 10 Ngr.

Idem. No 2. „Vergissraeinuicht." 1{ Ngr.
Walzer, Zwei, eines Wahnsinnigen für das Pfte. 5 Ngr.
Wollenhaupt, H. A., Op. 5. Grande Valse brillante pour

Piano. N. A 15 Ngr.
Op. 13. Trois petits Moreeaux de Salon pour Piano.

No. 1. L' Amazone. N. A. 10 Ngr.

von

Beethoven's neunter Symphonie
unter

Üidjurt Hagiter in Bnurcutl)
(22. Mai 1872)

von

HEINRICH P0RGES.
Preis 8 ÜTgr.

(Der Erlös ist für die Auffihrung von R Wagner's Bühnen-
festspiel „Der Ring des Nibelungen" bestimmt.)

Leipzig. C. F. Kaimt.
Crutf nun «tun» unb Ko»p« («. DennsarU) U Htmjlg.



cScipjtg, öen 21. 'gtoDemfier 1872.

»ort Meter gettfttirifr erfSemt ler-e ' e

1 Wuntmer »ort 1 ober l1^ SSsacn. 1'ret*

be« 'Jatiratmqe« (In 1 »anbei 4»a Ib!r.

s
)i e u c

Ju'crtionflgebubren fu '^ettljetlt •> $tgr.

ilbonttemsnt nebmen ade »l'oftttmter, a*ud)* f

»TÄuftfalieii» unE> Äuuft-^anblun«en an.

SBerantwortlidser iRebacteur mit öerlegtr: £. -f. 3{a§n( in Cap^it).

5U8*n*r * Co. in Sonbon.

$&. >«nan> in @t. Petersburg,

©tbrttjn« * Waljf in SSail'djau.

«tbtüs« §U8 in3üriä), S3afet u. @t. (Satten.

.V? 48.

gl). J. Hoottiaan * Co. in ämflerbatn.

<E. Sdjäftr * llotosi in ^tfobelb&u.

f, gifcrotKntiad) in SBten.

HJelltrmann * lomp. in 9iero-3)^r{.

5nbalt: Siorjitätenfragen. — So r t e f t> n b tu j (SeitJjtf). £>reäben, (Sifenad).).

— Kleine 3ettuna (Sageäseftbidne. Betmifitite«.). — ßritifdier änjeiger.

— älnjeia.en. —

^oöttötenfrageiu

©»rädje man Semantem, ber feie muftfalifd)en SSerlagS*

fataloge «Kotiat für 2Jlonat, Kummer für «Rummer getotffen*

Ijaft burdjlteft, »on 5Ro»itätertnott> , gemtfs mürbe er an ber

Formalität unfereg fSerftanbeg ?u zweifeln fid? berechtigt mahnen.

Sergej ja bod) fein Sag, ber nid)t eine neue Äunftgeburt,

gleichviel ob eine lebenbe ober tobte, gu begrüben ^ätte, »erfliegt

ja bod) feine ©tunbe, in ber nid)t bier ober bort ber Ätel

eines gom»onifien bebeutfame QJtuftfoffenbarungen auf bem 9t o*

ten»a»iere feftbannt. Stünbigt beinahe niebt jebe Steferung

irgenb einer gad)äeitung cine »/»^rbaft bebeutenbe 9to»ität"

an, unfc füllen ftd) md?t fetbft bie ©»alten »olttifd)er 3our*

nale mit ben »oütönenbften 9teubeitgan»reifungen? Sei fol«

d)er gruä)tbarfett bennod) Langel an 9to»itäien? SBir

behaupten tfjn unb ftnb mit 2lnberen ba»on überzeugt.

9tid)t jwar, als ob mir uns ber Sljatfadje übermäßiger $ro*

buctionSluft »erfä)Iiejjen wollten, nidt>t aud), als ob wir

über ben äöertb, jener marftfd)reterifd)en FJtedamen uns im Un«

flaren befänben: fooiel aber fte^t feft, bie Quantität ber erzeug«

niffe ftebt ju beren Qualität in feinem tjarmonifeben SBerfc>ält*

ntf. 2luf ©ette ber erfteren ift ein <ßluS unleugbar, unb bog

«KinuS ber lefctren ftimmt oftförmlid) mebmütfjig. ©oll man nun

etwa angefleht« biefer 33etrad)tung, gteid)wie ©eroinug einji

nad) ©ötbe'S lob ben bid)tenben Jünglingen 2)eutfd)lanbg ju*

tief: nunmehr, wo bielSiteratur auf lange Seiten bjnaug ib,ren

8lbfd)lujj gefunben, bag felbftftänbtge *ßrobuciren auf ftc^ beut*

ben p laffen, — foH man an bie fd)affenben SDiuftfer ber

©egenwart einen ähnlichen, fretliä) wenig tröfiltd)en3uruf rtdj*

I

ten ? Ober foff man, rote feiner 3eit Srenbel anguratfjen für

j

gut fanb, mit ßompofittonen nur auSfd)laggebenbe JKänner —
SBagner, Sifet ftd) betljättgen lafen? — 35te ©rfabrung t)at

gejeigt, ba§ mit Verbieten Wid)t« erreiebt mirb, bält ftd) bod)

faft jeber ber comeonirenben Sünftler in ®eutfd)lanb für aus«

fcfcilaggebenb* ÄetncnfallS fann eine ÜDhiftfltteratui auSfdjltef«

lid) »on einer geringen 2tnjal)l ©d)affenber, unb mögen fie

|

bie b^odjbegabteften ©eifter fein, mögen fte fogor ben SEBeibefug

! beS ©eniuS erbalten baben, beftrttten werben; unb »om #aine

I ber Äunft gilt »or Mem Ub,lanb's ftböneS SBort: „SDaS ift

greube, baS ift Seben, wenn'S »on allen 3weigen fd)aHt". '-Bringe

bab, er Seber ben "Kufen fein ".od) fo befd)eibeneS Opfer bar, nur möge

er als ein «Berufener ftd) auSwetfen. fieiber bringen fid) me^r

unb met)t ©tümüer, eitle Dilettanten auf baS ©ebiet ber Som»

»ofitton, unb ib,nen atterbingS fann nid)t oft unb nad;brü<f»

lid) genug 2I»elleS' Sffiort ins ®ebäd)tnif gerufen werben : ,,©d)u«

fter bleib bei beinern Seiften!" Unfertige ©qeugniffe überfd)wem»

men ben «Dtuftfalienmarft, b,at ja bod) fiiSfow, ber ©attyrifer,

einmal bemerft: um ein ©d)tiftfteller werben, bebürfe man
nur einer gäi)igfeit, nämltd) ber: bie 24 «Budjftaben beS 211»

j

»tyabeteS rid)ttg aneinanberjureib,en. Sagt ftd) tiefer 2luSf»rud)

I nid)t aud) auf bie ©djmefterfunft, tie «Wuftf, übertragen — mu-

|

tatis mutandis? Sßie letd)t, benft man, ift baS ©eb,etmni§

beS gomponiftenrubmS entbeeft. Sebarf eS baju einer anberen

gerttgfeit, als 9lote hinter 9lote auf ben fünf fitnien glüeflieb,

unterzubringen? 3" ber S^at gewähren »iele Som»ofttionen

ben überjeugenben (Sinbrucf, bag fte einer fcbranfenlofen ©elbfi*

»erblenbung, einem lad)erltd)en Sbrgeij entfprangen. Sein fffiun*

ber, wenn man fte für SRutten b,ält unb fte mit ber ©tunbe

tbreS ©rfdjeinenS pgleid? in ber (Erinnerung begräbt. Unb

felbft im #mbti<! auf coloffale 9Jotenftö§e relati» beffrer ®r»

jeugntffe fann man nid)t umfetn, mit Sefftng auszurufen: SGBte

»iel «JteueS unb ©uteS! nur )d)abe, ba§ baS 9leue ntd)t gut,

unt tag ©ute niebt neu ift. 3>»ecfIo$ wäre eg, mit unferen

fünjHerifä)en 3«ttgenoffen ju ®erid)t ju geb,en ober tb,nen bie
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SBürbe, SBebeutfamfeit tytd Sctufc« im icne tw9 iüloxww
Hg er« in« ©ettmfjtfem jurfidjurufen , ladjerlta; ift e« i'jgai,

unfere 3eit, ba fte terbdttntgmäpig nur in geringer 3abl SöSeife

»on monumentalem (geatzt berMferina,t , ter muftfaUfcben

3m»otenj ju jetfyen. Sollen wir gerecht fein, fo müfjen mir

bem Schaffen ter ©egenwart gegenüber ten smecfcntfrrecbenten

2ftaajjftab ju gewinnen fucben unb ter liegt, rrenn wir nicht

irren, in folgender (Srwägung: Sobaib bae ©efdbledt ber #e«

toen feine .§>elbentt;aten «errietet unb bie iiinen »om Scbicffal

jugebaeite SMiffion erfüllt bat, bleibt ben Epigonen nur übrig, ton

ben SBrofamen fid) p näbjen, bie »on ber Seichen Jifcfye fte»

len. SDie Srfdjeinung, bafj nad) großen fiunfterocben, in wel«

djen ein Solf beg Sefucbeg ber 2)iufen »er 2lHem ftd; 511 er«

freuen fjatte, in wcldjent ber ©ö:ier ©eift in geffcigertem Q}Jaafe

über feine 8anbe auggegoffcn feinen uub bie Jbatcn biefeg

©eifte« für ewige Seiten ben Kacbgeboven wie hohe 2eud)ttf;urme

entgegenftrahjen, bie Gsrfcfeeinung , baß bann bie funftprobuc«

tion felbft einen wenn nicht fdjiDäcfelicberen , fo bod) weniger

ausgefragten ßijaracter annimmt, ifi eine bei aßen cioilifirten

Stationen p beobaebtenbe unb leicht .erflärbar. 91 n Stelle be«

au« angeborner Kraft faft unbewußt fid) du§ernben Schaffen«

tritt bann ber berechjicnbe SSciftant unb wa« früher förnig unb

fraft»ot(, wenngleid) etnfad), faß imfcbeinbar auftrat, febreitet

bei un« nicht feiten auf hoben Stellen einiger, ohne mit glän«

genbem glitter innere ^ohlb,eit verbergen p fonnen. SKit 0te c^t

mad)t man ben Sitten ben Sßorwurf, fie i»räd)en mitunter p
wenig geiftroU, wir hingegen leiben an einem nicht geringeren

gehler, nämltd) an tem te« ©cbwulfteg, ber uns tap »erleitet,

bie einfadiften £)inge in moglicbft gefebraubter 2tu«brucfSweife

initpttietlen. Sie Simplictfät ter Vergangenheit ift aHerting«

für un« unerreidihar, unb fie co»uen p wollen, wäre im«

fluge« beginnen. Sineg aber ift auch, bem SWoternen noch

möglich,: einen flaren ©etanfen flar, ohne Scbwuljt, fdiön,

otjne müßigen glitter, richtig, obne Steifheit wieterpgeben.

3nwieweit, ober richtiger, in wie wenig bie neueren gr«

fcfjeinungen im £)urcbjcbnitt tiefem grforberntß" entf»rccben,

fennt jeber in ber Sageglitcratur Sewanberte. (Sine golge

jene« iWangelg ifi ber Ueberfluß an Banalitäten, unreifen, un»

barmonifeben <Jkobucten. Sine weitere ßrflärung für bic »er«

f)ältni§mäj?ig geringe Sebengbauer fo »ieler com»ofitorifcber @r«

geugniffe giebt folgenber Umfianb. UDer größte Jbeil ber g,om*

»oniften befieht au« febr fcblecbtcn Slcfihetifern. SBeit entfernt,

»on tijnen p »erlangen, fie möchten $bilofo»6ifä>e Unternehmt»

gen anfteüen über bie Hauptfragen ibrer fiunft, »or Slllem

über bie fiwierigfte, banteint) »om Scrljältnifi ber gorm pm
3 n h a 1 1 ber Jonfunft, wünfd)te man boeb Sielen wenig«

fien« einen Stljeil be« 3nfitncteg, ber eben baß Sichtige ganj

»on felbft bem Slutor in bie geber tictirt. 9cur p oft tritt

ba« !Mt§»eil)ältnl§ pi|d)en beiben gactoren p Sage unb um
ta« fiunfiwerf im eigentlid;en ©inne ift eö gefd?ehen. SDie

lieberjeugung, baf ber 3«^ alt bi e gorm fchaffen muffe,

tag er tag »ISrimitioe ift unb teä) nur in ber gorm unb fo«

mit gewiffermaüen als ein nur gecunbä'reä erfdetnt, ift noeb

nicht genug beherzigt, Biel lieher glaubt man jeben erfien heften ®e«

banfen in biefe ober jene ber heroätirten Schablonen einjwän«

gen ju fönnen. 9catürlid) ift eg bequem, fieb in ein (Schema

forglog ju betten, aber in ©ad;en ber Äuuft foüte bod) eine

berartige ©emüthlicbfeit allmählich aufhören unt einer bewuft«

rollen Strenge $laj} machen. —
3d; habe febemhar mit Vorliebe tie €cb,attenfeiten beg

9lo»ttäte>ii«arfte« ^er.bocgeDoben
;

bod) befemte ich cbenfu un-

;
»erhöhten, aueb lict)t»o[len (Srfctieiiiungeii auf ihm begegnet ju

fein; nur bleibt ju bebauem, tap bag ®ute, fofern eg in an»

forucbgooüeten gönnen auftritt, ju wenig unt nie früh, g es

nu g b ea d) t e t Wirt.

@g muf offen jugegehen werten, tag große 'Jjublifiim

-

id) faffe hier »or Stllem tag Soncerttublitum im 21uge, trägt

nicht einmal Verlangen nach möglich,fi maind;faltigen Dcorita»

I

ten; ib,m ift bie Sorfüfcrung eine« halben £n|enb männlicher

:
ober weiblicb,er Sünfifer meift wertfjBolIer alg bie ron ebenfo »ielen

|

unbefannteren SBerfen. @g entfcb,lie§t fid), »eil jebe 2luffüt;>

rung für nichts alg einen angenehmen 3fitfertreih anfehenb,

nur ungern ju einem größeren Slufwanb geiftiger Sammlung,
wie fie bod) ter ©enufj einer 9ceubeit erfortert. Ue'bertieS

halten eg Siele für eine fd)öne $ffi<$t ber Pietät, einjig

tag fch)ön unt gut ju finten, woton il;nen fchon ber theure

Sater ober ©refoater mit Segeifterung berichtete. üMefe all«

gemeine Urttjeilgträgbeittft nictjt'geeignet, auf tie fchaffenben

ßünftler einen anfyornenben (sinfluß aug^uüben. Soncertbirec*

tionen anbrerfeitg jiel;en flct> ber 21uf* unb (sinfüttrung »on

!
9lo»itäten gegenüber unter aßen erbenf(tchen 2htgflüd)ten nur
ju gern aug ter <£d)tinge. Qruax ifi mir unbefannt, »er tag
SBort „Srherimentiren" erfunten, toch, glaube ich, fid)er, ba§

e« aug tem ©cboofje irgent eineg (£oncertinftitutgaugfcb,uffeg

juerfi h}er»orgegangen ift. 9liemanb wentgfteng machet fo gern

»on biefem gebeimni§»olIen SBort (Sehraud), wenn eg gilt, ein

neueg Chug auf bie Seite ju fchieben ; niemant fonfi »erfchanjt

fieb binter baffelbe fo gern, um eine unrerjeihlictie 3iad;lä|figtcit

in ter Serüdfiebtigung neu erfch/ienener SBerfe 31t bemänteln.

211g fiefeenbe gormel ftgurirt für gewiffe gäüe: „ter 3wecf im«

ferer löblicben ©efedfebaft fann unmöglid) barin herüben, mit
„(sjoerimenten" »or tag $ii61f"m ?u treten; eg will für fein

©etb etroag Solibeg, SBewäljrteg, fur$ wir bürfen eg nicht wa«
gen, ju ,ei»erimentiren', wir haben febon ju fctjiimme Srfah*
rungen gemacht". SDag finb SHetengarten, wie fte aflwinterlicb

bem SKunbe gewiffer ©irectoren, Sapellmeifter k. entftrömen,

JRetengarten , leicfet l)tnge!>rocben unb tod) »on großer Sebeu«
tung unt nieterfdilagenber SBirfung für einen jungen noch

namenlofen Slutor, beffen Sehen gglücf nur ju oft »on ber Slufi

nähme ober SIblehnung feine« ffierfe« abfängt. 3ft e« nun«
mehr nich)t entlieh an ter 3eit, auf Littel unb SBege ju fin«

nen, »ermöge beren tie Sluffübrung hebeutenter Moritaten we«
niger abhängig »on ter ©unft eineg einzelnen Sa»etlmeifterg

j

2c. gemadjt, »ermöge teren jeteg neue Sffierf quasi »on SRecb/t«»

I wegen öffentlich pr SarfieHung gebracht wirb ? SBetben ja
1 hoch 3a6r au« 3ahr ein jur ®t;re teutfdjer Sihaffengfraft

SZBerfe gefchaffen, teren ©afeingjWecf nicht im ätojtfalien^änt»

{erlaben, fonbern erft in 2luffüh;rungen erfüllt wirb.

2J?it ber ©rünbung beg „Stügemeinen SDeutfdjen aJiuftfs

»erein«" fowie lofaler Jonfunfileroereine jc. wirb jwar biefem

Sebürfni§ bereit« einigermaßen entfaroeben. 35ocfa bleibt tie

in tiefen Greifen gewonnene Oeffentlicbfeit immerhin nur eine

befebränfte, wohl geeignet, um unter gadjgenoffen ftch befannt

ju madjen, bejie.^enblicb, ihre Sichtung ju erwerben. Um aber
würbigen SBerfen jüngerer Talente bie SBah)n ju allgemeinen
^ublicttät p bereiten, bürfte fid) »ielleicbt bie 2Iugfül;rung fol*

genter, »orläufig freilicb nur fci^entiafter Sorfchläge emrfeb,Ien.

3n jeber größeren SKufif»erlaggfiabt conftituirt ftd; ein«

„iffiufifnositäte^SommifJion". SDag fte th,«nlid)fi nur
au« un»arteiifcb,en, comeetenten poerläffigen SKännern heftete,
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tjt natürlich rceftitüicbe SBebinguttg. 3&r liegt ob, bie aüiäbr»

lids erfcbetnenben größeren Siositäten für Drcfeefier, Si;or,

Äammcrmufif ic. genauer ju ^tr^ltrcu unb jit entfcheiben:

toeldje ron benfetben au ff . n g $ w er 1 b jinb. 3)ie GLom»

mifftonen ber rcrfd)ieteneit «täbte fiatten ftd) in türmten 3»^
fcbcnrauraen tjegenfeitig Bericht über bie Oiefultate ttjrer Üßeofr*

Ortungen ab unb befürworten roecbfelfettig bic Stuffüljrung ber

ausgewählten Ocoritaten in fogenannten

„3t u e fi el lu n g i c o ncer t en" analog ben KunftauSftetTungen

ber äKaler unb ©ilbbauer. 2)ie Soften tiefer Soncerte haben

bie beireffenben Verleger unb (Eomponiften in tnoglidjft genau

(aualog. ben oon jebera SBerfe beanfpruebten Kräften, ber $robenjeit

jc.) feftgefteüten SBerbaltnifJen aufjubringen. Siefje ftd) ein gonbg

für foldje 9io»itätcnconcerte, in weisen alfo a ugfeblte fslicb

9ceue3 boren, in'$ Sieben rufen, fo würbe obiger *ßlan um

ein gute« £beil leichter realifubar fein. Unb ba Deutfdjlanb

tunftgönner hoffentlich in nicht geringerem £>caaüe beftfct al«

i- 33. granfrei*, fo würben Unterfiügungen »on tiefer ©eite

ber wobt au* ju erwarten fein. Sffltr laffen et f)eute mit

biefen Stnbeutungen bewenben, in ber Hoffnung, auf it)ren 2lu3»

bau in ber golge eingebenber jurücffommen ju fönnen. —

t£orrcjpoitDeu$.

Seidig.

Sa« fedjfte ©etoanbb auScoucert, sugleicb p einem gefU

Soncert jur SSorfeier ber gotbenen §ocbsett beS fb'nigS Sodann unb

ber Königin Slmatie »on ©aebfen geftempelt, »erlief totel weniger

feffelnb als bte Vorausgegangenen, obgleich man eigene, bie sBebeu*

tung be« £age8 in fpienbiber SuSftattung befunbenbe Programme

bierju platte bruefen laffen. SRicbt» Don söegeifterung war tu ber 3"'

börerfebaft wabrjunebmen; mit einer ©leidjgültigteit folgte fte ben

Vorträgen, welche wahrhaft erfältenb wirtte. Ob hieran bie ju

©ebb': gebrachten GEompofittonen fcbulb, muß man freutet) bann ans

nehmen, wenn wir an beren Ausführung nicht« @rbeblicbeS p ta'

beln finben, im®egentbeil befentten müffen, baß befonberS bte Sböre

eine Sorgfalt beS ©tubtumS an ben 'lag legten, eine güüe unb Sraft

nebft Sobllaut be« £one« offenbarten, Wie wir bieS im @ewanbf)auS

nur feiten anjutreffett gewöhnt ftnb. 3n ber £bat War feine ber

gewählten Soncertnrn. Bon jünbenber traft, Weber 8tetnecfe'S

Salvum fac regem für ÜKännercbor , noch Hauptmann« aHju be,

fannteS(l) 2rauung«lieb ,,3d) unb mein §au8", nod) bte metbamor«

»bofirte @ ad)fenbtimne, in Welcher grau $efcfcta»8eutner ben

erften SßerS folo fang, toährenb bte jwei übrigen im £utti gegeben

würben — eine etwa« tbeatralifcbe ,
opetnbafte 2Jiantpulation, bie

benn auch al« halb berungtüdt ju bejeiebnen tft. Slucb ein geft-

utarfch Bon Sabtb erwies ftd; als Bon ju Wenig biftinguirter Jpat«

ung, um ju interefjtren ; unb SDienb etsfobn's „Sobgefang", ber ben

jwetten £beil bitbete, bermochte ebenfowenig in feinem fBntBbc.mfcben

Sbetle ftd) ©butBatbien ju erwerben; fein Sffianber, Wenn an tiefem

Slbenbe baä ^ublitum unter bem S3anne einer ber gejäbrlicbften aller

©btttnnen ju ftehen fdfien, nämlich unter bem ber Sangeweile, ©elbft

bie foliftifchen Seiftungen einer $t\ä)ta unb bte anertennungswürbt«

gen ©Benben beägrl. ©u^fthbad) Berfcheudjten fte nicht; bem £e»

noriften §rn. SSBoworStt) Bon ber Sßerliner §ojoBer wollte e8 gleid)=

fall« nicht gelingen, allgemeinere SEbeilnabme JU erweefen, weil fein

Crgan nicht mehr ergiebig genug, um nicht mannigfache änftrengung

ber £onerjeugung ju Berratben; auch erinnerte fein Vortrag juwei-

len etwa« ju febr an bie CBer, Wenn auch berfelbe burch manche ge»

lunaene ©djatttrung in anertennenSwertbem ©labe belebt würbe. —
V. B.

3n ber jweiten Summ ernt u j itioWe am 16. führte ftd) ber

junge 3 Dicntgen (@ofcn beä tjiefigcn Soncertm.) als *pianift unb

SontBouift einer Ben ihm comtoonirten SSioIoaceEfonate ein. Scrfelbe

jeigte lehr aneifettttetiSwertbe Sedinit , tie aber bauBtfäcbtid) im Se-

gatofptel noch ber Sßeruollfommnutig bebarf. ®ie ©onate entfaltet

red)t anjBredjettbe ©ebauten, tft auch formell gut gearbeitet unb lägt

nur an manchen ©teilen Einheit ter Stcenentwidlung Bermtffen; fo

erfdiien j. 23. ber 2Jlittelfafc ber aeotnanje (@Sbur) ju uumotiotrt uno

befrembenb. Sebod) bei ber Sugeub be« talentBoüen ÄunftjüngerS

laffen näi bei fortgefegten ©tutten noch bösere Seiftungen erwarten,

i ©ein Sebüt würbe Born ^ublitum recht beifällig aufgenommen unb

! mit §erborruf belobnt. (Eröffnet würbe bie ©otree burd) Jfabbn'8

j

Streichquartett in ©buv Ob. 64 3co. 4; bemfelben folgte eine ueuau«-

i gegrabene eottate Bon Seclair für Sütoltne unb Sßiola mit Stabier»

beglettung -(Bon gerb. ®abtb) , beren SlnfangSgebanten ©djöueS er-

i
Warten liejjen; leitet »erlief aber ter gortgang fojufagen im ©ante-

:
3um ©chlufj hörten wir SeetboBen'S Streichquartett in Stur Op. 29.

2Ritwirtettbe waren außer 3. 3tb'ntgen uud beffen Sater bie

! ^aubolb (Violine), §ermattn unb Ifyüm er (SStola)unb §ega r

(Sioloncett). Sonnen wir bieSmal and) nicht conftatiren, baß jeber

SBogenftrid) mit gleicher iSbenntäjjigf'eit ausgeführt würbe, fo roareu

bennod) bie ©efammtleiftungen, in ber Sotatttät betrachtet, höchft acb=

tenswertbe 3rebrotuctionen, Wie man fie nur bon folgen tünftlern

ju erwarten hat. — • •••t.

©leid) tent „©ewanthauS" nahm auch bte „Suterbe" am 11.

an ber geier ber gotbenen §od)äeit beS SönigS unb ber fiönigin Bon

©achfen Sheil- äBaS für ein Söerl hätte fd;idlid)cr ben »bettb eröff-

nen tb'nnen als -ffikber'8 Subelouoerture? So gewohnt uns biefe

Stange and) fittb, bieSmal gemannen fte mit ber ©ebeutung beS SEct-

geS unt im §inbliel tarauf, bafj tiefelbe Ouberture, tie einft tem

föniglichen S3unte äugleicb mit tie Söetbe gab, nach fünfjtg Sahren

in unberwüftlicher SRüftigteit bor uns tritt, fühlte man erft tett SBerth

eines BoBulären SunftwerteS. ®ie Sietergabe war eine treffliche,

fcbwungbolle, begeifterungeisot-cfenbe. Sar fomit tie 3ubörerfcbaft in

tie tebhafteftc ©timmuug berfetjt, fo eigneten ftd) tie tarauf folgenten

\
©efangborträge teS ^ofopernf. (äugen Segele aus ©reSbcn bor-

I

jügtieb baju, fie namentlich bei bem etnbfinbfameren Sheile be« 2lu-

bitoiiuntS 5U erhalten, ja noch SU fteigern. Slbgefehen bon einigen

I ju ttjeatralifcbeit ober fenttmentalen Kianteren »erfolgten Wir bie 3n*

terpretton ber charatteriftifdien Slrie aus §änbet8 „©ufanne" fowie

5Weier Sieber bon ©dmbert („SBanberer" unb „flsrfkuren") mit unge<

wöbnlidjem Sittereffe. Sbeil« taS jum Sbeil nod) recht befteebenhe

Konoolumen, tie ©eutlidjfeit ber üluSfpracbe , ber S^uancenreichthura

im SSortrage, thetlS bie geiftige ^Belebtheit erwarben §rn. ®. reiche

SeifatlSbejeugungen. 9Ja^ bem jweiten ©chubert'fchen Sieb, obgleich

beffen afibetifdj'mufifalifcber ©ehalt nur bon geringem ©ewid)t ift,

äußerte ftd) ber SlppIauS in folcber Sntenfttät, baß ftd) §r. 2). ju

einer 3u8ahe entfcbließen mußte. Unt wie freutig würben Wir über«

rafebr, als er uns Sifjt'S Siebperle „Ss muß ein SBunberbareS fein"

in einer SSeife ju h^ren gab, bte, abgered)net ben fchon gerügten Ue«

berfchuß an ©efühtsnuancen, bem Somponiften wie aus ber ©eete ge»

fungen erfebetnen mußte. Sie SDtitte beS Programm« bitbete ©d)u«

mann'« 33burfr)mph"nie unb auch über ihr waltete in ber Ausführung

ein günfliger ©tem. SBobor uns bei ihr immer bangt, Bor ben ho«

ben Dboegängen im 2)urd)fübrung6tljetl beS erften ©a^e8, auch

biefe ©teile gelang ohne Zufloß, ohne Berunglüctente ätnföfce. Ueber«

haubt fchten ber ganje Ord)efterfb'rper in feinen einjetnen Xi)tüm

fdjon mehr al« früher ftcb sufammen eingeübt ju baten. 2>en wür«
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bigften äbfcbluß titelt .ba8 Soncert mit Sifjt'S Preludes. ©teilt

biefeS Sert an bie teebnifebe üeiftungSfäbigteit felbfi»erfiättblicb noch

höhere ätnfprücbe als ©cbumann'8 ©»mpbonie, fo barf ftdj baS @u-

terpeordjefter rühmen, faft alle ©cbwierigfeiten fiegreich übevwunben

unb bem Serie eine Ausführung »errafft su baten, bie ben §öret

übet beffen bebeutfamen Snbalt lernen 2lugenblicf im 3tneifet ließ.

3m ©djluß nur bätten «ecten, Srommel ic. weniger gewaltfame

Ätaftäußerungen probuciren jollen; »ermutblicb hätte ein retttjeiti-

ger Sinf beS fonft fo unwichtigen Sapeltmeifters SBolflanb genügt,
j

einem „3u»iel" bet ©cblagmftrumente »orjubeugen. ©aß man »er»
|

geffen batte, bem Programm ben erläuternben Sert beijufü*
J

gen, ift jwar feineSwegS ju billigen, boeb glauben nur aus bem ret-
j

eben Beifall fcbließen ;u bürfen, baß bie metften £örer ttogbem einen i

großen Sinbrucf baeon getragen haben. Unb bamit hätte ba8 Sert

allein febon einen fdjßnen Sriumpb errungen. — V. B.

Stcebcn.

SieSmal würbe unfere Soncertfaifon mit einem — gtaisco er»

öffnet. ©neSDiabame Sortnna oe S!utgt, „©cbülertn SRofftni'8 fo-

wie and) Sbrenmitgtieb ber @t. Säctlie in SRom , ber $bilb«tmomen

in giere«}, Neapel, Bologna, i'iöorno k. sc.", gab in äl£eml;olb'ä @aoi

ein „Soncert", baß sott einem nur wenig sablreichen «ßublitum befuebt

war. Siefe Same bat einen Sontraalt »on großem Umfang nach cer

Siefe ju (bis sunt lleinen e), unb um mit biefer Siefe reebt ju glän»

jen, hatte fie ba8 begleitenbe lüatioforte eine f'leine Sonftufe herab»

ftimmen (äffen. Siefe febr majorenne Stimme (lang raub, trotten,

öfters tote ein männlicher Saß, alfo nichts roeniger al8 febön. Sine

gan} »irtuofe Soloraturtertigtett in italtenifcber iltt ift ber ©änge-

rin, »on ber wir }»ei Sioffini'fdje Arien hörten, niebt abjujprechen,

aber ber Vortrag roar obne ©djwung , geiftlo8 unb »on ängftlicber

unb beängftigenber Jpaft. (Sin früherer Schüler Des t>ieftgen Sonfer-

»atoriumS, §r. Stfbotb, fpielte im erften ©heile be8 SoncerttS ein

SBiolinfolo reebt bra», boeb Würbe fein ©piel bureb bie aüjutiefe ©tim-

mung be8 ißtanofortes wejentlid) beeinträchtigt. SJiur ber äJollftänbtg»

teit roegen erwähnen mir bie ©eclamatton eine« grl. Geringer (2>iit<

glieb be8 biefigen §erminiatbeater8), meiere eine graufige -Diorbgeicbicbte

in mittelmäßigen «äncfelfängerftropben sunt SS^ten gab. —
SBon großem Sntercffe waren bie beißen Scncerte be8 gräflich

§ocbberg'fchcn OuartettoereinS am 14. unb 19. Dct. tm ©aale

be8 £>otet be ©are. ©ie §©. ©ebiercer, granfe, Solff unb

§ausmann bewährten ftch al8 treffliche Äünftler ; fie bilben ein ©n-

femble, roie man eS für ba8 Quartett nur wünfeben tann. ©8 jeigt

ftch in ihren Vorträgen jene Eingebung an ba8 Sunftoert, jenes eble

ftch Unterorbnen, furj aüe bie ©genfebaften, mit benen ein äBert bie-

fer. ärt allein ju bötbfier Sirtung ju gelangen »ermag. Sie gtifebe

unb SSei»e, mit benen biefe titer jungen iüiännet ihre Duartette feie,

len, berühren auf ba8 ängenehmfte. 3bre $au)5tftärte fcheint im

äSortrage ber „neuromantifchin" SKufif su liegen. äBenigftettS roa-

ren ©chumann'8 ämottquartett (Op. 41, 9to. 1) unb granj ©thu-

bert'8 ©motlquartett bie ©ö^iebunlte ber fceiben «benbe. Sünftlern,

bie »oUftänbig im Oetfte ber DJeujeit leben, benfen unß fühlen, mag

e8 febrcer fein, fieb in ben ©eift anbetet Seiten jurücfäUBerfegen

uub namentlich baS jugenbliche geuer für bie ruhigeren Sempi ;u

jügeln, in benen bie Söerfe früherer 3eit gebaebt Worten finb. §aübn'8

Sburquartett Dp. 20 (9er. 46 ber SluSgabe ^eterS) ronrbe wobt fünft»

lerifch pietätooll unb anmutbig »on ben »icr Herren »orgetragen,

boeb waren einige ber £empi etwa« su lebhaft, namentlich aber würbe

bieMenuettoallazingarese entfebieben ja fdjneC genommen. Such

ta« fngirte Allegi-o molto in Secthootn'« Op. 59 9Jr. 3 hatte ein

ju cafd>s« Sempo. ®a8 ftnb aber auch bie einzigen 21ueftettungen

Welche bieten fiünftlern gegenüber su madjen ftnb, bie außerbem bag

i 2ftoäart'icbe Sburquartett unb ©eethopen'8 Op. 18, Dir. 2 ;u »oUfter

SBefriebigung wiebergaben. —
grl. iWar? $reb8 trat nach ihrer ameritanifchen Steife

jum erften SOiale am 23, Dctober in ihrer 35aterftabt auf. @ie gab

im ©aale bess ©eweibehaufeS ein eigenes (Soncert, ba8 äußerft jabl-

reich Don einem gewählten ^ublifum befucht war. SBir haben biefeä

große Salent in nnferer äfiitte erblühen feben. ©chon als Sinb er-

regte fie äuffehen, aber nicht als fogenannteS SBunbertinb ; ihre ba«

\ ntaligen Jeifluugen jeigten nicht eine ©pur »on mechattifd) ©ingeletn»

|

tem, »on ©reffur, unb man tonnte su jener 3«t fchon wahrnehmen,

baß in bem jungen SDfäbchen »on elf 3abren etwas mehr fkefte, als

|
eine gewöhnliche (Slaüierfpielerin. ©ie Äünftteilaufbahn beS grl. SrebS

! rechtfertigte bie bamatigen Urtheile über fie. 3efct ift biefeS fchöne

Salent ju »oflet 3ieife entwicfelt. grl. SrebS ift nicht eine SSirtuo-

ftn im lanbläufigen ©inne — fie ift eine echte Äünftlentatur, ber eä

eben nur barum su tbun ift, baS Sunftwerl in möglicbft reiner, ibea-

ler ©eftalt »orjuführen; beSbalb wählt fie auch nut Setfe »on Wirt-

lichem Serth su itjren SSoittägen. Sa ftnbet man tein prätentiöfeä

SStrtuofcntbum, leine (gffeetbaicherei, feine 3tererei, teilt äHißbanbeln

beS SnftrumentS mit übertriebenem gorte, feinen SJiißbrauch beS *ße-

|

balS, ba8 fie fogar febr fpatfam anwenbet. 3hr ©piel ^at eine ge-

wiffe Seihe, es treten uns inbemfetben eine eble SSeiblicbfeit, bie teufche

@mpfinbmtg einer fchönen ©eele entgegen, ©ebr erfreulich ift e8,

baß CaS „Sunftreifen" ben SBlüthenftaub biefeS SalentS nicht »erwifcht

hat. 3n biefer Seife fpielte fie ©dmmann'8 Soncert unb iketbooen'S

SEripelconcert, bei welch letzterem aud) Sauterbach unb ©rütäma»

cber tbre anertannte 5Bceiftevfd)aft bewährten. Seicht weniger »Ding-

lich war ihre Siebergabe einiger ©tücte ton Sbopin, Sach, Sifit („(Sri»

tönig") unb 8fubinftein. — S)er ©efang war in biefem Soncert »on

grl. Scatalie §anifd) »ertreten. Siefe »ortrefflicbe ©ängerin,

»on ihrer früheren Zhätigfcit am ©oftbeater her noch im heften An-

beuten ftehenb, trug mit großer technifcher gertigfeit unb fchöner @m-

pfittbung bie erfte 2lrie ber Sonftanse aus ber „@ntfttt)rung" unb swet

l'ieber »on ©chumann »or. eingeleitet Würbe baS Soncert mit ber

»ou ber t. Sapelle unter Bettung beS §rn. Dr. Sttefc »ortrefflich aus-

geführten £ebribenou»erture. —
©ei ber erften Sammermufitfoiree ber §§. Sauterbach, $ü(I«

wect, ©öbring unb ©rütjmacher fpielte „§>err Unftern" einige

boshafte ©treiche, bie jeboch auf bie Veifiungen felbft ohne ©influß

blieben. Sunächft hotte §r. ©öbring Wegen Äranfbett abfagen muf-

fen, gür ihn trat §r. Sil he Im ein. SeShalb wmbe ftatt ©eet-

ho»en'S ©sburquartett beffelben SJceifterS Sburquartett gegeben, ©er

jweite Unfall war, baß wäbrenb beS neuen SmollquartetteS »on SBolf«

mann eine Same ohnmächtig warb. Sas intereffante Serf würbe

I
baburch unterbrochen unb baher in feinem Stotaleiubrud gefchäbigt.

Sie glänjenbffe Seiftung be8 äbenbs war ©chubert'8 goreüenquartett.

Sen Stasierpart biefeS pracht»ollen ISerteS führte grau ©ara

§einse fo »ortrefflich bureb, baß wir ihr bie unbebingtefte alnerten-

nung ausbrechen müffen, unb baffelbe gilt »on ben ©treichinftrumen

»

ten. —
(@(f)tu6 folgt.)

©ifenadj.

SBetanntlich tauchte »or einigen Sahnen bie Sbee auf, SKeifter

©ebaftian ©ach in feiner ©eburtsftabt Stfenacb ein Sentmat in @rj

;u errichten, unb cS bilbete ftch Sur SSerwirfltchung biefer 3bee in

hieftger ©tabt ein Sornitz, welchem in Surjem bie bebeutenbften

mufifalifchen ©rößen Scutfd)lanb8 beitraten unb ihre Unterftü^ung

Sufagten. Sie gebührenb, fah man es in unferer ©tabt für eine

ebrenootle Pflicht an, in Setreff »on Sßeranftaltung »on Soncerten

ju biefem 3wede mit gutem iBeifpiele »oranjugehen, unb gefchah bieä
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burd; eine am 2. r>. 9jf. itt ber @t. ©eorg-Ä'irdje Beranftaltete älitf-

fii£>tung »on $ar/bn'8 „©djöpfung", roelct/e ifjren SJeranftaltern

roie allen bariu mittiuifenben Stiften jut »öden 6&re gereifte,

©er rounberbare 3au ter, ben t * Seit in feiner Wlaä)t unb 3nnig>

fett in fid) birgt, fam burd) ue »ortrefflid)e äBiebergabe in bcm ge-

bauten Soncerte faft ausnahmslos ju »oller ©eltung. 3n etfter

fiitiie trugen ^icrju bie ttjre Aufgabe in erfreulid)fter SBetfe löfenben

©Düften bei, roelcbe au« ©in. Sngelljarbt aus BJieiningen , ber

ben Uriel, |jprn. gröblid) au« 3«6 » ber lt,ett Siapbael foroie

ben älbam , unb grl. SSrauer 'aus Naumburg, reelle bie Par-

tien beS ©abriel unb ber Soa fang , beftanben. 2)ie Segtere,

eine rcobIgefä)nlte unb Berftanbnißoolle Soncertfangerin mit einer

niebj großen aber febt flaren unb i»oblftingenben Stimme fang tljre

umfangreiche Partie unb befonberS bie Strien „Scun beut bie glur

baS frifc^e ©rün" unb „3luf ftarfem gitttg fdjrotngct fieb" mit burd)-

ftc^tiger Klarheit unb roeidjem ©(bmelje unb entroiäelre namentlich,

in ben hoben Könen eine febr fdjägenSroertbe Steinbeit beS Sinfatjes

unb ber 2lu8fprad;e
,

jeigte fid) aud) ton jeber ftörenben 9Jianicr im

Verträge frei. SaS Segtete gilt auch Bon §rn. gröbüd), welcher

eine febr fiebere unb angenehme, ben guter ©cbule jeugenbe älrt ;u

fingen hat. Leiber »ertnod)te berfelbe mit feinen nicht febr reichen

©timmmitteln nid)t immer in einer ber ©röjje beS StaumS ganj ent»

f^iect;extben SBeife burcbjubringcn; {ebenfalls roeijj er ftd; im Son» I

certfaale nodj beffere ©eltnng ju »erfdjaffeu. UebrigenS ftnb einzelne
j

Partien, bei benen bieS nidjt gilt, als ganj rocblgelungen su be-
j

jeicr/nen
, fo baS StecitatiB „©leid) öffnet fia) ber (Stbe ©djoofj" unb

bie barauf folgenbe älrie „9cun fdjeint im »ollen ©lan; ber §immel",

foane bie Partie beS älbam im erften ©nette bes britten Shells.

2Kit ganj eminenten ©timmmitteln auegerüftet ift ber uns aus

früheren Sagten feines Aufenthaltes her befannte §r. Sngelbarbt
t

unb bat berfelbe in ber älusbilbung biefer ä)iittel feit jener £iit

Ijebltcr/e gortftfjritte gemacht. @r füllte feinen 'ßlag in anerfennenä- I

roertbefler SSJeife aus unb namentlich in bem SÄ-icitattb „3n »ollem
j

©lanje fteiget jegt", in ber älrie „äftit S3ürb' unb §of>eit angetban"

unb in bem Scblufjrecitati» „O glücf £icf> $aar" roar feine Seiftung

eine faft muftergiltige ju nennen, ©ans »orjügltd; roar baS Drdje-
;

fter, roeldjeS, sufammengefegt aus bem StafctmufifcorpS bes §rn.

9Jc©. 8ioft, aus einigen funfigeübtat Sitettanten unb aus mehreren

berborragenben SDiitgliebem ber Jöeimarijdjcn unb Dieiningen'fcben
j

£>oftIjeatercaBette, burd) fein fnabf>eS fd)iru!ig«9iIeS 3ufam>nenfpiel '

uns etnen unter ben [ruberen äSerbaltmffeu nur jeltenen, Eünftig

t;offentlicb öfterer ;u erroavtenben ©eimfj bereitete. S3ejonberS rüb-

menber ilnertennung bebürfen enblid} aud) bie (Sböre ,
roeidje »cm

Bereinigten fiirdjendjor, 8 ieb er frort; unb ä)iu|"if»erein mit

Botlfter ©aubeifeit unb ^räcifion gefangen rourben unb Born ein»

gebeubften liebeBotten ©tubium 3£U 9n 'B ablegten. SBie bie ganje

äluffübrung, fo gereidjte befouberS aud) biefer in ber Scrbereitung

mübeBoöfte %i)t\i berfelben bem begabten ,unb BerbienftBoüen ®iri»

genten, Jprn. !prof. £bureau, jur größten @bre. Ser öefud) beS

SoncerteS rcar trog ber ljot>en lätntrittspreife unb ber befonberS für

©efdjäjtSleute ungünftig geroäb^lten 3 e 't e 'tt "ä)' befriebigenber. SBir

l)offen ,
baß jur götbcntng beS S}*ad)bcnfmal8 biefem S3eif»iele balb

an anbeven Orten gefolgt »erbe. —

kleine Bettung,

'ibßgBägmijirjiii-.

äntrcerben. Sie S)?uftfgefetlfd)aiten Apollon, Union Lyri-

que, Amphion, Sainte-Cecile unb äat;lrcid)e anbere Dilettanten

bereiten ftd> ju etneru gvejjen Soncert Bor, tBeldjeS jum älnbenlen beä

Berftorbenen ©ängerS unc> SbefS einer BbilantroBiftben ©ejellfcfiaft,

gran^ciS Siliej am 25., ftattfinben fotl. i£ie Soli teerben Bon
ben Sbeatermitgliebern iüiüe. öalenttne 2e ©eliter, Sleje»
r a o, $ e t B g j o r e unb ben be $egt/el, Soute, ©aloe auS-
gefübrt. ördjefterbirection 3a bn unb (Sborbirection SallaerteS.
3ur iluffübrung fommen: 3)(orgenbbnrne Bon eoubre, SDiene-etSfobn'S

iliufif ju „älntigone" :c. ©er (Srtrag f ott ju einem ©rabbentmal
beS äJerftorbenen Berroenbet teerben. —

SSafel. 'lim 17. brittes SibonnemeiitSconcert ber Soncertgefell»

fdjaft: SmoÜivmbbonie Ob. 44 Bon SSolfmann, Soncertarie Bon SOio»

jart (grau 2B a 1 1 er» e tr a u fj), Sonceitante für Bier Violinen mit
Ord)efter von ü. äJiaurer, Borgetr. Bon ben Soncertm. 2Jfet)er,

ätentjd), £d)ireberle unb Sönig
,

31rie aus „Sodann Bon ^ariS" fo*

toie „-JJfeeieSftiUe unb glüctlicbe gabrt" oou illenbeisfob^n. —
Berlin. 2lm 8. §apbu'S „3abre8;eiten" aufgeführt burd) bie

laiugaeabemie unter 58 lu inner 'S Leitung. ®ie(£t;öre rourben treffe

lid) roiebergegeben , ebenfo eycedirte grau Slifabctb Srler in ber

Partie beS §anndien, roeidje uns als eine ber bead)tensroertbeften Eon«
certfangerinuen ber ©egenaart emBjoblen reirb. 3i£m 'i cfe bebenflict;

foUeu tagegen im allgemeinen bie l'eiftungen ber männlid)en @oli-
ften geroefen fein. — Am 18. Soiree beS acaüemifcbeii SSagueiBereinS:
„fiaijermarfd)" Bon Sßicbarb SBagner, „£affo" Bon l'ifät :c. — %m 19.

erfteS ©uftaB-Slbolfconcert: HJotette Bon ©abrieli, Requiem aeter-
nam Bon Sonielli, SDiotette „Siun \jaW id) überwunben" Bon
öaet), „Sßettvauen auf ©ott" Bon Holtmann unb 'lifalin 47 Bon
3teintbaler, fänimtlid) oergetr. Born ©orr.cbor; Smollfcberjo Bon El;o-

Sin, Slsbumocturno comb, unb Borgetr. «on grl. ®objanäfb; 35io»

linfonate Bon 8iuft, Slbeublieb Bon Scbuinanu, 9cocturne comp, unb
Borgetr. Bon §rn. Soncertm. SKebfelb. — älm 20. 26fte bieS«

jäbr. ©oir^e für Ouartett, ©ologefang
,
35ioltne, $ianoforte 2C.

mit angehängtem 33ergnügung8ibeil son grl. ÄlaBBrotb- —
3m 22. Soncert ?um heften bes für einen beutfeben (Somponiften

gebilteten läbieujoiiDS unter üJiitroirtung Bon grau Sadjmann unb
ben ip.p. Öartb, Ssacbim unb 9ciemantt: Senate Op. 9ü Bort

SSeetbooen, „2)entfd)e Steigen" Bon fiiel ;c. jc. unb adjt Sieber

Bon Stöbert gravtv — Am 21. oieue Ouartettfoiree Bon
3oad)im, be 'ül^na, 8tappolDi unb SB. i'i.üüer: D-uartette Bon §abbn,
in SBmoE oon SJiojart unb in (ämoll Bon 33eetl;oBen. — Stm 24.

(Sobtenfeft) Soncert ber »ingacabemie : Bon Sad) „©otteS Qüt ift

bie allerbefte gut" unb Sactmer'S Eequiem. — 21m 29. (Soncerte

Bon Xaoer »cbarroenfa — uub Bora grofibygl-beff.SammerBirtuo«

fen grieman mit_ grl. (Slara ijabn, ^3ianiftin auSÖreSlau — fo»

roie roobltljätigeS lioncert beS (SaeuiienoereinS untei ®ireetion Bon
3lleyiS ijollaenber in ©omtirtbe: @iu beut|dieS Steguiem
»on iörabms. — Slm 30. sroei Oucrtettfoiide Bon 8tebfelb, ibolbt-

mann, iiarnbect unb SacoboirSli. — älm 2. Secember: Soncert Bon
is. §erjcg unter iDiuroirfung ber ©äiigerin 6ettp firüger unt>

ber Äammerm. 9tebfelb unb SacoborcSti. — älm 3. ©ccember Sou«
cert boii l'eonb,arb ämil 8ad) unter iüiitwirfung beS SSiolin«

Birtuofen @t. 8. Eaboroaffi unb ber iöerl. ©pmpbonie- ilapelle

unter Leitung oon Sfttct). ©djmibt: SoncertouBerture Bon Stiebarb

©d/ntibt, Soncert Bon Seonb- @mil äJad), SSiolinconcert Bon S3ieuj»

temps, älrie Bon ip'ergolefe
,
Sibapfobie son 4!if',t, foroie (Stube unb

SSaüabe in ©moll unb ällla ifolacca Bon Sbopin foroie ginale aus
einem Soncert »on 2abro»8ft. — älm 4. ®ec : Soncert »on Oscar
Staif. -

-Helefelb. SrfteSälbonnementSconcert beS ä)tufif»erein8: SOcen-

belSfobn'8 „SöalpurgiSnadit", beffen SSiolinconcert (söargbeer aus
Setmolb), lieber »on Sdjubert unb >Dienbeläfot;n unb ©ajumann'S
erfte ©tnnphc'me, —

Söremen. älm5.crftes5ßriBaiconcert $ur Erinnerung OJienbelSfobn'a.

älußer ©lucf'S 3pbigenieuouBerture Bon ÜKenbclgfcfjn : ätmottfr/m-

pbonie in mufterhaft »ollenbeter SBeife Borgcfü^rt, Bom gemifibten

Sb^or ber ©ingacabemie mit fdjönerSteinbeit unb roeidjer Dfuancirung

Sbor aus ,,^auiuS" „Siebe roir preifen feiig" unb als 3ugabe „O
Sbäler roeit, o ©oben", Soncertarie, „©uleifa" unb „griiblingSlieb",

Bon grl. ©ips im ©anjen fauber, mit beutlid)er älusfprad)e, jebod?

obne innere feelifebe iBelebtljeit gelungen, SKenbelSfobn'S S5iolinconcert

unb ein älbagio Bon ©pob;, »on §rn. §ofcapellm. SSargbeer mit
fauberfter Xed^nif

,
eleganter Jßogenführung , geiftBBtler äluffaffung,

feiner ©etailauSfübrung, belicater Seljanblung ber sßafjagen unb fee«

lifd)er Smpfinbung unter reiebem Seifatl »orgetragen. —
— Sm 16. ©djülerconcert unter aflitroirfung Bon grl. %1)tO'
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balb fowie ber $Jp. Segler unb ©cbtlßer, unter Seitung »on

Sifiltnq: Ouöerture au „$anS Sürge" »on £>. Äurtb, Sannbaufer-

»bantafie »on Sifjt, SHrie aus „OrpbeuS," grüblmgSUeb »011 titdmer,

Grande Valse de Concert »Ott Unico Äöbler, ajmoÜfc^erjo Sott

£bo»in, „SaS SBntgStinb" »on §artmann, „ffiobm?" »on Säu-

bert SBarbatoffaS örwacben" für &\)cx uub Orcbefier »on Ättilmg

unb' Sie SSBüfte" »on getan Saoib.— Vier fiammermufiffotreen ber

fiß 'ä3ttiev,ärnolb,StoUmann, u. EabifiuS. Ilm 10. Secbr.

Quartette raSbur ».§a»btt unb in Sbur ö.äHojavt fowie Quintett ».

©ebumann, am 14. San. Ouartett tu <§moU »01t <cpoi)v unb m
@«bur »on Vectboöen, forcie '£rio in Smoti oen SDcenbelSjobn, am

11 S5ebr. Duärtette in ffibur unb in gbur »on ©ebumann jowie

SErio »on «eetbo»en unb am 11. Wdn Quartette m <£8bur »on

2)itter8t>orf unb in Sbur Bon 3Kenbel3[obn, Statjeroartattonen »on

Saubn ©pbärenmufif »on Shibinftein unb Variationen »on &ä)ü-

b£tt J. £e8gleicben »ier &ammermuftlfoire'en ter JpJp. Uitico Stob»

ler, (Sberbarbt, SJiannS, äöierad), ©teinmann unb Jt r 1 1-

man
»re81au. 3metteS abonnementeconcert bee Drebeftertser-

ein«: äKenbelSfobn'S „Sltbalta", Ouberture unb ätrtoio ,auS „faw

hi8" aUosart'S „äHaurifcbe SErauertnufit", Steigen feltger (Stifter unb

guu'entan aus «lud'« „Ottfen«" ^ Hubert'« ;
SburfWbome,

Sieber »on ©ebubert, ©djumann.unb SSrabinS (grl. ämalte ftitng).

äm 12 Soncert ber ©ingafabemte: 3Jtenbel8jobn'S „Sita«." —
SBrüifel Sa8 Concert populaire unter Sucont'S Seitung

am 9 bat fo allgemein gefallen, baf3 am 17. eine ffiteberbolung ftatt-

fanb ®a« »oUftänbige Programm war: »weite ©bmtobonte in @8-

bur »on ©ounob, ärie »onSÄoift (grl. ». (SbelS berg), jttet $ban-

tauen für VtoIonceU com», unb »orgetr. »ob ©eroaiS, gtgaroou-

»ertme arie au8 ©omtob'S „fiönigin »on ©aba", meine Vraut

»on ©iSumann unb arie au« gel. Saoib'S „§erculanum" «rl. ».

(SbelSberq) fowie Saiferaiarfcb »onfötebarb Sagner. — Vteur-

tembS' erfte Halinde im fcnigl. Sbeater bringt VeetbooenS Eroica,

©ebribenou»erture, gragmetit aus einer Sacbner'fcben ©uite, bte Va-

riationen au8 §aBbn'S taiferquartett unb ©»ontini's DlBmBiaou»er-

tUte

'(s7rl8rube. Hm 2. Soncert beS Vianifien a. Safer: Sonate

Db 17 »on Veetbosen, §ummei'8 ©e»tett, ©(bumann'8 ,,(Sarne»al'

Sieber »on Seber, @d)umann, Braams unb SRubinftem. — 3»ette«

abomtementSconcert ber §ofca»eUe: aÄojart'S 3u»iterfBm»b?nte, britte

Seononnonoerture, 3SioIonceü»orträge »on Sojjm ann unb ©efang-

'° lt

e"ln.
al

Siebertafel beä „@angerbunbe8": @ebubert'8 Mderlieb

(SM Sämmerer), bie uuoermeiblicbe öarbierarte (grl. Stdmattn),

anbonte unb ginale aus @»enbfen'8 ©treic^quartett m amott,

febreebifebe 5ßott8lieber (grt. äBictmaun) ,
©djumann 8 Slaoterqumtett

(©ernSbeim', Soncertm. §ecfmann, garberg, «Deutle r unb

©rüterä) foteie Sieber »on äöeintourm. — _ .

©üffelborf. am 13. ©oiree bc8 ©efangßeretnS „Oratorium"

unter Seitung »on Starnberg, trofe beä abfdjeuücben Setters fo

»ablreieb befuebt, ba§ bie ©i^e bei weitem m$t auäretebteu. „©tnge-

leitet aurbe ba8 Soncert bureb. ben Sbor in Smott au« bem Ke-

quiem »on Sberubini, im ©anjen gelungen, roenn aueb in ben bd«

beren Stimmen mitunter einige 3Jcut6Iofigfett m bat @tnfa^en. Sie

(»äteren Seiftungen be8 &i)oxt$], „ber trauernbe 3ager' »on @cbu-

namtic, »efoSberä aber ber ©d>Iuß be8 Soncerteä ©«umann ä

Jttaeunerleben", »erbienen aüe« Sob. Ser $rei8 be8 abenbSgebubrt

unftieitig bem genialen ©irigeuten, §rn. 2b. 8lofeenber 9 .
©eine

©clotoorträge „®er abenbftern" au8 bem „Sannbaufer", »on Stfjt

ort., „aufftbttung" »on ©dmbert irt ganj ortginetter auffaffung,

bau»! acblia} aber bie jugegebene Setloutoerture, tn t»eld)er berSunft»

ter feine erftawrtitfce 2edmif entfalten lonnte, mußten ju ftürmtfeben

S8eifatl8Be5eugungett Einreißen, grl. SDaberfol» batte auc^ tbren

auten Zaa. 3bre ©timme febten fiärfer, ttjr ©ortrag nuanetrter als

aeaSbnlicb. Sie beiben Sieber »on SorneliuS fang fte febr gut uttb

bie „Webttuegene SKa^tigaa" »on ©toetbart war ba8 Sollenbetfte,

»a« wir »on ihr gebürt baben." — 3»«te fiammermufitfouöe ber

m. Starnberg, §edmann, gr. ©rüterS, ©ernSbetm nnb

Füller au« SBln: SrabmS ©moaclaoierqutntett, SStoltnfonate »on

ßänbel. ©ebubert'S aburfonate unb (Haeierquartett »on ©ernSbetm.

Stbing. am 1. Äircbenconcert »onSDiarfull jumSeflen be8

Äircbencbor«: Orgetträlubium unb jwei ©äfee einer ©onate für Or-

gel »on SlKartua, „3fraelS ©iegeSgefang" »on gerb.
ö

grantfurt ä. 3». »m 11. jwetter Sammermuftfaknb ber

3)ltt{eum*-@efeIlfcBaft mit ben $§. §eermattn, »ecter, SBelder,

SKülter uub Saltenftein: Ouartette in iSSbur »on Sberubint

unb in Sbur »on Jpa^bn, fowie 2rio Dp. 52 in öbur »01t a. 8iubin-

ftein, befoHberS leßtereS mit großem 6'ifolg. feoticertflügel »on SR.

Sitcmaiin. —
§atle. am 9. ©oire'e beS §afiler'icben ©efangcerctnS: Du-

»erture, (£l;öre unb arten aus „C>i»b«tS" (O r^euS Srl - Öufjlet),

Slaoierquartett »on ©cbumaiin, Sieber unb e»rüd)e aus ber adjtert

^eriobe beS üJiinnegejaiigS, bearbeitet »on Siliencron unb SB. ©tabe.

3ena. 2)a8 jweite acabent. Soncert fanb am 20. ftatt. 3)aS

Programm beftanb aus folgenben äSerten: ©»nibbonie in Sbur »Ott

S3eetbo»en, Duoerture jur OBer „Same Sobelb" »on SRaff , Sftcci-

tatiö unbarie aus ber Ofier„ä)er3weitanipt" mit obligater Violinbe-

gleitung 0011 öerolD unb Saljerarie mitOrdjeftetbegleituiig ». S.@al»i

(grl. Dia »er auS SBeimar), ©erenaüe für ©treid)ord;efter »on§a»bn,

©oloftücfe für -^ofaune mit Orcbefterbegleitung (SDcScrtt) „an-

baebt" unb abenbreigert »on Soffen (§r. @rof3e aus äöcimarj. —
3nnSbrud am 12. erfolgreiches außerorbentlidjeS armen-

Soncert beS iüiufitcereinä unter Seitung »on sJiagiller unter 3J?it»

wtrtung ber §ofo»ernf. ©opbie gSrfter aus sMncben: ä»ei

©äße aus ©cbubeit'S §moll|Bni»bome, Strie ,,3d) graufam?" aus

,,©on 3uan," aitegretto aus 58eetbo»en'S aburjumßbonie, arie „auf
ftarfetn gtttige" aus ber „©cbätofung ," geftmarftb aus ter D»er

„griebric^ mit ber teeren £ajd)e" »on Dcagitler, Sieber v u ©dju»

bert unb SrabmS, fowie 8iu» 33ta6=£)uoeiture. —
8 ei» 5 i g. am 16. anjicbenbeä Soncert beS ©cfangberetn« „Offian"

unter Seitung »on SEottmann unb unter SDiitmirfung »on grl.

Samtoabiu« fowte ber JpJp. Suliatt, Ktcafio unb SUianuet

Simenes aus Suba: 3 (£attonS|für bret grauenft. »on 3teinecte.

Sieber »on'ä)(enbel«fobn unb ©d)ubert, „Ser Sönig in Sbule", Sbor»

ballabe »on ecbumanii, sBburtrto »on SRubinftetn, }ttei.E^orwerIe

„®ie Safferfee" unb „Soctung" »on MBeinberger, SEerjett auä

„Sie ^ilgerfabrt nad) bem gelobten Sanbe" »on firel5fcb,mar (grl.

feufebet fottte ber §§. §üllemann unb 3 e ^ r f e 1 b), Violon-

cellbbantafte »on ©ersais, Slaoierftüde »on (Sbobin unb Staff, fecb«

fdjottifcbe Sieber »on 2ketbo»en. Soncertpgel »on SSlütbner. —
am 19. j»eite8 ©Bmbbonieconcert bev S3 ü ib n e r'fcben (Sapette : Suft*

f»ielou»erture »on D. Seiet, Soncertino für $ofaune »on Sdjar-

fcbmtbt (§r. ©roßtunj), Sacbner'S ©uite 9to. 5, jwei Drcbefter-

ibBüen O». 35 »on §rm. 3 0to ff, unb „Xqffo" »on Stfjt. —
äüagbeburg. am 12. im Xcat ünftler» erein: ©ebtettbon

S3eetbo»en unb §ummet sc. —
SKains ©tfteS Soncert beS „Vereins für Siteratur unbShtnft":

S3eetbo»en's abutftimtbonie, ©cbubert'S Ouberture ju „aifonfo unb

©ftrella", Violinconcert »on SSrud) (Soncertm. §ectmann) unb ©e«

fangfolt »on grau gicbtner»@toobr. —
ÜJiann'oeim. am 9. Soncert beS 2Jcufif»erein8 unter SWttwtr-

!ung beS ^oft^eaterordbefter«; !ÜJenbel8fobn'8 „@lias." —
SKerfebiirg. am 31. ». Ti. abenbunterbaltung beS ©efang-

»ereinS: SKotette »on Stauer, SoreieBfinale »on 3Kenbel8fobn, Ebüre

»on ©dutbert unb iKenbelSfobn, ©efangfoli »on grl. ©ufcfcbbad)

unb Sla»ier»orträge be« $)rn. ©olbftein auS fietbjig. —
SJteiningen. am 4. in ber Sünftlerclaufe: Vrabms' ©eBtett

Ob. 18 unb Violonceüconcert »on ©»enbfat.—
SDcoSlau. am 12. erfteS ©Bmpbonieconcert ber rufftfefien SKu-

fitgefettfebaft unter 9t. 9lubinftetn'8 Seitung ©djutnann'S ©eno»

»efaouBerture, ©efangfeene »on ©bobr (g. Saub), SSeetbooen'8

SBbürfBmbbonie, unb Sb»r au8 Sifjt'S „SbriftuS." —
SDiü neben, am 16. unb 18. ©otre'en beS gtojrentiner Ouar-

tetts*. Seetbotten'8 Srnod«, SDtenbelsfobn'S @8but.o,@cbubert'9 amott»

unb ©d)ubert'S Smollquartett fomie SSinc. Sacbner'S Variationen über

bie Sburtonleiter. —
Stürnberg. am 31. ». Tl. beacbtenSwertbeS Soncert be«

SDtannergefangbereinS: SJJojart'S ©moüfbmBbonte, „abenbfriebe" für

Sboc nnb Orcb, efter »on gr. Satfiner, Soncertarie »on SJienbelSfobn

(grl. ?ßort), R§verie für Orcbefter »oniKefcborf, riJmifcbe Seteben»

feier »on ©ernSbetm, Sffcorgenbbmne »on ®ie trieb, Steber »on

StuBinftein, (äffer k. —
O l b e n b u r g. 6rfle8 abonnementSconcert ber ©ofcabeüe : i8eet<

boben'8 jiceite ©Bm»bonie, Oueerturen-ju „(Surbantbe" unb ,,2öaf«

fertrüger", ©efangfoli »on grl. ©i»8, Soreleaeinleitung »on ©rud).

$forjfyetm. am 4. Soncert be8 aKufttBereinS unter Seitung

be« 5K5D. Ii). 2Ho6r: „grübling«b«t[tbaft" »on ©abe, Steber »00

SRubinftein, üKobr unb ©ebumann (§ofopernf. §arlacber), SEerjette

für grauendjor »on abt unb „(grttiJnig* Xocbter" »on ©abe. —
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$.s0. tto Vi. Sietertaf« ti» Scut'cfeH SM<toBerflcjcna.iKrait«:

„Stenn griitiling''' »on $et*mti, „Iii iemUmxf »on ©cbumann,
„Hnbreag §ofer" ton ii. gif, „XürttfdjcS ©chenfenliet" tc' ÜDJcn»

belsfohtt, Ssburquartett veu €*«man», „(Srmnernng' »
ring, „iJura Onattctt geborei» ' von Säumig je. —

Stuttgart. 3ö>ettcS JlbuimanentSconcert ber HofcapeHe : SB og«
ner'S gauftcubcriure; Safjcn'8 Sburfpmphonic, Soncertftucfe »on
SBeter mtb „gritbiof auf feines SJaterS ©labfmgel" pon öruch. —

Stttau. 21m 31. t>. 3». sttSlfte Sircbeiminfifaujjübrung beS

©hmnaftalchorS nach ^ifiottfctien ©eftc^tspuntteit : Orgeifantafte in

Smott »ou 3oh. ©ebneiber, jwet iKotctten Pon fctlcftr'ina : „Suntel
geworben finb meine äugen" unb „31uf, auf, 3erufaletn" sc. —

Pctfjnalittt.

*~* Ser beutfebe SDcännergefangperein in Sßrag fjat itt feiner

jeljigen ©eneraloerfammlnng Sit iSb r en m itg Ii eb er n ernannt: bie

Scmpontften iiantor Äönig in ©onbershaujen, 5DiS>. 2Äebr in Ber-
lin unb 4Srof. Dr. 3opff hn'cipjig, forme bie Sichtet Slcüller ».

b. SSerra unb
"43 f e i t in Seidig, Ofer in Safet, grauenftetn

in öieiSfe unb Dr. 3t It mann in 'liotsbam. —
*—

* SBet ©elegenheit ber geier ber golbenen Hochjeit beS SiJ.

nigS unb ber tünigin »on Saufen erhielten bie Hofcapeuni. Srcbs
unb Dtiefc ben SübrechtSorben. —

*—* Sarlotta *pattt ift furjltch mit ber Operntruppe beS

Hrn. ©trafefä) auf einem (SifenBabmuge bei SScaugtotUe in ber ©raf-
feb, aft Ontario, wenn auch nicht lebensgefährlich, j.runglücft. Ser3ug
geriet!; in golge übermäßiger ©efchwmbigfett aus bem ©eleife; auf
biefem 3uge befanb ficf> ©trafofef) mit feiner ganzen ©efellfcbaft, au»
ßer äliatto. grl. ißattt unb gri. Sarp erlitten arge Oitetfchmtgen, bie

erftere auch eine Sontufton an ber Hufen «Seite beS ÄcpfeS, —

Wtuf und ntu naftubirtc ©pft».

*—* 3n Berlin fett noch, in biefer ©aifon Enbe 3a.miar ober

juanfang beä geOmar äöagnet's „Xriftan unbSfolbe" auf ber

S. Opernbübue jur Aufführung Eoramen. äueb, beabfidjtigte §r. p,

hülfen fcb.cn bor längerer ijett bie „SBatlme" jur Sarftellung p
bringen, boeb. will Sagner biefeS SSrucbftiicf bor ber SBapreut^cr

Aufführung nicht hergeben. —
*— * 3n8ologna ging SBagner'S „Sann häuf er" fcüdhft erfolg-

reich in ©cene. Sie Ouöerture erregte einen wahren iV'etfallSfturm.

Stach ber erfte unb jroeite Sltt rourbe fehr günftig aufgenommen,
toährenb ber britte auf bie Statiener noch etroaS befrembltch wirrte. Sie
Aufführung roar »orjüglicb. —

imnisrijfBs«
*—* 3n ü)Iünchen tft es ben SBemühnngen beS $rof. ©ach«

unb anberer Sollegeu gelungen, einen Konfünftlerberettt in«
Seben ju rufen, rcelcber ftd) am 13. b. ÜJi. conftttuirt hat unb at8

feine Hauptaufgabe bie Pflege neuer 9Jiufi£ unb feiten ju hbrenber
alter tjtitgefteüt tyat Sic metfien tortigen ffllufifer »on Sebeutung
finb aJiitglieber beg SßereinS, j. 33. *J3rof- Rheinberger

, lirof. Sor-
ueliuä, §crm. Scholß, Süuonanuci, Dr. Jorges, <ßröf. §ch —

*—* 818 neue Seifteuer ju ergü^lichen Ärittfen früherer 3ett
gingen unä aus Scnbon fürslich folgenbe ©tolproben ju: aus The
Court Journal, Bonbon 1831, Philharmonie Society: „söeetho-
öen'ä CmoU«©pmphonie hat weniger betriff ene ^affagen wie »tele

feiner anberen fiompofitionen unb nähert ftch etwa« mehr betn§ap bn'-
fchen Stple!" — unb au« The Atlas Sonbon 1832, Philharmonie
Society: „S3eethopenS SStolin»(Soncert in S trug nacb unferer H)lti-

nung wenige 3«*™ bon bem @t»le biefes SDieijier«. Sie ©olt finb
lang, ermübenb für ben Spieler, unb Berhältnißmäjjtg unwtrffam.
®er legte ©aß ift entfebteben Pulgär!" —

*—* 3m „Hamburger Eorrcfponbent" »erfteigt ftch in 9er. 269
ein §r. @mil §opffer gelegentlich einer Sefprechung ber „SMetfier»

ftnger" }u ber 2leußerung, bafj „ffiagner im Orunbe unfitt-
licher unb gefährltrher tft als Offenbach, gan$ in bem
SDiafje, wie bie »erfüllte, »erfteette i! ü fternheit gefahrli-
cher tft als bie naefte ©emeinhett." Ser geifiretche Sßerfaffer

biefer ©tplühung fprtcht au|erbem Bon „jufammengerührtem Urhret",
ben SSagner'S Oper bilbe; SpchenS Partie bewege ftcb jwifchen „eroig
langem ©igen auf ber ©artenbanf unb recttati»em®eplapper," ber

(£haract;r söcefmeffera fei fo „maßlos bumm unb outrirt, baß audt»
bie ärgfte Uebertreibung nicht fchabe" :c. k. ©ottte 3emanb §rn.

um feinen ©efebmaet beneiben, fo finb Wir gern bereit, ihn öffent-
lich namhaft jn machen.

*-* 3nteteffant ift es, baß unter ben gegenwärtig lebenben
Sstoltnbtrtuofen bon europäifchem jRufeäluguft 3B ilhe Imj unb 3ean
SBecfer bie einjtgen «on beutfeber ijertunft, nämlich 8tt?eijtlän-
ber ftnb. Sagegen ift 3efepb 3oachtm ein Ungar (geh. 1831
in Sptfcet, ffiieniawsfh ein ißote (geb. 1835 in i'uBlin), Jpenrb
Steurtemps ein Belgier (geb. 1820 ju Sßormirs), Samtllo
©iöort ein 3taltener (geb. 1817 in ©enua), gerbinanb Saub
emSöhme (geb. 1832 in }Srag), älntonio SBajjini ein 3ta-
Itener (geb. 1818 in SBreScia), 3ftbor Sotto ein $ole (geb.
184') m Sarfchati), (Sbniunb ©inger ein Ungar (geb. 1830 in
SotiS), unb üeopclb s2luer ein Ungar (geb. 1845 itt SBeSJprem).

*-* 3n ftcln haben fedjS SKitglieber ber Oper beS neuen
©tabtt'peaters (Sllerp, $crmanp

,
Ulhricb, Siener, Söhlig unb SBag-

ner) cm ©cfuch an ben 4Scrwaltuug«rath beS ©tabtthe'aterS gerich-
tet, „boffelbe woüe bei Herrn Strector S3 ehr ihre Sitte um fofortige
öntlaffung aus ihrem biefigen Engagement befürworten, ba biefelben
es unter ben chwaltenben SBerhältniffen für eine (Ehrenpflicht unb
jugletch für eine «Pflicht gegen ihr gortfommen halten, nicht länger
an hteftgem 3nftiiute Wirten ju bürfen." —

Safonmupft.

gür ^tanoforte.

Steden ^üllfr, Cp. 128. Salbt fieben gharacter»
fiuefe für Siaster. Setp^ig, Srettfopf unb Härtel. —

op. 129. 3toci 3m^rom)3tuä. öhenb.

Op. 130. Variationen über ein tyma. »on
Seetboren. (sbmb. —
©eit langer 3eit fchon hat Stephen Heller nichts mehr »on

bebeutenber Urlpriingliehtcit ju fagen, unb fo oft bort ihm eine 9co-
»ttat erfchemt, geben Wir u«8 im Boraus ber 3u»erftcht hin bem
Stator tn nicht unbetanntem (xcieife ju begegnen, wtffen jebo* 'eben»
fowohl, baß er in urbauer, femgebtlbeter äBeifc ein nicht unuttereffan-
ten XageSgeipräch beginnen wirb. @o fchlagen Wir benn feine neu
erlchetnenben Serfe mit nicht alts.u hohen (ärwartungen auf unb let«
hen ben gefättigen Klaubereien gern ©ehör. Sie »orliegenben fieben
feharaiterftücfe erjählen uns bem Sitel gemäß balb ernfter halb lu-
ftiger Pen Söatbmanneiuft, Wehet es natürlich nicht ohne Hornltänae
unb Srompetcnfanfaren abgebt, Pom eintritt in ben Salb »on »er-
folgten (ätchhörnchen, ftitlen «lumen sc., furtum Pon Singen benen
man ungern aus bem SSege geht, ebfehon man ihnen fchon taufenb-
mal begegnet tft. SerSerth ber etuselncn ©tiiefe ift überatt ein an-
ftanbtger ber ©inniglett ber „füllen SBlume" ift fogar befonberS an»
erfennenb ju gebenfen. —

Ohne bie gormen wefentlich 3" Bereichern, gewähren boch bieSSanationen auf ber ©runblage eines fchltcfiten, achttactigen Ehe-
rria 8 bon «eethoeen nicht unintereffante Sombinationen. 3c'icht bafi
fte mit ben »eethopeu'fchen SiaBetti-SBariationen, mit benen fte nichts
als bie Quantität, nämlich 33 Wummern gemein haBen, trgenbnne
tn Eoncurrenj ju treten BeaBftchtigten',' weht bod; in ihnen SBeet-
hopen'icher ©eift Saß neben bem Sbema auch »nllange aus meh-
reren Secthoben'icheu ©hmphonien unb anberen SBerfen btefe« sKet-
Hers auftauchen unb in bie Variationen eingewebt werben tft ein
glucfltcher ©ebanle. Sa8 Söert nimmt jjoar in golge babo'u einen
mehr potpourrtartigen (Sharacter an, boch Wiegt ein Potpourri he-
firttten au« »eethopen'fchen ©ebanfen, immerhin noch »tele Hefte ae-
teobnlicber Söfarltwaare auf. — ü

»on ben jwet SmpromptuS, beren Snhalt Weber in benrS.n
S?
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Am Conservatorium der Musik
zu Stettin

ist die Stelle eines Lehrers für die mitt-

leren Classen des Ciavierspiels am 1. Jan.

n. J. neu zu besetzen. Gehalt 500 Thlr.

Meldungen an den Director Carl Kunze.

Die Bewerber

um die in diesem Blatte ausgeschrieben ge-

wesene Stelle eines ersten Clarinettisten bei

dem Königlichen Theater zu Wiesbaden wer-

den hierdurch benachrichtigt, dass die frag-

liche Stelle besetzt ist.

Im Verlage von F. E- C Leuckart in Leipzig sind so-

eben erschienen:

Brossig, Moritz, Op.46. Acht Orgelstücke verschiedenen Cha-

rakters. 20 Ngr.

r.nmmer Franz, Compositionen für die Orgel aus dem 16.,

17 und 18. Jahrhundert zum Gebrauch-beim Gottesdienst.

In 6 Heften.
Heft 1. 15 Ngr. Heft 4. 10 Ngr.

Heft 2. 1\ Ngr. Heft 5. 20 Ngr.

Heft 3. 10 Ngr. Heft 6. 20 Ngr.

Hesse, Adolph, Ausgewählte Orgelcompositionen. Neue billige

Ausgabe. Querformat.

Lief 21. Fantasie in Cmoll. Op. 22. 9 Ngr

Lief 22 Fünf Orgelstücke verschiedenen Charakters.

Op. 81. 12 Ngr.

Lief. 23. Einleitung zu Graun' s „Tod Jesu." Op. 84.

6 Ngr.

Lief 24. Fantasie in Dmoll, zu vier Händen. Op. 87.

12 Ngr.

Piotti Carl, Op. 1. Sechs Fantasien in Fugenform für die

Orgel. In einem Heft. \\ Thlr.

Einzeln:

Nr 1 in Cmoll (a due soggetti) Nr. 4 in Gdur (al rovescio)
•

7 i N „r . 10 Ngr.

Nr. 2 in Fdur 10 Ngr. Nr. 5 in Hmoll 10 Ngr.

Nr 3 in Fdur (atre soggetti) Nr. 6 m Amoll i\ Mgr.

71 Ngr.

Op. 2. Acht Präludien für die Orgel. 20 Ngr.^«3*-'

Vor Kurzem erchienen:

BrtSSig, Moritz, Op. 32. Orgelbuch enthaltend eine Modula-

tionstheorie mit Beispielen, sowie kleinere und grossere Or-

gelstücke, als Einleitungen, Fughetten, Vor- und Nach-

spiele für Präparanden, Seminaristen, Schullehrer und Or-

ganisten. Neue Ausgabe in 1 Bande gebunden, lf Thlr.

e3r Vom königlichen Ministerium in Bayern zur Einführung

empfohlen. *=ta

Küthe, Bernhard, Handbuch für Organisten. Sammlung von

Orgelstücken in allen Tonarten. Zum Gebrauch beim öf-

fentlichen Gottesdienste, insbesondere auch zur Benutzung

in Schullehret-Seminarien und Präparandenanstalten. Ge-

lleffet i\ Thlr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Compositionen von

Op. 1. Grosses Trio für Pfte, Violine u. Violoncell. Fisdur.
2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 2. Erste Sonate für Pfte u. Violine. Dmoll. 2 Thlr.
Op. 3. Polnische Natioaaltänze für Pfte. 1 Thlr.
Op. 4. Scherzo für Pfte. Gdur. 20 Ngr.
Op. 5. Zwei Erzählungen am Ciavier. 25 Ngr.
Op. 6. Erste Sonate für Pfte. Cismoll. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 7. Grosse Polonaise für Pfte. Amoll 22J Ngr.
Op. 9. Polnische Nationaltänze für Pfte. 25 Ngr.

Die obigen Werke eines jungen Componisten von her-
vorragender Begabung werden der Beachtung aller Künstler
und gebildeten Dilettanten hiermit auf das Wärmste empfoh-
len. —

In meinem Verlage ist erschienen

:

Die Wacht auf den Vogesen.
$ebicf>f oon %. JTtufjC (aus Stra§6urg)

für eine Singstimme eomponirt
von

Ladwigf EJebe.
Für Männerchor mit Instrumental- oder Pianoforte-

begleitung arrangirt von

Olli*. Soherliiig1

.

Partitur 7 x

/2 Ngr. Instrumentalstimmen 15 Ngr. Chor-
stimmen 5 Ngr. Jede Stimme einzeln a 1V4 Ngr.

Leipzig.

C. Wt W, Siegel s Musikalienhdlg.

CR. Eäiinem nn).

|ur §oncextfaifon.
Soeben enschien:

Arn iiapra.

für

Orchester
eomponirt von

«heim ifdriitdt.
Op. 78.

Partitur Preis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. G. F. KAHNT.
Drti<f »an «tutra nnC *0»»t (9. Eetmbattt) tu 8et»ji9.
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8on Bieier äettiAnfi endjeins \tct .

1 Summer Bon 1 ot>er l 1^ S?f aer. 'Ire'.ä

»es 3aird<mae« (in 1 «ante! 4»
3
Tb!r

9i e u e
Jnjenn>ii«aebul>ren Die "lietujeile 2 jtgt.

«bonnement nehmen alle Siofiämter, SSud)»,

']JluiifaHen' unB Äunft=§aublunaeu an.

23erantwortltdjer Otebacteur unb Verleger: IL ,f. Kafjut m teip^iy.

Jlua«n« * fi«- in Soitbon.

JH. JStrnara in @t. Petersburg,

©tbtttjntr * UJaljf in ükijdja.;.

©»btüätr gug iu3ürtd), 3a(et u. @t. ©allen.

,y 49.
SrjitaniiäEi^igäiEi üanü.

«t>. Jf. mooltioon * €a. in ämfierDam

<£. Strafft * Horasi iu >}3ljilaoetpl)ia.

$. Söttatunbaät in Jöien.

P. m>£(ieimann * toinp. in
k

Jiero-2)ort.

5«e»«it: £as SSatfcfjorn. Stne Iuttftgefcf)id)tUd)c Stucie von Juliu« 9!ül)Imann.

gortf. — Olecenf. : Soacfjim SSaff. DD. 158. Süterteä groBeä Sri». — Sorte'

ftjont en j (Seiüjtfl. /Dreäfcen. Biaa.t>et>urfl. $aI6erjlaM. äDetmoft. Siel.).

— Kleine 3ettuna (£age*Befdit*te.Siermifd)te«.). — eH)moIoaifcf)eSS5un=

ietlicfifeiten. — Slnjtiflen. —

pas 'gMöftont.

Ctiu kunftgef£l)id)tlid)e Stuöit

Bort

^«liiiö SiüblmaiiH.

Zweite &M§eUnn$.

(göttfetjunalDon 9tt. 14.)

£abe id) fciö Bieter bie Slufmerffamfett überwiegenb auf

l>eutf<^e ober bod) in SDeutfd)lanb wirfenbe Somponiften Ringes

lenft, fo crf^eint e« an ber 3eit, aud) benjenigen Somponifien

Ijeranäujtefyen, ber augertjalt» 2) eutf djlanb jur gleichen

3cü ta8 Sntereffe beg gorfdjerg mitSHedtt beanfrrud)en barf.

311g foldien betraute td) 3ean Sapttfte SHameau (1683

Bis 1764). 2Me SBerfe btefeS franjöftfdten (Somponifien ge«

l)ören in £>eutjd)Ianb ben größten «Seltenheiten , ba if)rer

Skrbrettung in unferem SSaterlanbe bie »orwiegenbe Pflege ber

ttalientfd)en Oper feinbernb im SSege fianb.

Stug btefem (Srunbe finb aud) bie in Pari« gebrueften

Partituren Bon SRameau'« Opern in beutfeben muftfalifd)en

33ibltotb,efen feb,r feiten ju finben. SWir felbft ftnb aug biefer

Urfadje bie früheren SDirertiffementg unb Opera wie Samson

(1732) ,
Hyppolyte et Aricie (1733), Les Indes galantes

(1733) , Castor et Polux (1737) n. k. nic^t pgänglid) ge*

ttefen. @tft Zoroastre'(l 749) fowie Ascante et Cephise (1751)

tonnte id) als Unterlage bei meiner S>tubte beiluden unb Jner»

bei bie SBemerfung mad)en, bajj für bie Bwecfe ber l)tftorifd;en

©ntwieflung ber Sniiiumentation grabe bie SBerfe Mameau 1
«

ron großer 28td)tigfeit ftnb unb jroar titdjt blog für bie fran*

jöfifcfye Oper.

3« ben Skrfen biefeg äKeifter« geigt fid) nidit nur eine

»ollere unb manigfaltigere 21ntrenbung ber 3nftrumente, man
trifft aud) auf ganj neue ßufammenftellungen unb Älangeffecte,

auf bie btötjer, fortel mir befannt, »iel ju wenig titngetoiefen

werben ifl. !£)ie Tragweite biefe« burd) 3t. bewuften UmfdjWun*
geg lägt mid) glauben, ba^ feine SBerfe in £>eut|"d)lanb bei

Somponiften, weld?e etwa? meljr als nur bie breit getretene

Strafe ber 21lttag«weifen perfolgten, ron ginfluf gewefen ftnb.

£)aj? bieg bei feinen franjöftfdjen «Jladjfolgern jum St;eil nad;»

weiSbar ift, erfd)eint giemlid) jweifellog.

SRameau befunbet in feinen Opern eine feinfinnige 53er*

wenbung ber Snjirumente felbfi, wie aud) eine djaracteriftifdje

Sufammenftettung oerfd)iebener 31rten, befonber« ber 53la«infiru«

mente unter fid) ju eigentbümltdien unb neuen Klangfarben,

bie namentlidi bejüglid) ber Situation auf ber €cene »on d;a»

racteriftifd)er Sebeutu.ng erfd)eint.

(ES betunbet fid) bann bag ©treben , ber bramatifd)en

Sab,rl)eit aud) burd) bie lonfarbe nabe ju foramen itnb burd>

biefe bie »orwaltenbe ©timmung ju b,eben unb ju beleben,

(ig fctilüjjt fid) biefelbe burd) bie 3Bat)l ber jufammenwirfenben

Snjirumente, burd) bie SIrt ilirer Sßerwertbung fowie burd) bie

auf« unb naef/einanber wtrfenben Sontrajie ber ^anblung auf
ber SMfyne eng an.

S3ei feinem Somponiften jener Qeit ftnbet man eine gleite

91bftd)tlid)feit ber f/erbeigejogenen ober Borb,anbenen SÄtttel.

ßg erfdieint mir Otameau wie ein SSorläufer con ©erlioj,

ber in ber 9ceugeit bie SWiffion feineg ganbgmanneg wieber auf*

genommen i)at

Sllg eine« ber Wielen Seifpiele, bie fid) alg Belege für
bag foeben 91uggefprod)ene in ben Opern Jtameau'g bringen laf«



fcn, füfyre icb. junäd)jt ein Siitornefl ju einem S^ore au« Zo-

roastre an, in »eifern jum Slugbrucf tti Megertfcf>en &t>a*

racterS j»ei Jromr>eten, jtcei Söalb^örner unb Raufen einem

£uttifa&e jufammengefteQt finb, bamalS etmaS SieueS.

3»et £romt>eten rer-etiren in 2td^ieff{guren bie 9iaturtone

ber ein* unb jweigefiridjenen Dctaee, ttafyrenb bie beiben 2öalb*

Börner gehaltene £öne in ber Keinen unb eingetriebenen De*

taue als fyarmoniferje gütt|timmen rubjg liegen laffen, njoju bie

<ßaufe im Sreraulanbo ben SBafs bilbet:

Trompettes.

Cors.

S-«-«-d-J-*-*-i-<-<-H-H-»-*

1

J

3ra Pastoral heroique: Ascente et Cepliise ftnben ftefe,

einige feljr f(ang»oIIe unb neue 3n|irutncntal»erbtnbungen,

unter anbern eine Bereinigung fem jaet Römern unb jtnei ga*

gotten,

:2ä:

Corni.

Pagotti.

Corni.

Fagotti.

bie uns fyeute all fet)r gercßfjnlict; erfdjeint, fcor 1751 aber

nicf)t »orfommt. 2lucfy bie SeJjanblung ber gagotte alä Sie*

norinftrumente unb bie Schreibart im £enorf($lüffel tfi in an*

fceren Partituren au« jener 3eit ni$t anzutreffen. 2)tefe SRa*

nier tfi ber frangöfifdjen ©cfyule befonber« eigen geblieben.

Stuf ©eite 80 berfelben <Partitur*2tu$gabe »ereint 9ta*

tneau mit jteet SBtolinen unb einem öaf? auef) nofy jttei A(£(a*

rinetten unb jmei Börner in D

Clarinetti.

Corni.

Violini.

Basso.

mm

P

- N,
3t±

=1 rfczofc

ba$ j»eite£orn formirt t/ier ju ben übrigen bret sBIaäinftru*

menten, unbeirrt um bie $aut>tba§ftimme, eine ßefonbere Sßaf*

ftimme, rcafyrenb bie ©aiteninjirumente nur untergeorbnet be*

f^anbelt finb.

3n bem unmittelbar barauf folgenben Safletfafc (©. 81),

Rigandon tiberfefmeben, fc|tr>eigen bie ©attemnftrumente ganj;

nur jwei Staxinetten unb jroei SBalbtyömer ftnb fcefcbäfttgt:

Eigandon.

-
5 ,. ., «-f1. u. 2.

Clarinetti.

Corno lm0 .

Corno 2<ä°

H
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@e|r roirffam bilbet l)ia baS gwette #orn ben Saß, »ahrenb

baS erfie #orn eine äüittelfitmme abgiebt.

Sticht minber effect»oH nehmen ftcb. betbe Börner in ®e»

meinfchaft mit gtrei Klarinetten in bem Siebe eines Säger*

(@eite 83) au«, inbem ftc .. ©ingftimme in folgenber 3lrt

begleiten:

UnChasseur

Clarinetti.

Corni.

Continuo.

iE -8--

i ^ i

ml.

mourestheureuxparlui-me - me, sa chai

— 1

i l

1

1 '^T

l_Lj k - ^

3n nur hannonifch füHenber SBetfe begegnen »ir ben hörnern

in ©emetnfcljaft mit jtoei gagotten unb ©aiteninfirumenten auf

Seite 128.

2IuS ben »enigen bisher angeführten Setffctelen roirb jeber

ttit»arteüfct)e bie Sebeutung 9J a rn e a u'S in Sejtehung auf 3n*
firumentation anerfennen. 23erfuchS»eife feilten baburd) bie

»erfdjtebenen SenujjungSformen beS SßalbhornS in ber 3nftru*

mentalmuftf »eranfchaulid)t »erben, rote biefelben auSeinanber

ber»orgef;en unb fort»acf)fen, atfo geftuffermaji en ein ©tücf mu»
tffatifetje *Pb,^fiologie bilben.

3n biefer 2lrt foE audj fernerbin jebe einzelne Sßerrcen»

bmtgSform nacb; ihrer Sebingung unb SBtrfung unterfudjt »er*

ben, »orauS ein einigermaßen fieberer SUlafiftab bafür ju gerotn*

nen fein »irb, »eiche fünjtlerif^e SZBirfung unter ben gegebe»

nen SSerfyattniffen ftch für biefe ober jene SHuSbrucfSmeife eignet.

25arauS »irb am Säeften ju erfennen fein, für »eldje

©ttmmungen, muftfalifchen ©ebanfen unb djaracterifiifdjen SKo»

tt»e baS 9caturtoalbhom »eraenbet »orben tjt, in reeller

Slrt bie« bie »ergebenen SWeifter in ben nactyehtanbetfol*

genben Qeiten am ©eeignetfien gehalten §aben. —
(gottfefcung folßt.)

Kammer* unö <gausmuji&-
gür ^ ta n cf orte, SBicüne unb SBiotoncell.

goadjtt» flaflf, ©». 158. SBierteS gro§e8 fiei^tg,

9tob. ©et£. —
2luS ber geber Joachim Kaff« quillt, wie eS fetjeint,

beinahe Jag für Sag ein neues SBerf; feine $f;antafte, weit

entfernt, ftefs ermübet gu geigen unb einige »ob, leerbiente 9iut)e»

Raufen ftch §u gönnen, fcbwtngt nach tote »or rüftig bie git«

tige; faum, baf baS britte £rto erfebienen, war auch febon

baS »ierte auf bem SBege jur äkiöffentltcbung: in ber Zimt
eine gruchtbarfeit, »ie fte nur »on ber SHeifjiger'S übertroffen

»urbe, ber feiner ßeit ein batbe? Jsu^enb Srio'g jugleid) erfefeet*

nen laffen tonnte. Unmöglich ift e« SR. in einem Op. 158 ©e«
banfen mitzuteilen, bie uns »ie unbefannte klänge au8
einer anberen 2Belt gemabnten, unb er fagt unä benn aueb,

in biefem oierten Jrio fo SJiancbe«, »a« nict)t grabe ein

befonb eres I)ob,e« unb anbauernbe« 3ntereffe ju er»ecEen »er»

mag. £)ie Strt unb Seife allerbing«, ©teine in SSrob gu »er«

»anteln, groingt aud) t;ier Sl^tung ab, unb obgleich »ir es

feaufig genug bereits feb/on auSgefcrotfien, »ieber|oIen »ir es

boeb angeftd)tS biefer SJoBitat : 3Jaff ift einer ber ge»anbtefien

Sontrasunttiften ber ®egen»art. SDiit »eldier ffiirtuofitat be*

banbelt er bie brei Snftrumente, fo banfbar, bafj ber SSiolinift,

Sßiolonceüift unb $iamft mit gleicher greube an i^re $ulte
treten unb fte mit bem befriebigenben Semuf tfein »ertafen, je«

ber für feinen $f;eit tüchtige Aufgaben gelöft gu haben.

SSaS fpecieCt biefeS Irio gleich mannen feiner Vorgänger
auszeichnet, baS ift bie gütle »opulä'rer gantilenen. SKansergl.

5, 58. fogletch ben Slnfang:

's. -t.

2Ber baS ®lücf hat, folcbf »on felbft ftcb, ftngenbe «Welobien

p erfinben, ift ju beneiben. 2tnbrerfeitS freilich tieften »ir
auch f°lÄK con ju geringem ®ch»unge unb ©etoicht an,

j. SBi ©eite 6

-»

—

ß- -ß—0-

mmiwm
felbft eine b^)namifd)e Steigerung bebt ihre angeborne fcb>acf;e

Sonftitution nicht auf, ober jumal ©. 51:m v-s-m-

(Eine melobifche golge »ie ©. 27;

m
• • *

mad;t felbft bann noch feinen tnnreichenben ©inbruef, »enn ihr

»ie hier harmonifcher ©d;mu(f »«liehen ift. 2)of SÄaff noc^

£-$rf-?-nA-* 1 U
^——-— 1

—
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ifl un* beinahe unbeiiRiflid) ; mi kaftt'm aiM von betraue
]

ju weifenj, fo t)atte ti ioä) feineufall« eine io uify %väbtutt

erfahren fotten. Unb eine ©teile t»ie ©. 23

erinnert boef) wofl etwas gu beutiieb, an SWenbelSfoljn'S Oiur;

5BfoS*©u»ettute. 2Iucb, bie gekauften rofalicnfjaften SBenbun*

gen befonberS im »leiten ©aj? fann man ftch, ntcfyt reetjt er»

flären. SDioglict), baf adjugrojse >}3robuctir>itat btefelben »er»

fdt)ulfeet. £)ann hatten wir nur ben SSunfö, in einem e»cn*

tuetlen fünften Irio wieber einmal jener prächtigen geifiigen

Koncentratton ju begegnen, wie jte 3t. einfi in feinem SIa»ter=

qutnteit, einer $erle ber fammermufifalifdjen Stteratur, fo be«

beutfam offenbarte. — V. B

(StWaä iutereffanter als baS jedjfle ® ewa nbbauSconcert ge»

fialtete fieb baS fiebente am 14. in feinem erften Steile, weites

eine neue@erenabe »on SabaSfobn, ein älriofo an8 3enger'8 „Äatn"

Tte6fl ©cbumann'S „Sicbterliebe" gefungen bon §>rn. Sammerf. $i£t

aus ©cbwerin, ein neues Soncert »on 3teinecteunb SSeet6ooen'ö jweite

©btnpbonie braebte. SabaSfobn'8 Suite für Orebefter in bierSa-

ttonS, weltbe ben sttbenb unter Leitung beS Sompomften eröffnete,

jeigte, auf wie beifct)tebenen
,

ja nabeju entgegengefegten Segen

man juweilen jiemüdj ju ein unb bemfelben 3tele ju gelangen »er- !

mag. äöäbrenb »nbere bureb 2luffucben ber mbgttcbfi freieften gorm,
j

bureb ^Befreiung berfelben bon allem irgenb entbebrlicben Sonttentio-
j

netten JU feböpferifeber ©etbflftänbigfeit ju gelangen beftrebt ftnb, bat
|

SabaSfobn bie beengenbfte unb barum gar manchem Stator ber ©es

genwart nabeju unäugängltcbe gorm beS SanonS unb noeb baju ber

engften, flrengften, rbbtbmifcb unb tonifcb gleicbarttgflen ©attung be«-

fetben ju fetner SieblingSform erforen unb fieb in unb burä) biefelbe
;

attmäbtieb $um Ilaren Srwußtfein barüber emporgearbeitet, Wo feine
|

eigentlicbe traft liegt. (St wäblt neuerbtngS Weber anfprucbSBottere
j

formen uoeb aufgaben, ftrebt Weber neuen 3tiebtungen noeb böberen I

gunftjielen nacb fonbern concentrirt feine «ßrobuctionSfraft auf tag
j

onmutbtg gefällige ©enre unb »erftebt baffelbe jugleicb bureb feinen
!

§umor ;a würjen. äßer es niebt Weijj, überhört febr leicbt faft ganj-
j

lieb, baß biefe fo leiebt nnb melobib'S obne 3Konotonte ober (Srmübung
;

bab'inftieSenbeu ©ärje tn baS engfte *J3rofrufte8bett ftrenger polöpbo*
[

ner Imitation gezwängt ftnb, nnb wer e8 weiß. Pergißt eS, weil ganj
j

gefällig Unterbalten bureb bie letcbtgefcbürjten barmlofen ©cberje bie«
I

feS suweileu mit ben geringen Mitteln, }. ®- [wenigen Säuen gleict)

teiebten SBäHen operirenben ©cbofpielS, über welcbem 3. niebt un-

terlaffen bat, eine reebt farbenreiebe 3nftrumentirung auszubreiten. —
©benfo pretentionSioS tritt 3tetnecfe'S neues ffitaBierconcert auf.

®er Pirtnoie 3wect ift in ben.SSorbergrunb geftettt, tleinere feinftnnig

nobfe, meift elegifcbe ©ebanlen in bb'cbft tiarer unb burebfiebtiger gorm,

juweiten bübfrb combinirt, bitben >bie gölte, auf welker fieb bie faf-

fage in siemlicb unbefebränfter §errfcbaft, in Den mannidffacbften .faiti-

boscopifeben ©ebilben Bon zuweilen ganj eyceptionetlen ©cbwierigfet«

ten ausbreitet, »ermutbücb, bamit bem Somponiften auf feinen (Jon-

certreifen bei bem eben niebt großen 8ieicbtbum an (Slabierconcertert

überbtefeSbeSbalbBorläuftgWoblnocbungebrHctt Meibenbe 3Ber! bie un,

beftrittene «Ptärogatitte »erbleibt. Wit lebbaftem applauS empfangen,

teierte §r. SapeHm. 9teinecte, nacb jebem ©arje bureb tie ftärfjten

S3eifaÜ66L5t'u
(
jUiigen geehrt, «tuen jener viele« l'nump&e, Welcbe als

frets neue 33ew;tfe |c!uer großen SMiebtbeit bei bem fitbltfum beS

©ctoanbbauieS ju regtftriren ftnb. 2Bie gerechten unb Bielfeitigen

a'nfprucb aber auäj btefer Itebenswürbige Sünftlet auf jene bat , baä

jeigte u. äl. bie Pon ibm unmittelbar natb bem brillanten Vortrage

feines SonccrteS auSgefübrte Begleitung ber 16. 3int. beS §eine-©^n»

ntann'fdjen ÜiebercUcIuS „Sicblerliebe", ober rtebtiger bejeiebnet, ein

Wabrbaft geniales iRacbfcbaffen bcrfelben, als gldnjenbeS 8telief ju

§itf 8 ebenfo äebt tünfilerifcber Snterpretation. Sie gortfebritte,-

wetebe biefer Sänger in innerer ®nrcbbringung, burebgeiftig-

ter ©efeelung beS Stoffe« gemaebt bat, waren für uns wenigficnS

Wabrbaft überrafdjenbe, ©cböne unbjeble (itnfacbbeit, SBa'rmeunb febmerj»

liebe (Srgriffenbett obne trantbafte (SmPfmbfamfeit in jenen mannig-

faltigen febwermütbigen SDJomenten, in benen es fo febwer, inSBetreff

fentimentaler garbung wie aueb in ber SBiebcrgabe beS ironifeben

^eine'fcben §umor'S bie richtige ©renje unb gärbung p treffen, auf

ber gölte mufterbaft tect)nifct>ei-, faft bon jebem Seitlang freier SSe-

banbtung feines fcbb'nen Organs unb auägejeicbneter ^braftruug, muß-

ten bie Sbfung einer fo bebeutenben unb anftrengenben Slufgabe im

SSerein mit ^dnecte'S praebtboller Begleitung ju einem boben unb

feltenen ©enuffe macben unb §rn. §itt als einen Wabrbaft felbftto-

fen unb eiebten ^tieftet feiner Sunft erfreuten laffen. älucb ba»

3enger'fcbe Süriofo würbe bureb fo liebeboü meifieibafte SBebanblung

in ein ungewßbnlicb günfiigeS Siebt gefteat. —
Steäien.

(®ä)t«i)l

Smprefario Utlman, ber 3Äeifter ber 9teclame unb beS @efcbäftsf

tüdte in ®re8ben mit einer jtemlitt) 5ablreicben Sünftlergefeüfcbaft ein.

@r gab am 28. p. Tl. im ©aale beS ©eWerbebaufeS fein erfieS unb

am 30. Oltober fein jweiteS unb „unwiberruflieb letztes" Soncert.

@8 wirb biefeS toobl aueb für bie gutunft fein unwiberruflieb lefcte»

in'SreSben gewefen fein, benn baS erfte genügte ben bureb bie rie»

fige 8ieclame unb bie ebenfo riefigen SintrittSpreife ungewübnlicb boeb-

gefpannten (Srwartungen beS *publttumS niebt; in golge beffen war

baS jweite Soncert, baS wir uns ebenfalls fdjenften, bem SBernebmen

nacb nur mäßig befuebt. §r. UHman bietet eben niebt mebr, als man

in jeber bebeutenben ÜJtuftEftabt ®eutfcblanbS, unb jWar obne 3KatIt-

febreierei, obne Sienfimänner in Softüm (bie uns beiläufig lebhaft

an bie „©tattmeifter" im SircuS erinnerten) fowie für billigeres <§n-

träe, um aueb einmal , .gefct)äftltct>" ju reben, boren fann. 3um
überwiegenb größten Sbeil jianben fogar bie gebotenen muftfalifcben

Seiftnngen weit hinter Sem jurüct, was wir »on SreSbner Sünftlem

ju bb'ren gewöbnt ftnb. Sabin ift junäcbft ber SSortrag beS §um»

mel'fcben ©eptettS ju reebnen. Ser ^ianift §t-3tafael Sofeffö ifl

einer aufgäbe, wie biefe §ummePfcbe Sompofttion, in geifiiger

SBejteöung noeb niebt gan$ gewaebfen. Secbnifcbe gertigfeit unb eine-

gewiffe talte (Slegan; tbun eS babei utebt. (Sbenfowenig befriebtgte

er uns mit bem SSortrage beS Chant polonais pon ®bopin unb»

ber Sarantelle »on Sif jt. © t b o r i fpielte im ^ummel'fcben ©eptett

bie SBiola, Se ©wert baS SSiolonceH. Jßeite ftnb Sünftler erften

3JangeS — in ibren ©enreS, namentlicb ©ibori, beffen Sßortrag

ber Melancolie »on ^rume unb beS jugegebenen SSarnebal bon 3Se-

nebig ber ©lansputttt beS Slbenbs war. Seutfabe Wu\it ift jeboeb

feine ©atbe rttctjt; baS bewies uns feine Sratfcbe im ©eptett. St
©wert, ebenfalls ein Sünftler beS ©alonS, ber fpäter mit einer

eigenen Eomfiofttton (Adagio religioso) unb mit bem All'Ungarese

bon ©ebubert großen Seifall fia) errang, brangte ftcb im ©eptett mit

feinem SBioloncell ju febr b«bor. Sie §§. be SBroüe (glüte),

Sfenfee (Dboe)unb ©tennebrug g en (§orn) ftnb wobl anerfannt

tücbtige Sünftler, aber in claffiirber SJiufif, überb-iupt überatt, wo e8
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wicht auf emftitigeS Sirtuofentbum anfommt, flehen fit j. 8. ben

hieftgen Siammermuftfern3iej<>lfci $irtenbabl unb §übler Weit nai&.

S)ie Eontrabaßflimme im ©efctett fpiette bet t. Sammerm. §r. t ö g l

tjon ^icr. Sßon ben Sängerinnen, bie uns §r. UUman bteSmat

Vorführte, terbimt grl. 9teg<r „ .her SMitglieb beS §anno»er'fcbett

$oftbeater8) juerft genannt ju werben. 3b" fehr angenehme, wenn
j

«uch nicht große iKesjofopranftimme fommt bei ccrrecter ®efaugbil-

fcung 6ePen8 jut ®eltung
; fte fang eine ärietta ton Üottt unb jwei

j

Sieber ton Schubert mit Setfia'nbniß unb ©efchmad. 3Der „©tern"
'

irr UHman-Soncerte, grau SKarie äüonbelli, ift Wohl eine gute

Sängerin für italienifchen ®efang »on ber leicbtefien Strt, tetneswegs

aber eine ®röße, jebccb »erfleht fte es, baS publicum burch, ihre hübfche

ißerfönlicbfeit unb gewiffe fleine Nuancen wenigstens für ben Süugen-

hlid ju bienben, ju beftecben. 2>a8 anbaute ber smeiten Slrie aus

„Sucia" (obligate glb'te: De SSrerpe) fang fte mit allen nur möglichen

<Piianterien, aber baS ®anje war eben eine ©girieret, ein 2änbeln

tnit Sönen. SSie ganj anberS haken wir biefe Slrie s . SB. früher »on

ber SDtarra, in legtet- Seit ton grau Otto»2ll»8tebett, ton grau Ißefc^ta-

Seutner, »on grl. Orgeni gehört. 33ei biefen Sünftlermnen aar unb

ift nicht allein eine noch Bebeutenbere ©efangStirtuofttät, fte »erfiebeu

auch ju erwärmen, baä nicht hinweg ju leugnenbe poetifche Element

biefer Scnijetti'fcben Eompofttiott jur Oeltung ju bringen — bei

grau SKonbeHi fanben wir nur äußeren ©imtenreij, ben eiftgcn Efprit
:

ber ©alonS. Ebenfo «uf bie ©»ige geftetlt War ihr Sßortrag beS fpa-

Ttifcben JtebeS La Calosa. Sie britte ©ängeün, grl. 21 Ire ine

Valeria (»on ber f. I. Oper in Petersburg unb bet ©cala in äflai*

Janb), erregte' "eine Slrt »on §eiteileit. 3f>t' b.ot>er ©opran ift »on

iurchbringenber ©äjärfe, »on gerabeju unangenehmer tlangwufung.
\

©ie fang eine Slrie aus „?tnba" mit jener »on Seidjtfertigfeit unb

Utachläfftgteiten nicht freien gertigfeit, rote man baS bei fecunbären

italienifcben ©ängern oft finbet. Einer ber getungenften SSorträge

beSSlbenbS roarbaS grauen «Serjett auSEimarofa'S „heimlicher Ehe",

Don grau SWonttelli, grl. 9tegan unb ber Slltifitn grl. äJionnier ge»

fungeu. Slm ©djluffe beS SoncerteS mußten färnrntliebe mufiEa-

(ifdje fiünftler beS §rn. Ullman noch einmal tor, um baS »on (Sou-

ltob nac^ Sacb'S erftem ^rälubium beS wohltemperirten EtabierS an-

gefertigte Ave Maria ju eyecutiren. §r. llüman liebt e8
,

grabe

to toie ber „Sftafcoleon beS EircuS" §r. SRenj, irgenb eine SftoBität

4>ei feinen Slupbrunflen mit „arbeiten" ju laffen. ©ieSmal bat er

eine mittelmäßige franjoftfebe ©c^aufbielerin mitgebracht, grl. SWarie

3)uma8, roeldje Saynettes, baS ftnb ©olofcenen, in franjb'fifcher

©tracbe fbtelt. ®ergteicben entjiebt fieb »on felbft ber Äritit — baS

gehört in baS Cafe" chantant, e« characteriftrt aber bie ganje 2lrt

unb Seife biefeS §errn. ®er „®rünber ber allgemeinen eurobäifeben

goncert»äb graf ungs=®efeüfchaft" — roie ihn ein ^tefiger Ärititer

nannte— ift ber achte ©olm feiner 3«'*; « »erfteht baS @efchaft, unb

weiter tyat es ja feinen 3ro e <l £afj bie Sunft auf biefe SßSeife

3um §anbel8attilel gemacht roirb, ifi natürlich traurig genug. —
Um fchliejjtich noch beS 2h eatet8 P gebenten, fo beberrfebten

hier in ber legten 3«* Sßeber, SJIeherbeer, SBagner unb ®ounob faft

•anumfehränft baS 3ief3ertoir ber Ober. @o gern roir ftets bie Opern

biefer SomBonifien t;i3ren, fo rcar es boch eine recht roiütonrmene 9(6-

roechslung, baß auch bem leichten ©enre mit ber neueinfiubirten fo»

mifchen Oper ,,®ie Sronbiamanten" »en Sluber Rechnung getragen

tourbe. ®a8 anmuthige Söerf, beffen SSiebererfcheinen junächfi burch

baS ®aftf»iel beS grl. Drgeni »eranlaßt rourbe,1 ging .in tabellofer,

frifcher unb bem äBefen berartiger SBerfe entfprechenber ©arftettung

in ©cene. — Sluch bie fleine Ober „®ute Stacht, §err ^antalon"

*on ©rtfar (ebenfalls neueinfiubirt) roarb freunblich aufgenommen.

— gür bk tiachfle 3ett flehen SBagner'S „5!Ke ift erfingev" teiebet ur

Sttusftcht. Jlls 9co»itat ift SSerbi'8 ,,?liba"(!) ju ermatten. — ©egett«

roärtig gafitrt grl. S8 o f f c »om Cetbsiger ©tabttheater hi« unb jteat

für längere 3«t< af« Erfafe für bie burch ein ju e'tttastenbeS glttd«

licheS gdmilieneretgniß jeitrbeilig ihrem ©erufe entjogenegrau©chmibt-

3ttnmermann. grl. 39offe ift eine ©ängerin r.tit fchünen ©timmtnit*

tetn unb Talent, boch läßt ihre ®efangSbilbung noch S5er|chiebene»

5« ttsünfehen übrig, ©ehr fib'renb ift baS fiarfe Sremoliren, tote aud>

bie Sntonation nicht immer correct ift. 2lm Sffienigften entftoracb fie

in ihrer erfreit Partie (Sltfabeth im „Sannhaufer") ^jieftejert. Slnfbrü-

chen. Um SBieleS beffer gelang ihr bie ©enta unb ÜJfargaretbe in

©ounob'S Oper. 2Bir »erben im nächften Bericht auf bie Setftuti«

gen biefer jebenfalls fehr beachtenSroerthen ©ängerin surücffommen.

®aS erfte Soncert ber ©eietlfchaft „'Bereinigung" mürbe junächfi

mit SSeetboBen'S gburfhtnphonie »ortrefflich eingeleitet, eS »erfe^te bie»

feS anjiehenbe Sonroeif in feiner ejact] burchgeführten SBeife, roie (SIter»

lein richtig characteriftet, in eine SSelt beS §umor8. Kamerttltc^

ftimmte ber 2. unb 4. ©alj ju jenen Empfinbungen
,
nirgenM

begegnet man bemSWeifier 2Seetbo»e;t nedtfeher, fchalfhaftet in feinen

Diotioen unb in ber SBehanblung ber gorm als roohl t^ier. Ein £>ut»

bigungämarfch »on 2 i f ä t unb bie Ou»erture ju „Eurhanthe" rour-

ben»onbemDrchefterinfehr bebeutfamenStüanctn miebergegeben. 2)ie

SIBahi beS 8. EoncerteS »on ©pobr feitens beS noch fehv jungm
SBiolinijten §balmar SSenjoni fchien uns nach mancher ©eite

nicht bie rechte, mit ber höchfi refpectablen Sech/mf beS Keinen lljäh-

rigen *irtuofen tonnte biefe burch unb burch fchwierige Aufgabe nicht

»oüpnbig gelBft roerben, es fehlte für bie »ielen geinbeiten berfel-

ben an SBerftänbniß, für fo manche ber giguren bie ©eläufigfeit, ja

nicht feiten auch bie SBeftimmtheit beS SonanfatäeS. SBei SBeitem

»ortheilhafter ftedte fich bei einer ^hantafie Bon Sllarb bie SBeurtheilung,

entbehrt auch »orjugSroeife ber ©chl.ußfafj nicht weniger ber ©ebnnertg-

fetten, fo würben biefe boch f<h"tt redt;t fünftlerifch gebilbet ju ©ehöt

gebracht. SKit bem Vortrag einer Slrie »on Sonisetti bewies grl.

gerencjh ihre febr ^lüdlicbs Sluffaffung für bramatifchen ®efang,

bie ©timme, ton ebenfo großem Umfange als SSolumen brauchte m
feiner SBeife bie giorituren ber fehr originett gebachten „SDlanboü*

nata" ju fcheuen; in ÜKenbelSfobn'S „©uleifa" ging uns ber Sha»

racter ber Sompofttion burch ba« mehr letbenfehaftliche Semperattrent

ber ©ängerin nicht burchweg in »oller SJÖahrheit auf. —
Sticht Sage, nein Soeben lang »orber fd)on wiefen an ben ©tra»

ßeneden prangenbe 3ettel auf bie Stnfunft beS großen UUman h'»»

ber gegen ein Entree »on 2 2hlr. bis hinab ju 1 Xf)U. uns atn

5. bie einmalige ®nabe erwies, fich «nb feine Sünfilerfaratane fehea

resp. böten ju laffen. Ob auch baS Programm öiel SluSerlefent«

aufwies, ber Sotaleinbrud beS ganjen SoncerteS ließ bemtoeb, große

?eere jurüd. Sir ftnb rtachgerabe ju »erwöhnt, um un« an gut

gefchülten ©timme« allein ergoßen ju fönnen, Wir »erlangen aud)

Material, baS mit Ausnahme »on ällwine Valeria, welche neben-

bei wieberum eine ftörenb nafale Sonbilbung hat, ber ganje Same««

freis nur bis ju einem gewiffen ®rabe aufweifen tonnte. 2>a8 „St»e

SKaria" nach Sach's erftem ^rälubium ließ ein Entwicteln ber Stim-

men entfdjieben mehr p, boch wo8 Sunber, wenn ein fo eble*

Eapital wie bie menfchlithe Stimme heute hier morgen bort, balb

unter biefen balb unter jenen temporären 3ufi<inben jU ©ienften

ftehen muß; Wo bleibt ba bie §etrfchaft über ben muftfalifchen 3Ro-

ment? ©elhjt Bei ben 9ticbt-©ängern »ermißten wir baS geuer,

bea lebenbigen ^uisfchlag , ber faum ©enuß beS ©ebotenen f»
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unbebiugt bebütftig, unb trug »telraefc ba* ®s»|t ja beittlu$ bie

SDfoSTe be8 @peculatiB-@efchäft8mäfsiget:, —
SRecbt genußreid) War bagegeit ber folgenbe Slbcnb, an welkem

unfere lanfenben § armen i e-Soncerte @d)umann'S SSburfymtbonie

unb Seet&oBen'S SBiolinconcert brauten. Sie genannte ©ömphon'4

gekürt ju ben buftigften SBIüt&en be8 ©dntmann'fcben Talente«, es

toerrät^ unb malt fid) in bem Serfe »oll unb Wahr ber fttttidje Srnft,

ber allein £>ohen unb Sblen jugewanbte Sinn feine« @djöpfer8.

Wlit SSegeifterung hatte ftc& baS Ordjfcfier in feine Aufgabe eingelebt,

in allen ©ä^en wußte es ben Sern berborjutebjren, unb man ertannte

faum, baß wir feit längerer 3eit biefeS febwierigeSerf nicht auf bem

Programm gehabt hatten. Sotten fünftlerifcben ©enuß bereitete uns §of-

cencertm. Ublrid), ber baS SeethoBen'fdje (Soncert mit tiefgeiftiger

Stuffaffung unb tabetlofer Seä^nif erecutirte; wobt ift biefer 33 tcltnift

ein gerngefebener ©aft, e« belunben bieS bie mieberbolten aWale,

5U benen er bter öffentlich aufgetreten. ©ner bei weitem leichteren

Aufgabe, ber 2lu8fübrung einer SReberie Bon 33teurtemp8 war ber

Mnfiler natürlich belüg gewaebfen, wir tonnten ber Sombofition

tnbeß feine befonbere ©bmpatbie abgewinnen. 118 ©änger erfriert

$r. Sehrens aus Serltn, ber mit brei innig erapfunbenen jebcd)

toeniger auf Originalität Sinfprucb madjenben Siebern Bon Ueberlöe

großen Seifall ernbtete. SDlit feiner Bollen SSaßftimme unb bei febr

noblem Vortrage wirb £>r. Sehrens üfteraü jüttbenb wirfen, gerabe

als Sieberfänger wunbert uns baS um fo mehr, ba fein bauptfäcb»

ItchfteS gelb ber bramatifd)e ©efang ift, mit ber @cböJ?fungSarte int

I. 2§eit gab ftcb fdjon in ber Sebanblung beS StecitatiBS ber gebil-

bete ©änger für biefe mufifalifd)e gorm allfettig ju eifennen. Sen

©djluß bilbete Seber'S (SurbantbenouBerture. —
3n ber Ober ift feit unferem erften Sertcbte, ber Me Sücfe

im 5primabonnenfad)e befpraa), grt. 3aeger mehr für folete 9Meu
berangejogen werben, ©ie tft natürlicb bie nun SSielbefcbäftigte, bed)

burd) fünftlerifcf)e8 Salent Weiß fie fich aud) über biefe Slippe fort-

juarbeiten unb fd)on jeijt ift eS ihr gelungen, ftcb Jutn Siebling beS

großen ^ublilumS ju macben. @in fo gut wie bereits feft abgefdjlof-

Jenes ©aftfpiel beS grl. Drgenb ifi leiber nicht ju ©tanbe gefönt-

men; fie bat hier wohl geprobt, ifi aber barauf nach Seipjig ent«

fdjwunben. Saß wir Herrn Serbi mit feinem wiberlid) gefdmiadlofen

„3tigoletto" genießen mußten, fönnen Wir ber Strcctton trolj ber Sin«

ftrengungen ber HauptBertreter : grl. Säger (@ilba), §r. äße Im 8

(9Jigoletto) unb ärnuriuS (@raf) nichts Weniger als Sanf wiffen.

©1. —
§alberftai>i.

Sürth bie Seitens beS ^tefigett OefartgBereirtS fdjon feit längerer

3eit Borbereitete Aufführung Bon ©cbumann'S „^arabieS unb

*ßeri" am 2. b. 2Jf. Würbe allen SBercbrern beS großen SKeifferS ein

feltener ©enuß bereitet. Siefelbe bezeugte ülngeftdjts ber Dielen ©<bwie-

rigfeiten, bie baS SBerf bietet, in bebem (grabe bie SeiftungSfä^igfeit

beS gen. äSereinS fowie feines um bie Äunftbefirebungen in biefiger

©tabt bielfeitig »erbienten Sirigenten 2anneberg unb geftaltete

fidj in golge be8 SßerftänbniffeS, Weldas ©änger unb 3nftrumenta=

lifien burd) ^ablreiibe groben für bie geniale £onf$öpfung gewonnen

batten, ju einer nabeju öoHfommcnen. Sie Eingebung unb SBegei«

fterung, weldie alle 33iitwirlenben berfelben entgegentrugen, trat in

ben Seiftungen beS £&oreSnid)tminber, wie in benen beS OrdjefterS ber-

»or. Srftere äeidjnete ftd) burd) er.ergiftfieS ©rfaffen unb ausführen

ber 5Eempi, SBefiimmtbeit ,
reidje. 5Kuaiiciruug unb — was bei ber

boljen ©timmlage beS ©opran befonberS anjuetfennen ift — tabettofe

Siettifieit ber Sntonaticn aus, wäbrenb baS Cnbefter, oüfdjon e8 ans

bjefigen unb auswärtigen Gräften gebilbet war unb baS gigenartige

fcer ©cbumann'fcben 8tbbtbmif unb §armonii i.6m cieleS Sußetge-

|

wb'brtlicbe jmiiuibtte, unter güprung beS ^ojeoncertm. U ^£ r t ab) auä
i ©cnbersbaufen unb be8 Soncertm. §erü§ aus SSallenftebt in 8e»

^ug auf 3ufammenfpiel, eble Äonerjeuguug unb maßootle 3urüdb^al«

tung KtcbtS gn wünftben übrigließ. Sie ©oli Waren grl. ©ufefdb»

bad) ausSeipjig, grl. Sreibenftein aus ©rfurt, §rn. ©e^er au«

Berlin unb jwei i^teftgen gefd)ä^ten Silettanten übertragen. Syrern

ben reieben, inneren ©ebalt be8 SBerteS erft ins redete Sidjt fefeenben

©efange folgten bie Bon 9lalj unb gern berbeigeeilten 3u^>orer in

ftiüer änbac^t unb lange nodj werben fte ben burd) ©d)önb^eit ber

Sonbilbnng, poefteoolle Slufjaffung unb b'nreißenbe ^nnigleit b«öor-

ragenben Vorträgen ber gen. Sünftlerinnen (grt. ©u^fdjbaä): ^eri)

fowie beä §rn. ©eber eine banfbare Erinnerung beWabren. — Sin

j

biefen mnftfalifdjen gefiabenb febloß ftd) am näcbfteu Sage eine SWa-

tinee, welcbe uns ©elegenbeit gab, grl. Sreibenftein aud) als treff-

lidje *]3ianiftin tennen ju lernen. Siefelbe fpielte außer mebreren

©oloftüden Bon Sbopin unb Sülow im herein mit ben U bi-

nd) unb §erli^ baS, wenngteid) etwas ju breit angelegte unb
baS Slacier ju fetjr betonenbe, bod) — namentlid) im sweiten uub

britten ©a^e — Ijodjintereffaute £rio in 2lbnr Bon Siubinftetn mit

meifterbafter Ueberwinbung ber bebeutenben ted)uijcben ©djwierigfeiten

j

uub »erftättbmßüottemSingeben in ben ©eift ber Sempofttion ; außer»

|

bem prten wir in biefem jweiten Soncerte Bon Jprn. U^ilrid) eine

!

föftlid)e ©onate Bon Stuft, »on^irn. §erlit3 ein ti:fiiinigeS äKojart'«

fcbeS Stbagio unb @cbubeit'fd)e SSaljer für Sioloncell beavb., fowie

bou ben Samen ©u^fd)bacb, Sreibenftein uub $rn. ©eber
Siecer Bon öeetbooen, @d)umann

,
SrabmS , Sifjt

, 8fubinftein unb

3enfen in wabrbaft liinftlertfdjer SßoHenbung unb unter reid)em Sei«

fall be8 auf baS §öd)fte animirten *publitums. Säk jweifeln uid)t,

baß beibe äKufittage einen nachhaltigen (Stubrucf b^interlaffen unb bem

nur für bie 3weäe ber Äunft wirfenben SJereine neue gremibe gewon»
1

neu haben. Sitten Setbeiligteu, Borab unfern Bereiften ©äften, für

i

bie uns gebotenen ©enüffe nochmals unfern Sant. —
Sctmolö.

21m 6. Oct. baben jur greure aller 3)iufiffreunbe nad) lange

mufttlcfer 3«' bie Sbonuement-Sonceite ber gürftl. §offapelle Wie-

tel' ibren älufang genommen unb mit Vergnügen conftatiren wir, baß

!
biefer älufang ein febr gelungener War. älMr borten sunäcbft jum

j

erften SJ'iale einen „Seutfdjen Sriumpbmavid;" Bon 8ieittede unb War

|

bieSBicbergabe tiefer erften Str. burebaus beftiebigent. %Rit ©pannung

i
unb immer größerer Seiriebigung folgten wir febanu berSluSfttbrung

be8 Soncerte« in ungarifdjer SBeife für SBioline Bon 3oad)im, Bor«

I

getr. Bon §rn. §ofcapettm. 33a rg beer. Srofc ber ungcwiibnliclien

©d)Wievigteiten , bie aud) beut Saien augenfcbeinlid) 311 Sage treten

mußten, gelang §rn. SBargbeer baS ©anje auSgejeid;net, Wäb»

! renb bem Crdiefter unb feinem Singenten ber 8iu()m bisfreten unb

btagebeufcfien aecombagnements aueb an ben fdjwiertgftcn ©teilen

, gebührt. S118 brtttes'@tüc£ tarn BonSerlioj ber „rb'mifd)e Sarne-

Bal," ein burd) 3nl;alt unb überrafebenbe Sßftiumetttation gleid)

intereffauteS SJtufitftüct ju fel>v befriebigenber 2lu8fül)rung. Ser

jweite 2b«l würbe ausgefüllt burd) SäeetbooenS 8. ©bmphonie. Sie

SluSfübrung würbe je länger, teffo fcbwungBotter utto einheitlicher,

älbgefehen Bon tleinen Sinjelheiten würbe Bor Sltlem ber Iefetc @ag
Borjüglich borgefühlt. 3m SJcenuett machte fid) gegen bie iDJitte hin

etwas wittfüilidjeS Silen ber Sßioloncelle in ben begleitenben £riolen

bemerllid). gaffen wir ben ©efammteinbruet sufammen, fo fönnen

Wir nur wünfdjen unb hoffen, baß ber gemachte Anfang gleichen

gortgang unb gleiches Snbe habe.

SaS jweite Soncert am 13. Cctober erfüllte biefe äBün»

(che unb Hoffnungen in beftcr Seife. Steter bot baS reich»

haltige Programm neben altern Seifen, wel*e ihre Sir»
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lang nie berfeblen, neuere rmb neuefie Den bebeutenber Sirfung.

3u ben ölten lieben Getarnten jagten bie Dufcertüren ju ,,2(na«

treon" Don Sberubini unb 5a „Oberen." 3n 5Rr. 2 unD 4 erfreute

grl. Steinsäge n bureb mehrere ©efänge. SJSJte fd;on früher, tra-

ten and) bicSmal bie lütmer' en Sigenfcbaften biefer Sängerin

gu Sage: ebler £on, Dorjüglidje 2>j:tau8fpracbe unb eine feiufinnige

Sfuffaffitng ber Dorjutragerben ©efänge. @ie fang Qtanjoneita Den
j

^ergclefe, Den Jeimann „SDi'ir träumte M» einem ibnigstinb" fetoie !

„er ber beirlidjfie Den Mai" unb „3d? fann'S nicM faffen, nidjt
|

glouben" Den ©tlumann. gür ben SSoitrag gerabe foldjer Sieber ift i

©fimme unb 2lrt Don grl. ©teinbagen »orjüglicb geeignet; nur
j

irurbe fie eben nidjt befonberS burd) ben treefenen SEon beS Seglet-

tenben SnftiutuenteS unterflürjt. £afj bie Sängerin reiben Skifall
!

nnb §erbcmif erntete, trar fclbftDeiftänblidj unb reoblDerbient. SSon

§rn. Sapellm. SBargbeer Herten trir ein Sonceitino Den ©pebr
j

mit getrobrtter äüeifteifdaft aufgefüllt, älucb bitfe teifinng trurbe
j

burd) lebhaften Seifaü aneifanrt. 3>en streiten £beil füüte 9foff« !

SalbfDmpbonie au«, treldje nebft ibren jabtreidjen ©djtrierigteiten

Isen ber Kapelle in anerfennenSreertber Seife jur £arfielluiig gelangte.

®aS britte Sonccrt beä 20. Gct. begann mit berSeflouDerture Den

Dfcfftni; fie fanb abgefeben Den einjelnen fleinen, aber ärgerlicben

UnglüdSfallen am Anfange gute Siebergabe unb Slufnabme. Stls i

Sir. 2 bet £r. Sammetm. ©djmibt eine eigene Sonipefitton, beti« !

telt „®er £tautn." SOiit bem Subalte bat fid; §r. ©dj. trobl ju-
j

jtädjft nadj ben 83ebürfniffen feines Snftrumente« geriebtet unb tie-

fem tenn avä) eine ganj banfbetre Stufgabe gefdjaffen, bie er felbft

in befler Seife lüfte. SReidjer Spplaus fetgte feiner Seiftung. «so»

bann (Dielte £r. Sapelim. SB arg beer mit feiner befontet'8 in ben

legten beiben Sintern gerabeju bjinreijjenb geimbenen ©eU'anbtbeit

unb3nnigfeit©pobr'8 9.6cncert. ®a bat man gebiegeuenSnbalt in

eft fettrierigfter goim. Sie §r. SBargbeer SBeibcS beben[d;t, jeigte

er in feiner mit lebhaftem Sfieifatl aufgenemmenen Siebergabe biefiS
;

ConceitS. ®as felgenbe <£ti:d nannte fidj „®cn Cuifcte," mufi*

JalifcbeS Sljaracrerbilb
; £umcre«te für Crdjefter Den 3?ub in ft ein. !

£roß ber gereift traderen SlnSfübrung tonnten trir feinen ©efd;n;ad
'

an biefen teunberlicb tserjenteii, jum ®beile mißtenenben Songebil»

ben finben. <£s ift an unb für fidj fdjon eine Derfeb,lte 3tee, §anb* I

lungen in SUiufif fetjen 31t roolten; DoHenbä gar bie tb,b'rid)ten !

€treitb,e unb gabt ten eines $albDerrüdtcn. gaft feilte man meinen,
j

ber Somfjenift b;afce cS mit bem ganjen ©tücfe nur auf eine SDlDfti»
'

fieation be« ^ublitimiS abgefeben. SÄan lefe nur baS beigebrudte

Programm unb man rcirb fagen miiffen: £a8 laßt fid) nidjt cem*

Zentren, unb rcenn man'S Devfudjen iroHte, frag feit baS geben!

SBie Einer ©d;afe jtrftreut, Don Sßeibern auSgetadjt, Den 3Kännern

Ijatb tebtgeDrügelt roub :c. baS bemüf}t ftd) bie ScmDofiticn unter

Snberem ju malen, unb benutzt baju «Uerbings rec^t braftifd;e SDiit-

tel, nad) benen einem faft bie Dbjen t»ebe tb,im. SDian trar anfangs
j

Betnftigt, bann aber bod) frob^, als mit bem bitter aud; bie SemDo-
!

fttion feiner SEoßr>eiten binftarb. £er 2. 2b.ei[ ließ bei ben erba« I

benen Hängen ber Eroica bie unbumoriftifd;e unb utibarmonifcbe

^umoreSte JRubinfteinS Dergeffen. 3n fdjtDungDoCer Siebergabe

Tarnen alle bie ungefudjt unb ungetünftelt beiDcrqucüenben ©ejen»

Reiten beS Sonftüdes binreidjeub pr Oeltung, um baS 5publitum

ju lautbaren SBeifatlSäugernngen p beroegen. —
Slm 27. October rourbe baS toierte Soncert mit ber SurDanir;en»

j

euDerture eröffnet. @ut gezielt, jünbete fie bei ollen gnbörertt.
'

©ebann Deranlafjte §err ScDeÜm. S3argbeer bie gefammte j$nY£>
\

rerfdjoit jn lebb.afteftem SSeifaü buref) bie borjüglidje SEiebergabe Den !

Sartitü'S trille du diable. Obne SKohn fbulenb, übertranb er
!

bie grcfjen ©djreierigfeiten beffelben in borjüglidjfier Seife. Stach, i

ibm trat .v v. (JorbeS mit einem Slbagio für $orn Den l'orenj auf.

SBei bem Dirtuofen SBcrtrag Dergajj man ganj bie @d;roäcbe be8

Slbagic'S. S3cr 3lHem erftaunlicb unb Don uns fenft nie gebort ift

ber ©uperlattD Don !ßianiffinio, ben §r. Serbe 8 feinem Snftru-

mente abgitrinnt. ®afj feinem auftreten reicher Ibplaus folgte^

trar natilrlid) unb rroblrerbiert. 2)ie fcbien 'ruber bier geborte grie-

benSfcierfefieuDerture Den SReinede fdilcfs ben elften Sbeü. ©dja-
mann'S Sturf^nipfjonie, teelcbe ben streiten ausfüllte, irirb trclj aßer

©djenbeiten nebl b^ier unb ba immer nod; einige 3fit braudjett

um fid; populär ju mad;en. ©dumann Irin oft gebort fein, um
Detfianben ju trerben. Eann aber befommt man Kefpect Dor bem
Seben unb Saiten feiner tieffinnigen ©ebanfen, Dor feiner, trir

niötbten fagen, ojt lafenifdjcn fiürie, Dor feiner oft plefclict) b«'Dor»

queKenten innigen fieblidjteit, Der bem neefifdjen $umor, ber ben
©djerjc'S unb ben ©cberjcabnlicben ©ä^en innetrobnt. £ie SlnS-

fübrung ber ©Dmpbonie feiten« beS Dieb/fterS befriebigte nid)t gleid)«

möfjig. Su oft beturfte e« beS erinnernben SacthftcdeS, um Dom
Silen ober ©djleppen abjub^alten. —

STm 9. b. gab bie ^taniftin grl. SD? a r i e 3?otl aus £abersle-
ben unter 3Kitroir!ung besSSioliniften Cb'ie aus §amburg im ©aale
ber „^aimcnie" ein Soncert, srelcbeS angemeine Seadjtung Derbtente
unb fanb. Sie Dorgefübrtcn Sompcftttonen traren: SBiolinfonate irt

@bur Den äJJejart, gantafie cp. 77 Don SBeetbcbtn, jirei ©onaten
Don ©carlatti, £reu£erfonate (Slnbante nnb <Polcnaife Den Sbcpin
mufjte leiber teegen §ängenbleibenS einer Safte ausfaflen, fiatt beffert

Saljer in 218 Don Gfi,opin unb gantafieftüde für $ianofotte nnb SBio-

line bon ©djumann. 3ft'fd;on bie Sabl ber genannten Serie ein

retenbeS 3engnifj für bie etle Sunflrid;tung ber Soncertgeber, fo

trar es umfemebr bie gelungene, tbeils gauj Dorjüglid;e2lugfü£)rung,

treldje bie jab/lreid) berfammelten Subörcr ;u Dielfacfem sBeifaü Der-
anlafjte. grl. 3{ell ift eine ©cbülcrin Sutlars. 3bre folibe nnb
ireit gefcvberte Secf;nit Denätb baS ernftefte ©treben ; bie bureb biefe

ficb mittb^eilenbe geiftige Surdjaibcitung ift nief-t prebuctiD, fuefst

aber getreu bie gufjtapfen ber großen äfteifter ber ©egentrart einju»
fdjlagen. (Ss tann ben äluSfübrenben reebl (ein größeres Sob gefpen-
bet trerben als tmd) bie S3tt;cuptung, bafj bie fdjönen ©aben beg^

Sbeubs in SBeetb/oDeu'ö unrergleic^licber Äreutjerfonate gipfeitert.

£ier botte aueb, befonberS $r. SBiJie ©elegenbeit, feine troblburcb^
baebte luffaffung, unterftügt tureb Dortrefflidje gertigteit Dotter

©eltung ju bringen. £aS ergcfcnifj beS Vortrags ber übrigen oben-
erträbnten Hrn., namentlicb aueb ber SlaDierfoloftüde, erbeifdjte eben»
falls bie rcärmfte »nerfernuug, an ber baS <Publtfum es nidjt feb-
len ließ, febafj man ber (Joncertgeberin ein »etannttoerben in roei-

teren Greifen nur reitnfeben fann. —
£er unter Seitung bts sftufifbirectevs ©teebert fiet)etibe bie*

fige „allgemeine ©efangDerein" riiftet fid; felir rege ju einer Sluffüb.-

rung bon $änbel'8 „SfeffiaS." —

tieine Bettung.

ÄagMgMiJiirlife.

JlutTSliranfjfn.

SugSburg. 33IenbeI8fobnconcert beS OratorteuDereinS utt«
ter Seitung Den ©er/lettcm : britte ©»mpbeuie, ^faim 95, aKelufmeu-
outerture unb Sraueimarfcb in Smoü*. —

»febaffenburg. 5im 14. elftes Soncert beS SDiuf i fDerein 8
unter ^treetten Don <S. Semmel: Ssburfr-mpbcnie »on Sabbn qe-
rnifcbte Duattette Den äJJenbelSfobrt, „^eilige OueÜe" aus „giqofo"
urb SlfaS Xvoitm aus „Sebengrin", ©tänbden für grattenebec
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mit Sttfolo ben ©djumamr, jnwi Siebet: für söüriithi aou »umuiei,

burd) Dacapoöertangen unb ftttrmtfdjen ferborruf m üempeuifttB

auSgejeicbnet, fomie Öuoermre sum „©tbaufpielbiredoi" »utt SKojart.

«armen. Stm 2. 3£ol)lt6ätigfeit^@ottcert ber ^'tauiftin St bet-

reib b. Slften unter gefälliger üWttiotrtuttg bei Sängerinnen SIbete

StSmann, (Smitie jtourneb, fomie ber ©etf, §öff=

fen, ^Soffe unb ©cbmibt (©triidjqujrtett) nnb beä £>rit. ©tr.

Äraufe. Stnbante unb Variationen für ©treid)quartett »on @i)u»

bert, Slrie aus „§eracte8" oon Jpäitbet,- SiSmottfonate bon Seetbwn,

Strie Pur di Cesti »on Sottt, „3ra SSotESton" für 23iotoncell unb

<£la»ier »on Schumann, Sieber »Ott grau b. Sronfart, Sd)umamt,

©cbubert unb Xaubert, Stabierfoti »Ott ®d>umann, (Ifjopttt u. Sad),

fomie ©onate in ©bur für jaet Slabtere »on SKojart. gtügel »on

"^Safel. Stm 21. Soncert be8 S3a§ler ®efang»erem« : „Schief-

fat8üeb":»on S3rafym3 (5. erft. M), erfte Suite »on Sad?ncr unb !

«Bfalm 114 »on äJlenbetSfoljn. —
SBabreutb. Stm 4. iotteert beS l£oncertm. gteifebbauer

ju« OTeiningen: 2Jtenbetfo&n'S SSiolinconcert, Sa atme »on 9taff

<Polonaife »on Saub, iöeet&ooen'ä ®burfonate Op. 30, Sieber oon

Sinbblab unb Sabbert. —
.

«Berlin. Stm 13. unb 16. tn fcett Soncerten ber ©ompbome*

capette u.Sl.: dntreact aus „Sobengrin" unb bie „SaitiarutäEaja-' oon

Oltnfa. — Stm 22. britte« lobuläre« famntetmufitconcert ber ®ebr.

©ebröber mit Otto ©cbmibt: $aijbn'a ©burqitattett, Sieb obne

SBorte »on ÜJtettbelSfobn furSJioloucett, Siotinfonate »on Stuft, SSeet-
,

booen'« Variationen aus bem Slbnrquaitett unb Äiet'8 Stmollquar*
j

tett — Stm 25. erfte Soiree beS So-fcolb'ftben ©iiangöerein«:

sjKabrtgat »on 2Kareiijio, „3m fielen SWaten", ©oppelcbor »on Seo
|

Sanier, Strie au« „Seonore" oon öeetbooen (Otto), „©er ©cciS",
;

Sborlieb »on §abbn, ©erbfttieb »on äJtenbetSfobn, SErto für Violine,

«Bratfcbe unb SSiotoncett »on Seetbooen (SRebfelb, VarnbecE unb

3acoboro8!b), „VänEelfinger SBiffie" Sborlieb »on ©ebumann,

Sltl' meine ®;banten" S&orlieb »on 9tbeittberger, „grü&liugStramn"

»on ©cbubert unb „grüblmgsfa&rt" »on ©ebumamt (Otto), „©ebtaf-

•lieb" Eborlieb »on gr. ». öolftein unb „Smifdjen SBaijett unb Sora"

€bortieb »on Hauptmann. — Sttn 25. Stupbruag beS Son.fünfi-

leroerein«: „Sie '.ßilgerfabrt Der Stoie" »on
|
©e&umann

unb „©er Sriumpb ber Siebe", geftbt>;nnu8 fttrSeor unb ©otioon

örm. 3opff, ausgeführt »on Sern (äicbber.g'fdiert ®efang»erein.

Soli: grau SESorgitjta, §f. St. Oeöer sc. —
8ofro,tt. (ScfteS Soncert 8lnbinftein 8; »on eigenen Sombo*

fttionen : Ouberture unb f ianof orteconcert in ©mott, „©üßer Söget" au»

öänbet'8 IlPen3ieroso (grl. Siebbart), äBenbetäfobn'ä SSiotmcon»

cert fotoie Segenbe uab Airs russes (SBtentatbSfö), @c^nmann'«Etu-

des symphoniques ,
©a'nbel'6 Slir unb Variationen in ©mott', ein

-TKojart'fcbeS Sonbo unb ber 2Jlarf<fc auä ißeetbooen'S „Ruinen »on

ittben" (SRufeinfieitt). 8iubinftein'ä «Srfcbeinung ift jefet in Slmerita

tu ieber ©tobt nätbft ber *ptäfibentenwaBt baä roid)tigfte £age«ereig-

nifi. Sitte Stätter fittb feines 3lu&me8 »olt, nur @in8 begreifen fte

niebt: Wie er auä) bei bem graten Beifallsjubel eine foeifige Stube be-

wabrett tonne, fooafj autb ber fienbigfte @ntbuftasmu8 bes ^ubtituras

niemals eine täc^elnbe üJtiene in feinem „tartarif^en Stntli^e" (fo

jebreibt ein ameriEanif*e8 Statt) ju erjeugen »ermb'ge. —
SBreätan. Stm 4. im Soufünftleroerein: SrabmS' Slabierquar»

tett in Slbur, Biotinromanje »on ©amrofeb. nnb SRojart'« Omott-

quartett. —
Srünn. Stm 17. »ierte« HiuftfoereinSconcert mit folgenbem

reebt beacb.tenst»ertben Programme: Borfpiel ju „Sobengrin",

aJteereSftiüe unb gtücElic§e gabrt" »on Seetoooen, erfter ©a^ aus

sftu6infiein'8 Oceauftimbbonie, ,,©u bift bie 3tnb" »on ©ctjubert (für

Cbor arr.), „SägerüeD" unb „§o^fanbburf(fi" »on ©ebnmann ; fomie

Seetbo»en'8 @8burconcert, „Stuf bem SBaffer ju fingen" »on ©dju-

bert-Sifjt nnb Sampanetta »on ^agattini-Sifst, (gtügel »on SSöfenbür«

fer) fämmttic^ »orgetragen »on Sgnaj Srütt aus .SJäien, über

toet$en ein bort. 81. golgenbeS fagt: „®ie Stnforbernngen, toeldje

man an Sla»ier»irtuofen ftettt, roaajfen mit ieber ©aifon. ©a8 <5ta»

bierfpiel bat ft^ fo »eraögemeinert, ba§ jefet nur ein tücbtiger Äünft-

ler auf Sbeilna^me jäblen fann. §r. SBtM fpiette baS S ncert olme

Ktoten, alle Sichtung »or feinem tüd^tigen SBertrautfein mit bem Seifte

ter Sompofition. ©eine tec&nifc&e gertigteit betrachten roir als fetbft=

^erftänblicb, erfreut ^at un8 aber befonberS fein roeieber gefang»»IIer

-Slnfcbtag im jroeiten ©a^e unb jbie reijenb ausgeführte SriHerfette.

^ir. 8r., toetc^er aud) bie beiben Iteinen ftecert fe^r pcaää bortrug,

tourbe mit lebhaftem SBeifaH auSgejeic^net." —

€^i:«sjo. Sie febt bie Slmeritanet eaatfc^edEige StSanm^fattig-»
tett ttebeit, jeigt »ieber folgenbe« Programm, mit welkem £6 ma*
feine Soncerte in einem neugefeaaten Sweater eröffnete : 3uauguration8-
'ßolonaife »on sBilfe, Sannb.äuferouoerture

,
„Scene am Öadj" au8

ber^äftoralfa.npbonie. StDagiouub9tonbo aus ^aganini'8 Soncert Sir. 1
(§r. Sernb. v'tftemantt), ©Hubert'« „ScllSiiig" (§r. Osgoob),
Lea Pr^ludes »on Sifjt, ©ommemadjtstraumouberiure, S^ema unb
S3ariatiotten au3 sBeetbooen'S Ouartett Op. 18, Sieber »on ©i)u-
raann, „Sünftterleben" SSaljer oon ©traufj, unb 3ntrebuctton, fibec

unb 2Äarfc&. aus „Sobengrin." —
Srefetb. Stm 14. Stuffübrung bes „^autus" bureb bie Son-

certgefettfebaft mit grt. ©artorius unb Jprn. SBolff aus S3lu
fomie §rn. Stb. ©cfulje aus Berlin. —

©anjig; SDii). »Ötartnll roirb bemnäaift Bieber in SSerbtn-

bung mit bem Siolinijten gr. Saabe uub bem SSioloncetliften'Dte r»

efet brei ©oireen für Sammermufit »eranftalten, bie bereits 5U ßf»

tereu ÜRalen bei ben bortigen tunftfreunbea grofjen Stnflang gefun=
ben ^aben. —

©resben. Stm 13. führte jur golbeiten ^oebjeit beS fönigä-
paareS bie ©rei ßig'|4)e ©ingatabemte Siel'« Te Deum unb SDiitt-

OelSfobn'8 „Sttbalia" auf. — 3m Kontünftteroerein: 9tu6inftein'8

.ErioOp.12, einSiaoierquartett in; Sbur bon $aul $abft fowie Ouar»
tett«*paftorale für jruei Oboen, englifcb,e8 §orn unb gagott »on ®.
Sange. —

©üffetborf. Stm 11. 5»eite tatnmermufttfoiree «on
9t a^enberg unter Biet jablreicberer S3etbeiligung : *ßianofortequar-

tett in ©molt »on SirabmS „mit grofjer SBänne. erecutivt, unb löfte

itamentlid) §r. ®ern«beim bie i^msufattenbeSlufgabe in glönjenber

SBeife. Stuct) b»8 jtoeite Ouartett, eine Slrbeit beS §rn. ®eru8beim,
feffelte baS fnbtifum. ©s bat uns in betnfelben baS ©iberso unb
itbagio borjngsmeife angefprodjen. (Sine Siolinfonate in Slbur »ort

Jpanbel fpielte §r. §ectmann ju »abrem Sntjüden ber Stntoefenben,

adjubert'S ganj eigentbümtidje ©onate in Slbur, »on §rn. 9t Osen-
berg »orgetragen, gehörte ju ben brißanteften Seiftungen beS Slbenbä,

maS Die Serfammlung aueb bureb smeimaligen §et»orruf beS Sünft-
lers et>rte." — Stm 25. britte SammermurtEfoiröe ber §§. SEb eob.

ata^enberg, 3t &. §e<fmann unb gerb. ®rüter8 auä Sötn:
©motttrio Op. 49 »on ÜÄenbetSfobn, ^(lantafte für ^ianoforte itt

Sbur Op. 17 »on ©ebumann, JBburtrio Op. 11 »on S3eetbo»en,

Stir aus ber ©burfuite für Sioltne »on Sacb, Siotinromanjejin söbur

bon Siel unb smeiteSKrio in gburOp. 80 »on@c6umann. GEoncert«

ftüget »on Secbftein in SBertin. — Sm 16. fünftes Drcffeftercon»

cert beS ftäbtifeben ÜÄännergefangberein« unter Settung »on £auf.d>
fomie uuter 3J?itt»ir!ung ber äugen ®ura au« Seipjig unb
Senorift 3ul. ©atomon: Duberture jur „gauberftSte", Stenorarte

au« ber „©cbiJpfung", Söiarfcb aus „Sttbalia" »on üJtenbelSfobn, Sboc
unb Solo aus bem „Wahltage«", „SIbenbftänbc&en", „©ebiJn atobtraut",

„§err Oluf Saltabe »on Sb'me, „grii^tingSnad)t" »on ©djumaurr,

fomie „J£>einctd> ber gintler" »on SBüttner. —
©tbing. Stm 1. 9to». Orcb,efter=Soncert beä Sircb,enc6;ove8 ttt

ber 2ÄarieuEirä)e unter Seitnng be8 Santorä unb Oratorienfängers

Obenmatb: „Sfraefö ©tegeSgefang" bon Ritter, §atleluja aa«
§anbet§ „WefpaS", ©nett au8 „(StiaS", jmet a Sapettafäge „(S8

ift eine 9tof entfprungen" bon ^rätortuä itnD „Tenebrae factae
sunt" bon 2Jt. §a»bn, unb jmei Orgetborträge beä §rn. üJiarE utt
au§ ©anjtg. dine ©Hüterin be8 §ru. Obenmatb, grt. Sebeug,
mit Etangootler, gut gebtlbeter ©timme, maebte fidt) um bie ©opran»
foti in bem§ilter'fcfyett SBerEe fet)r »erbient. ©ie SJSirEung be8 S6or8
(etma 160 fnaben* unb aJtännerftimmen) mar »orjüglicf; unb lieft

in Sejug auf *j3rä'cifion unb Steinzeit nur raenig ju münfcb,en übrig,

©ureb bie 33ilbung unb treffiiebe ©ebutung biefeS Sirc§enc§or8, ber

bieämat burd) einen 2t)eit ber erften ®efangSttaffe beS ®pmnafium8
berftärtt morben mar, |at ftd) §r. Obenmatb ein mefentticbeS SSer=

bienft um bie mufitatifcb,en 3ufänbe SlbutgS ermorben, metcb,e§ bie

mä'rmfte Stnertennung berbient. ®aS Soncert mar febr Befugt unb
befrtebigte nad) allen ©eiten §in. —

grantf urt a. SDi. ©ritteS SDtufeumSconcert: ©d)umann'8bierte

©btnp&ome, S3rud)'8Sorelebborfpiel, jmeiter SIEt aus ©luct'S „Orpheus",
Stbapfobie (gragment anä ®oetbe'8 §arsreife) bon 33rabm8 nnb S3eet«

booen'S (Ssburconcert. — Stm 22. »ierte« 3)tufeum8concert unter Slitt«

mirfung bon (Sugen ®ura aus Seipjig unb 3tob, §edmann:
©burfbmpbonie bbn ipabbn, S3art)tonarie aus „gauft" »on ©po&r,
SSiolinconcert »on 33rud), „Sin grau Dtinne" unb „©er alte ©effauer"
Sieber »on 9ietnec{e, unb „grü&lingSnacbt" »on ©ebumann, SJiolinfo-

nate »ort §artbel unb britte Seonorenouoerture. —
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©Ottenburg. 2!m 13. brittcS Poncet t bea ÜDiufUtetcmS un-
ter Seitung beg ü)i®. Jpalle'n: Sieiitedfe'S Cuöeitmc ju M3):'anfreb",

SDienbetSfotn'S SSiolinconccrt unb ©cbumann'8 SIbenblieb, infir. »on

Scadiim (@. SBraffin), Sannbäufcimarfcb, „gritbjof unb Sngeborg"
(Soncertouterture sott fallen, '8 Soncertftüd ißi®. §ultgren),
imb Sifjt'8 ungarifc^e föbapjobie 9io. 2, infir. »on 2Jiütler-33ergbau8

(roieberbott). —
©örlitj. Stnt 27. (Soncert »cn SofcanneS filingenberg,

©Rillet »on @rü§mad)cr unter äJiitroirfung beä ©efaiiguereins, ber

grau ©ufanna ©ottroalb (Sopran), bei: söaibtonift ©djita*
denburg, Gapeflm. <Pbilip}> unb rer SopeUe bei; 19. ^Regiments

unter Sirection beä äJi®. ÄUngenberg: „©onnen-Slufgang nnb
•Untergang", Songetnälbe für eolo, Sfyor unb Ord)efter(»on ©aemann,
britteS SBiolcrtccllconceit »du gr. ©rütitnasfyer, Sitte fceS ©ertuS aus

„Situs", brei g&orgefänge a capella „Stuf 2)(aria $eimfud)ung" »on

Sri). (Sccarb, „Seutfdjlanb" »cn SBienbelSfobn unb „®er ©djmieb"

tton ©dmmann; Sieb ebne SBcrte Don SDcenbelSfolm forme 8toman5e

»on ©ebumann für SSiolcncell; „grüblingSglaube" »on ©ebubert unb
„Sie ©olbatenfcrant" Bon ©d>umann; SBaljer für SSioloncell »on
©Hubert, ®uett «u8 „gauft" »on ©pcfyr foroie „©djb'n GsHen" »on
SSrucb. —

§atle. 2lm23. jurSSorfeier be8 STobtenfefleS Soncert ber@tug-
olobemie mtttr SDirection »on SBore^fcb,^ (Sin beutfebe« äfequtcrn

»on 53rabm8. —
3ena. Sim 24. brittts afabemtfctie« Soncert in berUni»erfttät8-

firdje unter äKitroirtung ber Samen Simmann unb ». JJoroacftcS

feroie ber §§. Sordjers, ». Söiilbe, Ätnbermann, greiberg,

g ri e b r i cb 8, Söteeier unb © o.tt f dra lg au8SSeimar,}ber ©ingacabe»

ntie, be8 afobem. ©efangsereinS unb finaben beä SirctjendjorS: 8ieci»

tatite unb S&öre aus ben »ier <ßaffionen »on ©ct/übj naä) 9tiebel'8

HuSgabe, „SSaS ©Ott tb.ut, ba8 ift rcoblgetban", äßelobie »on ©afto»

riu8 (©tabteantor in 3ena) Sboratburcbfübrung »on Sb'pfer, „®ebet

um ©eelenfrteben" für Sopran au« ben ge'tftlicben Stebern »on 2Jt.

granf, „(Siegte" »on Sbopin unb „Slm Sage aller ©eelen" »on ©Hu-
bert für Orgel »on Sifjt unb „günf biblifebe «über" au8 ©eroef

S

,$almblättern" »on Soffen. —
ÄünigSberg. Slm 12. Soncert äBilbelmj's: «Seetf>oöen

T
ä

fSiolinconcert, SRornanse »on 2Bagner-2Btlbetmj, SRocturne »on Sbo-

$m-3Mbelmi, ©efangfoli be8 grl. galtman unb Sla»ier»ortrage

Sern Seiten: S3eett;e»en'8 ©cnate Ob. 57 unb Sifjt'« gauflb^an»

tafle. —
Sei»3tg. am28.acb.te8 ©eroanbbauSconcert mitfolgenbem

nidjt fejr »erbienftottem;^rogramnt: attbefannte Ou»erturen »on 2Be»

ber unb Sbetubtni, unttenneiblicb geroorbene Sßarbierarie , befannte

Siebertotrarie aus „®on Suan" unb Sänbelbattationen »on Sftobe,

(grl. b. SSoSburg^ aus §anno»tr, roarum werben biefer SSirtuoftn

ntd)t fo befdjränfcnbe SBeifc^riften gemact.t, rote mannen anberen?),

©»mbboniWe !}3&antafie unb bramatifeber Prolog »cn §rn. filier

«nb ©cberjo »on ©olbmart. — Slm 1. Secember rooljltb;ätige8 <Son=

cert im alten Sweater, anägefüb^rt »on einem Sinbercbor unb bem
afabfmif$en ©efangtoeretne „Srion": „<Sin fefte SSurg ift unfer ®»tt",

r
^8alb prangt, ben 2JJorgen ju »erfünben" au8 ber ^auberflöte, „3n
allen guten ©tunben" »cn SBet^effet, ,,©ie beilige SRa$t" (Solf8*

Weife) nnb (£§or au8 ber|„@cb.c>fung"; „Äa6 £M be8 Sfpingo" »on
5Rfpein6erger, „Ser ©onbelfabrei" ton ©Hubert, „gum SBalbe" »on
§erbecf, „§offe ba8 Sefte", SSoHslteb »on Silber, Sb"t an8 bem
42. ißfalm »on SJienbelSfcbn, S^or ans „^rectofa", „Sieb §eimatblanb

übe" (S$olf8lteb); „2lUe8 neu" »on 316t unb Steigen an8 ber „3igeu-

nerrb.a»fobte" »on 3ul- Seder. —
Sonbon. Sie GErbftalIfcalaficoncerte bilben jefct einen älnjte-

^ungspunft für alle Sunftfteunbe. 3" ®e^r flefcrodjt mürben Seet-

^o»en'8 jroette ©ompb.onie, 3)ienbel8fot.n'8 „febottifrbe" unb ©pobr'8

„2Beit;e ber £b'ne", Du»erturen jur „3auberflBte", ju „älibaba" »on

Cb^erubini, ,,8tu» Slafc", „Seonore 11" unb eine geftouterture »on

SBingbatn. Slucb rourbe »on Dr. ©tamer ein neues Drgelamcert

mit brcbefler »on Sfront »orgetragen, baär»ifcb.en Strien »on ©lucf,

Jpänbel, SBennett u. 21. —
Siagbeburg. 8m 13. jroeiteS Sogenconcert : SburfBmpbonie

»on SBeetboöen, Slrie auä „SEttuS" nebft Siebein »on Schumann unb
§cnt gefungen »on grl. Souife SB o fj au8 SSerlin, fünftes Soncert

Bon Sßeetboten, ©a»otte »on @ila8 unb ungartiebe Sbabfobie »on

Sifjt, »orgetr. »on grl. @Ufe äßübltng, foroie SRui?-®la8ouberture.

— Slm 18. Soncert be8 Satbaiinentircbenge!ang»erein8: ^abbn'ä

<r©4;b>fung." — Slm 20. bvitte8 £>armonteconcert : 33eetb.c»en'8 £bur-

f»ttipbonic,8Jeinede'8 3Jianfrebou»erture, ©efangfoli »on grl. S&ranbt

]

aus Sgerlin unb S5ioIcnccC»ortra'ge ton ©rü^macb, er ans Sre8-
ben. — 24. Soncert bcS Ät'.ctien'gefangtercinS: t!acbnet'8 Requiem,

i
2>Jü 616 a u f en. Slm 12. Soncert be8 iUiufifDeretnS : Sburföm-

, »b"U'e cott J;at)tn, „SKolantS ©cbtrancnlieb" *allabe für SBafjfol»

Sb^or, (Jlaticr unb £>om »on 3Keinarbu8, unb „Sorele»" für ©olo,

,

<S.i)ox unb Crdiefter »on g. §itler. —
! äJfüncben. Slm 9. SSobltlja'tigfeitäconcert ber SSenjl,
! Seiner, lieber unb Serner: Ouartctte ton §abbn , SKojart;

SSeetboten, ©ebubert unb ©pobr. —
|

Scümbei g. Sim 2. Soncert b«8 ^ribattnufil»erein8 unter SKtt»

i roiihtng »on grl. Ottifer au« ÜJiündjen unb Soncertm. gletfcb.-

I

blauer aus SDIeiningen: SWojart'8 (58tur'ömpb,cnie
,
(Sutr>antbenou-

|

»erture, SBrudj'S S3iolinconcert unb SRcmanje »on Saub, Sitte »ort
' S3enta aus „Stomeo unb 3ulia" (i»a8 für 9farttäten roerben jetjt ntdtjt

j

ausgegraben!) jettie Sieber »cn ©d)umann unb 9Jienbelefcb.n.— gür
ben SBegmn beS neuen 3ab.te8 rotrb tafelbft untev SBJitttirfung be»

berborragenben Senoriften gran-, Sien er, roelcbsm SBagner ben

©iegfrteb anterttauen tottf, ein großartiges SB a g tt e r concert »orbe-

reitet. —
5Pari8, Concert populair »on ^aSbeloup: ©cb.umann'8 britte

! gtymp&onie, Le Artesienne »on SSijel foroie ©äge au8 5Beetb.oöen'8r

©eptett. —
sJ5eterburg. Ouartettfoiteen ber ruffifeb^en ajJuftfgefellfcbaft;-

©treidjquartette »on §abbn in ©rnotl, ©djumann in Slmoll, 8}rtbin-

(lein in Smoll unb 33eetb,o»en in @8bur, beffen SSbuttrio unb »ots

i SSraljmS baS (Slaöierquartett in Slbur. —
Oueblinburg. Slm 6. Soncert '^ur ©nroeib^ung be8 neuen

|
Ebeatcr- nnb SoncertbaufeS: a3eetboben'8 Ou»erture Op. 124 unb-

j

beffen Sborpbantafte Op. 80, S3rucb'8 „glucbt ber beiligen gamilte'V

! (SurtjantlSenouberture foroie Slatier- unb ©efangborträge »on grU
®reibenftetn aus Srfurt. —

j

SRegenSburg. ä)a[elbft bereitet ©raf ©u SKoulin biefen

SEinter jroei große SBa gnerconcerte unter §injujiebung bebeuten«

ber auSnjärtiger Srafte »or. —
SCorga'u. Slm 2. Sircb.enconcert unter £aubert'8 Seitung:

SCBerfe »on Sßaäs, S8eetb.o»en'8 „Sußlieb", 3J!otttten »on ©reö unb
Hauptmann, SJbagio reügicfo »on S3ott foroie 5pralnbium unb gttge

»on SDJenbelSfobn. —
SDBien. StfteS ©efeüfcbaftSconcert: Jpänbel'8 Settinger Te Deum^

SKojart'8 Soncettarie mit obligatem filaöier, Sburbuo »on ©djubert»

3oocb.im jc. —
SBttten. Soncert ber ^ianiftht Slmalie SieSiter au§ SSIn,

unter 5Kitrcirfung ber Soncertfä'ngerin S^omaft aug 9iotterbam,

be§ §rn. ©iefenfirct;en aus ®ortmunb jc.: SStotonceltfonate »ort

S3eet^o»en, Steber »on ©djubat unb aJcenbel§fo^n,©mottbaUabe »ort

S^optr, S^orlieber »on 9Kenbel§foIjn, @ta'nbcb.en »on ©ebubert, SEer=<

jenetube
:

au§ ben S3ra»our=©tubten »on 3. ©etjj, unöermetblitibe.

SBarbierarie unb Rhapsodie hongroise »on Stfjt. glüget au*
bem Sepot »on §b'^le. ®te Eoncertgeberin bejetebnet ein bort. 25r.

als eine „reitf; begabte, aufftrebenbe funge tünfitertn. ©ebttbet

rourbe biefelbe in SBtn in ben Sauren 1867—71, unb fagte barna!^
rote »on befreunbeter §anb mitget^ettt rotrb, §it£er über fte: ,fie

b^at ttjre Seb^rjeit »orrreffltd; benutzt unb fid) ju einet b,b'cb,ft auSge*

jeidmeten Siasierfptelerin b,erongebilbet, bie mit bebeutenber £ecb»

ni! richtige Sluffaffung, muftfaltfdje ©icfc)ert)ett unb anmutt)S»oI=

j
len Sjortrag »erbinbet

1
. ©iefem 3eugnifj madjte grt. Siegtet; alle

I @b)re. Sföit einer berounberngroert^en 2ed;nif ejeecutirte fic bie @o»
! nate für Panoforte unb SSioloncett »on Sketfyooen unb ergreifenb
1 roar ber Siortrag ber ©moEbaEabe für ?pianoforte '»on SBopin.

|

Sbren §b'Bepuntt erreichte bie Äünfilerin aber in ber Rhapsodie
hongroise »on Sifjt, nad) roeldjer fit roieber§olt gerufen würbe." —

JJcrfii Italien.

*—* SRtdiarb Sagnet bat fid) nebft ©emablin nad>
SBotogna begeben, um bie Slupbrung beä „Sannbäufer" , mit
ber er teine§'roeg§ jufrieben, perfünlicb in bie §anb ju neb,mett

aueb b,at2Bagner eine ©inlabung nad) ÜKabrtb erhalten, ber er fe=«

benfalK golge leifien wirb. — '

*—* SStoIortcefttft gtfeenbagen concertirt am 29.ju3D,cogfau
im britten Soncert ber ruffifd)ert 2Kufif=©efetlfd)aft unb Slnfang SDe=>

cember in Sb^arforo unb Seif djnt=9torogotob. ©ein neue?
SSiolonceHconcert in £tnott, mit »eifern er ftcb in ber »origen @ai=
fon in 3Jco8fatt grof3en SBetfall errang, ift foeben bei Sfreitfopf unb
Härtel erfdjienen. —
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*—* 2)er ^ettootrager.fce Xeuovrjt ^ief.e, «w öiütuuigt..

jE^eater, ift nad) 35 r e S b e u engagiu imb teilt bem itkniebjneu nach

ttt nädjfter 3eit in S ei p 5 ig gaffen. —
*—* ©carta ift an bei Siener Oper für 10 Donata mit

18,000 ©ulben engagirt teorben. —
*—* SBorSuräemfiarben: in SBarfc^au aSioionceßift © 5 ab l i » ö t i

am 8. im 64, SebenSjabje — unb in Sanjig Spllm. Senecfe, --

Htut linti ntu nnftiiMrtt ®pcin.

*—* Sie „SD? e ift ei finge r" foinmcn in SKiivnberg mit be-

ginn be§- neuen Saures 5m älupbrmtg, unb werben bie Sbb're butdj

tüchtige Sitettanten bebeutenb »erftärft, begleichen baS prd)efter. —
*—* 3tt ^Bologna bat fid) für Sagner'8 „Hannbäufer," ber

bei ber erften äuPbrung allerbingS auf ftaife Oppofttion fließ, bie

aber auf Sßarteitoerbältuiffen beruhte, ber Seifall Bon äluffübrung ju

Aufführung gefteigeii. Sieerfte traf gerabe jur 3«t beriiommuual»

toablen. ©er nicht teieber geroäblte SBürgermeifter hatte Sagner'8

Opera eingeführt unb feine ©egenpartei benutzte bie ©etegenbeit,

aud) im Sweater gegen ben ihr unliebfamen Beamten ju benton-

firiren. Sergleidjen femmt bort ju Sanbe Bor, aud) ift bort pfeifen

unbSdjreten nicht fo fcblimm gemeint; ein anbere« ÜJial teirb .batür

ganäSaffelbe applaubirt. Sie Bon ibrem Engagement "an ber fönigl.

Oper in Berlin betannte (Sängerin grau grieberife ©rüu (Saronin

toon ©abler) fang bie ©Itfabetb; fie foiüc^l als Iber Senor ©abarre

(SEannbaufer) unb ber. S3ariton Sttlbigbieri (Solfiam) l;attett fid) ent*

bufiaftifcber SeifattSbejeugungen ?u erfreuen. Ungeachtet ' tumulta-

rifc^er Semouftrationen gegen ben ©cbluß ber elften SBorftetlung

tearb fd)on nach biefer Bon einem großen Sbril beS gehüteten S)3u*

blifumS baS @d)Ene unb SBei^ootte, ba8 ber Oper inneteobnt, nicht

toerfannt, unb es fd)eint überhaupt, baß größtentljel« nur ber roeni-

ger gebilbete SEEjetI ber gubörer auf obige SBeife fid; äußerte. Sie

Stalieser in SWaffe finb elen getoobnt, bie Oper gleich nachfragen

ober naebpfeifen ;u tönne.i; bei Sagner läßt fid) baS tüd)t tbun,

unb baf paßt Bielen nicht. SHud) tear obige Sunbgebung nid)t bell»

lenrmen frei Bon Seeinfluffung , benn fdjon BorigeS 3abr äußerten

mehrere ihre Unjufriebenbeit barüber, baß bie italieiiijd)eu Opern feit

längerer 3eit mit einer jremlicben gabnäffigfeit unb red)t fnauferig

gur Sflupbntng fomuten, ttäbrenb BorigeS 3abr für „Sob ngrin"

jeber benfbare Sufffianb gemacht rourbe. Sie jefjStge ©aifon tearb

mit „SMofeS" Bon 8foffini begonnen, unb and) bei biefer Stoffüb*

rung fo cfonomifd) Berfabren, baß bie Snfcenirung laum erträglid)

roar. Sie Spartet biefer Unjufriebenen bat fid) nun febr Bermebrt,

unb biefen bauptfädiltcb -f obia.es ©ebabren jujufcbreiben. S!ll8 ber

„SEflnnt)äufer"beiBoÜem §aufe teieberge iebenteurbe,tearenmand)eallju

ermübenbe @t Ken gt'ürjt, unb in golge beffeu geftaltete fid) bie

Wufnabme günftiger als am elften äbenbe, unb aud) ba« eujet, roel«

d>e8 ben Stalienern nid)t nur neu, fonbern ganj ungerröbnlid), fing

]ä)6tt an, Eurtbgängiger anjufpred)en. Sie Oper ift fe^t bereits toi er»

mal gegeben rcorben; Bon einem giaäco, roie einige italienifdje 3«*
tungen aus beutfcbfeinblidjen S!lbfid)ten »erlünbeten, lann alfo leine

3iebe fein.
—

*—* SBir teoßen nid;t Berfet;len, unfere auSteärtigen Sefer auf

ein intereffanteS Soncert, teelcbeg jum iöeftett ber SSeet^oBenftiftung

am 7. Secember Bier ftattfinben teirb, aufmerlfam ju macben. Se=
gen beS 9?äf;eren toerroeifen teir auf baS in biefer SJir. atgebruette

Snferat. —
*_* Ser lür5lid)en SKittbeilung über ben Sag n er» e rein in

Serlin laffen roir nod) folgenbe Jfacbträge beS SSorftanbeS folgen.

Sie SHuflage ber II. Stebaction betrug 3600 (Exemplare; eine SRad)«

fcefMung erfolgte nid)t, ba berSorratb nid)t Bergriffen rourbe. — 3n
Sonn bot fid) tt)of>l ein Infnüpfungspunft, iebod) noeb nid)t bie

SBilbung eines 3roeigBereinS
; äbnlid) finb bie SKotijen aus Sien,

^Jtag unb SRiga ju mobificiren. — Ser ^Beitrag beS grl. S3aSler gebort

bem SBaireutber Unternebmen unb niebt bem Skrein. — ©ine 3U"

f^rift beS5Riebel'fd)en ©efangBereinS ift bisher niebt erfolgt. ~§r.
§edel lünbtgte feinen «Beitritt an, ftellte aber baS Arrangement Bon

Vorträgen nur infofern in SluSficbt, als ber iWannbeimer äBagner-

toereut Vortrage balten laßt. —3n Setieff einer britten Sßebactton ift

noeb 9Jid)t« feft befitmmt. — SieSUiufilabenbe roerben nad) rote toor

allein uon $rn. S. @d)äffer unter SBeranttoortltdbfeit be« Sorfi^enben

geerbnet. —

*~ * Sit uns Born öibcui jugegaugene Dioti} ©.481 über nn*
jete lebenben Siel inbittuof en bebarf felbftBeiftänblid) teefentltd)er

' (ärgänsmig unb SHiobification unb teollen reir für beute nur ^tnju-

fügen, baß ungeredmet anbere betoorragenbe Sirtuofen, gerbinanb
i

Sa»ib 1810 in §amburg ! geboren ift, Sean öott 1826 inSaf*
: fei, 3ofefjb spelmesberger 1829 in Sien unb Sob. Sbri«
! fiopb Sauterbad) am 24. 3uli 1832 in Sulmbad) (söaiern). —
i

*—* au« äöicn teilt unterm 16. b. iK. beridjtet: „©eftern

führte bie ©efellfd)aft ber SDiufifjreunbc bem SBiener Spublifum bie

Dtiefen ryel cor, über beten exorbitante SScrbältntffe unb außer^

orbentlid)e S3orjüge bie gefdjäftige gama fo Biet @d)meid)elbafteS

!
Berbreitet batte. Sie SKeugierbe beS SjjublifumS tear benn aud)

i auf's §öd)fle gefpannt unb bie SJfacbfvage nad) Soncertfarten biefeS=

l
mal eine nod) lebhaftere als geteb'bnlid). Unfer beimifdjer Organift

;

$err SBructner unb ber Sreebener Orgeloirtuofe §err gifdier roett»

' eiferten initeinanber, bem fd)önen 3uftrumente fofort alle feine SJor«

j

tbetle absuringen. §err gifeber tear barin ber ent[d)ieben Ueberle»

j

gene. äußerbem fprad) §err Seroinsft; ein eigens jn biejem 3 lce c£e

j

BerfaßteS geftgebid)t Bon äikilen „Sie Orgel" mit großer traft
unb eminentem ©djteunge. grau SSilt unb §err SBalter gaben
©efangfoli, bie Herren unb Samen beS SingBereineS j,\vü t£t;öre

a capella aus bem legten ©efellfcbaitSconcerte jum heften. Sag
i

S^ublitum jeigre fid) febr befriebigt unb fel)r banfl-ar. SaS 9ttefeu»

inftrmnent ift eine Slrbeit be§ berühmten l'abegaft aus SSeißenfelS,

beffen Orgel im SUierfcburger Some mandjem Äunftfreunbe in Erin-
nerung fein bürfje. ©0 großen Sliuf bie Sl)ier[cburger Orgel genießt,

fie bürfte Bon ber Siener überboten fein, teeld)e in ber Sbat, roa§

Sobltlang, traft, iöienge ber (burd) 52 tlinguibe ©timmen ju be-

teiifenben) ftlangiärbungett
,

Bortreffltd)e Sspielart , ©olibität

unb (Sleganj beS SBaucs betrifft, STiidjtS ju teünfd)en übrig

läßt, älußerbem ift eine SÜJenge ber fimueidiften
,

burd) trefflidj'e

SJJedjanit beroirtten Sßorrid)tungen barin, Bon benen fid) bie ebema»
ligen Orgicr unb Orgelbauer uid)ts träumen ließen, al«: @d)oeffe!te,

SreScenbo, SecreScenco, — Slpparate, um Bon Berbaudienben Sönen,
Bon teabrett „©erapbsliängen ," bie Sonfraft bis ju bonnernber
©tärfe fteigern ju tonnen. SSien barr fid) rül;men, toobl bie

fd)b'nfte Orgel ju befi^en, teeldje im ö'fterretd)ifd)en Äaiferftaate 51t

;
finben ift, unb bie @eiell)d)aft ber SDiufilfreunbe, beren großen ©aal
biefeS bei'rtidje Serf siert, bat fid) ein teabreS S3erbienft babureb

|

erteorben, baß teir enblid) ein allen Slnforbcrungen in hohem ©rabe
i entfpred)enbe8 Drgelteett unfer nennen bihfeu".

f^mofogtf^e ptttt&etftdißeitett.*)

; Saß fid) unter ben Soutünftlern cbenfoteohl irie in allen anbe*
ren Sphären eine jtemlid)e älnjahl jum SEI) eil hb'd)ft feltfamer

1 eigennamen Borftnbet, teirb, was bentfdi e DJamen betrifft, getoiß

längft SKieiuanbem entgangen fein. @o ift j. 33. fein SD'iangel an ^anb'
i teerfern, befonbers befigeu teir teeit tnebr als einen ,,©d)mibt", „Se-
: ber", „iUiütler" („Söicbttg" nefcft „Süiahlfned)t"), „©dmeiber" jc., fer-

ner finb unter uns bertreten: „©dmfter"
,
„Schümann" , ,,©d)ar»

|

fd)mibt" nebft „Spflughaupt", „^eder", „gleifd)hauet", „eitd)er",

i „©ieber", „©erber", „i etiler", „Sßicmenfcbneiber" utib „Stempel*

I

feljer", „@d)inbler", „©pinbler", „Sred)Sler" unb „SBagner'' nebft
1

„SKunbnagel", „SRunge" unb „SRungenhagen", „Seite'' unb „Schelle",

l
„3immermann", „i>ioKenbauer", „Äaltbrenner",„3iegler" unb „SKau-
rer" nebft „SBiertel" unb „ Scbornftein", „Saffermann" unb'„Sd)euer-
mann",; „Sd;toemmer" unb „SSaber", ,,@ärtner" nebft „ijarfen",

„©djäfer" unb „©eiSier" nebft „ßiegenbalg" unb „3iegfelb", „3öü-
ner" unD „3etlner", „Saufmann" unt> „SBerfmcifler" fomie ein „@d)lä*
ger" mit „Slo§", „Stiehl" unb „SMe". (äs finben fid) „Set)fer",

„Sönig", „Jperäog", „§eermann" unb „Sanbgraf" nebft „9teiter",

„@d)üti" unb „Knappe", aud) „S]3abft", „SBifdjoff" unb„äbt" („gtißt"
unb „Seifer"), teie teir überhaupt für jebeu „SWi.nn", „Serl" ober

„Sid)tl" mit ober ohne „SRauchfuß" ober „9ictlfuß" einen „Sitl"

haben. SSon SDiünjforten jum „Saufch" befi^en teir „Sieufcer",

„geller" nebft „granf" bis gu „Srehßig" unb „Sreifd)ocf". gür
baS leibliche Sohl Jorgen „Sodj", „SÜHlcbmoi)«", „@iü^mact)er"

(

*j SSorftehenbem bereits längere) 3eit in unferem 9?ebacticnSfache

ber Aufnahme barrenben barmlofen ©cherje eines unferer STOitarbeiter

glauben roir eine fold)e roohl um fo eher einmal jur Erholung un»
ferer Sefer geflatten ju bürfen, je mehr roir fonft beftrebt finb , unfe-

rem 831. eine ernfte unb ftreng fünftlerifcbe Haltung ju beroabren.

STJaebbruef ift »erboten. — S. 3i.
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Seihtet'' uttb „gojcnl" mit ,,&iippt", „ÜRarj", „Sleijj", „SSJürft"-

„©djmolä", „üratfti*", „geling", „^uftfudjen", „Traufe", „<§6er-

ir>ein",„5Bauferoeiu" unb mit einem ,i>tett>feff«l" nebft beut nötigen
„Stoß" bom „Seiler', aud) finbe- -id) Ijierju , juerft mit „junger"
unb fpäter fet/on „(satter", ein „.„„er", ein „iedet", ein „@ffer" unb
ein „Slbeffer" teie aud) ein ,,©üßmar;er", ja fogar ein ,,©$)er;er" nebft

„Sotjeluct/' unb ein „Siinnijj^öta" mit „
s

JSott" unb „Sotb". —
©ans ot>ne „Stummer" unb ,,©crge'' ge&t e« nidjt ab, aueb, ntd;t

ct/ne „Ädjnmitr, „3rgang", „Umlauft", ,,@rimm", „i'tft" ic, bod)

(orgt ein „Äißler" ,uub ein „Setter" „§rüb" unb ,,©fätl>", fowte

„Sänger", „einger", ,,©d)rer/er" unb „©treidici", baß mir an« „Sit»

ftig" unb„gri]d)" erhalten, gür unfere ©aibetobe befißeu roir einen

„Seifcred", „Jpanbrod", ,,£anbiod'7,,©mired''unb,,©ct;rcd'S einen, ,§ut''

unb,,:8lauimtb/' unb einen „ftittf, aueb. „Saget" unb ,,5Benbel",„&raufe"

unb „©ad", tonnen aud; unjerem „Jpaupt" „Junten" einen ,,3 CW"
»o« „ÄrauSfcaai" anfangen. £>at)ixää) ift tag Sbjerreicfj tsertrettU,

benn e& finben fid) „tötre", „SSolff" unb „irSneroclf", „öeer",„'W
unb „Sefe" nebft „Sämann", „öirjcv/' nebft „§orn", „gud;S",
„Sudjä", ,,23iber", „farnbe", „§unbt", „SöaÜad)" unb „gelter", ein

„Segel" mit „Sdjnabel", „ginget", „Siel", ,,©d)ttant,3er" unb ,,@e«

bauer", ein ,,§afin"
,

„Sjanbl" unb „t anbei" mit „ipabnefamm",

,,©IucE"ä„S)3utte" unb „Süden" (§üt)nd;cii) nebft „§tdmann" unb
„§ünerfürft", ein „©er/er", „8Jaabe", ,,©trauß", „gint'' unb ,,2Bad)»

tel", „Jjummei", „gliege" unb „iCJüde", „tfrebs" unb „SSeinrourm".

2)ie 3a^re8jetten finb botlftänbig mit ,,1'en}'', „©omnier", ,,§erbft"

unb „SBtnter" »ertreten, aud; t>aben roir einen „©idjberg" unb' einen

„Starnberg", „©rünfelb", „8iebfelb", „Sebifelb" unb „Sbterfelber",

„SJacb" unb ,,Sauterbad/', „Srudj", „Gzrler", „Südmcr", „üinbner",

„gidjtner", „431ütt;iier", „SBlurue", „@trauß",„i'aub", „©trunet" unb
,,SBeir,elbaum". gür ©efüfyiooUe b,aben nur einen „©eetmanr.",

„greunb", „Sreu" unb „(Stirltcb/' ,,§erj", „Siebe" unb „Siebeetinb",

aud) feldje, ,tteld)e „@retl", „©reulid)" ober mit „©raun" genannt

»erben, beiläufig ift and) ein „©iitje" »ertjanben, bis tetr enblid),

trenn roir eticaS 2lnbere§, „ilt6 leben", ju „SEobt", „Gimmel" unb
„^aiabicS" burd) tjedjften „Urffnud)" am jiingften „Sag" gelangen.

SBeniger mb'djte bagegen betannt fein, baß fid) aud) unter ben

au 8länbifd)en SonEünfilentamen ebenfalls maudje meljr ober roe»

ntger feltjame finben, unb sroar iß. nidjt nur eine große ÄBein»
traube (Pergolese) fenbern aud) ein ganjer 8£übeng arten (Beet-
hoven), Oelbäume (Olivieri) mit Oeltroftfen (Scande lli) unb

Tägliche Studien
für die

von

Emilius Lund.
Pr. 2 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. Mahnt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mozart* Opera
in Partitur.

Kritische Ausgabe von Jul. Rietz.
Gleich wichtig für Musiker, Sammler, Operndirectionen.

Idomeneo. 10 Thlr.

Die Entführung' aus dem Serail. 9 Thlr.

Der Schauspieldirector. 2 Thlr.
Figaro's Hochzeit. 12 Thlr.
Don Juan. 10 Thlr.

Cosi fan tutte. 10 Thlr.

Die Zauherflöte. 7 Thlr.

Titus. 5 Thlr.

Hiermit ist diese von Herrn Kapellmeister Dr. Kietz re-

digirte, mit allen zugänglichen Mitteln hergestellte Partitur-
Ausgabe der Mozart'schen Opern vollendet- Dieselbe eig-

net sich ebensowohl für Bibliotheken und Sammler, für Mu-
siker zum Studium, wie zum Gebrauch der Bühnen.

Gleichzeitig erschienen bei uns die obigen Partituren
völlig entsprechenden Klavierauszüge mit Text dieser Opern
in dem jetzt so beliebten kleinen Format, roth cartonnirt.

ßreeig (Rameaa) foroie Birnbäume (Peri), ein gelb (Field),

ein grüner Üerg (Monteverde) tooll l'ab.enbel (Nardini) nebft
Siejeln (Petrucci) unb (Srbfloß i,Lamotte), einer Quelle (Fon-
taine) foroie Siefen (Prati) mit ätiebgraä (Sala) unb ©fjrcu
(Lotti) nebft §Jrten (Rastrelli) ba,u; für Apungri]e giebt eä außer-
bent 3 111 iebad (Galetti) unb Sudjenteig (Pasta) nebft äßaf*
ferflajcbe ^Caratfa), Seilern (Piatti), Pfanne unb Sieget
(Pftdilla), 5öraa})fa«ne (Brassin: unb ealjmäften (Saiieri);

»on Spieren finb it. %, beitreten: ^ierbe (Cavalli unb Horsley)
Dcbfen (Oie Bull unb Manzoni), Sübe (Vaccai), Jp ab, ne (Gal-
lus unb Galli) unb ber Slucrljaljn (Portogallo) nebft gebertiel

(Penna) unb 9tifcf)e (Costa), gebanu finben ftd) me^rfad) §an»
bet«lcute (Mercadante unb Marchand) nebft *|5acttnecbten
(Galuppi), benen bte 'Arbeit (Labor) unb ber ©cfyroeiß (Lesueur)
nidjt erfpart bleibt, mehrere ©djmiebe (I'abbri unb Faber) unb
@d)neiDer (Sarti) foroie Born ©djufter ttenigftena ein ötiefel
(Bott), ein gimtnermann (Charpe^tier) ».ebftSauben (.Lulli),

ein S3äc£er (Boulanger), ein gteifdm (Boucher), ein Gabler
(Needler) unb ein 8i a 8 ^ l er (Kuselius), audj ©eneräle (Gene-
rali) nnb Srabauten (Lanzi) mit großen ©djilben (Pavesi)
unb Eleinen Stommeln (Tamburini); außerbem toon ©trätb. lebhaf-

ten eine geile (Scaletta), © iebe (Crivelli), eine gorm (Foggia),
eine Scpfbtnbe (Benda) unb SJänber (Patti) nebft Semanbem,
ber fie faumt (Orlando), ©äefe (Sacchi) nnb ©äddien (Sac-
chini). Setter finben fid) aud;@d)nrten (Farinelli) »on ben@a»
leeren (Galeazzi) unb ton ber ©trage (Delarue) befonberä
bei 3iorbtr-inb (Boree), aud) ein ©äßdien (Stradella) mtt^igeu»
neriein (Zingarelli) unb ©Iii ttgf^iel en

(,
Lotti), tteßbaib Jjaber

(Riotti) unseimeibtid'. gerner giebt e« grömm'ter (Santarelli)
mit §eiligenbilbern (Santini) unb Pilger (Pellegrini', t/ierju

lemmt nod? ber ©etftlidje (Leclerc) unb'beffen ©emeinbe (Pa-
rish). ©on ©belfteinen finben ftd? : Rubine (Rubini) unb Ontire
(Niccolini), ben garben : f ur pur (Porpora), © d; ar ta $ i Scarlatti),
jdjroarje (Neri unb Neruda), grüne (Verdi), r o t be (Rossi) unb
rb' tl) liebe (Rossini) gemalt ober geftoßen (Pinto). Sluct; giebt

e« iftteblidje (Bellini), S leine (Piccinij ja fogar lintägewb't/ute
(Manciui) Seute unb ettbli* ift ber eine febr luftig (Ga'illard), ber

'ilubere bef.djamt (Quinault) unb ber britte müb e (Lasso), unb fo

roerben fid) in fremben ©pradjen außerbem geroiß nod) gar manche
anbere eigentbümlidie Sontiinftleriiaineti »orfhiben. —

12 ©oneexte für ©rgeX* mb @rd)e(ier
von

für Pianotorte zu 4 Händen bearbeitet.
Erste Serie, arr. von G. A. Thomas.

No. 1. Gmoll. 1 Thlr. No. 2. Bdr.r. 25 Ngr. No 3. Gmoll.
25 >Jgr. No. 4. Fdur. 1 Thlr. No. 5. Fdur. m Ngr. No. 6.

Bdur. 22| Ngr.
Zweite Serie arr. von Äug. Horn-

No. 7. Bdur. 1 Thlr. No. l\ Adur. 27| Ngr. No. 9. Bdur
1 Thlr. No. 10. Dmoll. 27J Ngr-. No. 11. Gmoll. 2.i Nct

No. 12. Bdur. 20 Ngr.
„Gewiss würden diese Stücke verloren sein war sie nicht

;

irn Arrangement (und zwar in so vortrefflich klingendem und
spielbarem wie hier) erschienen, denn in. Orig'nal würden

;

die Com-prte wohl nur in ganz vereinzelten Fällen zu Gehör
i

gelangen. (Signale.)

Soeben erschienen:

für eine Stimme mit Begleitung des

Pianoforte
von

Robert und Clara Schumann.
Nebst einem Anhange von

zwei- und dreistimmigen Liedern.
Roth cart. 2 Thlr. 15 Ngr.
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Verlag von II. Ii^olile in Hamburg.
Soeben erschienen;

Gesammelte Aufsätze

vorzugsweise Musik,
von

ffarf % §roöeiier.

INHALT:
I. Anregungen durch Anregungen. 1. Brod. 2. Die Schiller-

GroetheJ?hilologie. II. lieber Liedertafeln. Ein Gespräch von
Ohngefähr. III. Ueber das Verhältniss des Pablifcams zam
masikalischen Kunstwerk. IV. Ueber das Verhältniss der
Kritik zam musikalischen Kunstwerk. V. Studie über das
Thema vom Inhalte des Knnstwerks. VI. Hozart's verdeutsch-
ter Figaro. VII. Echi oder unecnt? In Bezug auf eine Mo-
zart zugeschriebene Ciaviersonate. VIII. Fragmentarisches
über musikalische Formgewandtheit. IX. Rede zur hundert-
jährigen fiedächtnissfeier Beethovens. X. Anhang. 1. Johan-
nes Brahms und sein Sextett. 2. Alexander Oulibicheff und

Ludwig Nohl: „Die Zaubarflöte." Eine Parallele.
Preis 1 Thlr.

Billige Octav-Ausgaben.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

:

Chopin, F., Op. 6 u. 7. Mazurkas pour Piano. 15 Ngr.
Op. 9. Trois Nocturnes pour Piano. 10 Ngr.
Op. 10. Douze grandes Etudes pour Piano. 1 Thlr.

Jffendelssohn-Bartholdy , F., Op. 60. Die erste Walpurgis-
nacht. Ballade für Soli, Chor und Orchester. Klavieraus-
zug mit deutschem und französ. Texte. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op. 63 u. 77. Neun zweistimmige Lieder für 2 Sopran-
stimmen mit Pianoforte. 1 Thlr. (Die zweite Singstimme
ist noch extra beigelegt.)

Schumann, Eob., Op. 25. Myrthen. Liederkreis von Goethe,
Kückert, Byron etc. Ausgabe für Sopran. 1 Thlr. 10 Ngr.
Ausgabe für Alt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 112. Der Kose Pilgerfahrt. Märchen nach einer Dich-
tung von Moritz Horn, für Solostiminen, Chor und Orche-
ster. Klavierauszug mit deutschem und französ. Texte.
2 Thlr. 15 Ngr.

LEIPZIG
.

Fr. Kistner.

Grosses Ccncert
zum Besten der Beethoven-Stiftung

im

alten %§eatet p Jetzig
Sonnabend, den 7. December

Unternehmer: Gommissionsralh Robert Seltz,

grossherzogl. sächs. Hofmusikalienhändler.
Dirigenten: Die HerrenJToiBChim Raff aus Wies-

baden, Hofcapellm. Dr. JfullUS Riet3 aus
Dresden, Hofcapellm. THaüC Erdinanil&~
döffef aus Sondershausen.

Solisten: Frau Schramke-Falkner aus Berlin,

Herr Hofopernsänger XluffCtl Degelt} aus
Dresden.

Orchester: Die H.ofCapelle des Fürsten von,

Schwarzburg - Sondershausen verstärkt durch
Leipziger Musiker zusammen 70 Mann.

Chor: Der Riedel'sehe Verein, der akademische
Oesangverein Afion, der Männergesangver-
ein ItellaS und andere kunstgeübte Dilettan-
ten, zusammen 200 Personen.

PROGRAMM.
Erster Theil.

«Duocctuw (neu) zum 50jährigen Ehejubiliäum des säch-
sischen Königspaares componirt von Julius Kietz,

Unter Dircction des Compoaisten.

2ttte „Höre Israel" aus Elias von Mendelssohn, vorge-
tragen von Frau Schramke-Falkner aus Berlin.

Coticett für 4 Hörner mit Orchester, von Rob. Scha-
mann, vorgetragen von Hrn. Kammermus. Pohle
und den Herren Hofmusikern Bauer, Franke und
Barthel aus Sondershausen.

ClametfolO'Öocträge.

Zweiter Theil.

$Jttlt}effm 3lfe. Eina Waldsage aus dem Harzgebirge
von Dr. Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester
von Max Erdmannsdörfer.

Unter Direction des Componisten.
Prinzessin Ilse Frau Schramke-Falkner.
Der Graf Herr Eugen Degele.

Dritter Theil.

3ltt iUall&e. Symphonie von Joachim Raff.
Unter Direction des Componisten.

Bestellungen auf Billets zum Subseriptionspreise wer-
den bis Donnerstag den 5. December in der Hofmusikaliea-
handlung von Robert Seitz in Leipzig, Köaigsplatz No. 19

angenommen. An der Casse treten erhöhte Preise ein.

Preise dar Platee:
Parquet ä 1 10 ^ Erster Hang Logen 1 einzelner
Parterrelogen 1 einzelner Piatz Platz k 1

ä 25 jjf?. Zweiter Rang Sperrsitzk20^?
Parterre durchweg nummerirt Zweiter Rang Loge, 1 einzelner

a 20 <jp. Platz a 15 Ngr.
Orchesterplatz numm.k 25^f» Dritter Rang Mittelpl.alO^»
Amphitheater No.l -32kl Dritter Rang Saitenpl. \l\^t

20 Jtfi (vordere Reihen). Parquet Stehplatz k 1 ^
Amphitheater No. 33—56äl^ Parterrelogen Stehpl. k25„^?

(hintere Reihen). Erster Rang Stehpl. a 20 sljfrt

Erster Ring Sperrsitz k l 3%. Zweiter Rang Stehplatz k
10 y>f$ 12± ^

Als WeihnacMsgesorienk passend!
Soeben erschien in eleganter Ausstattung:

FRANZ SÜHUBERT's
sämmtliche

Origiual-Gompositionen
für

Pianoforte allein.

Erster Band.

Erste Abtheilung.

Preis 4 Thlr. 15 Ngr. netto.

Leipzig Friedrich Hofmeister.
Cruif »on etutm unO Kopte ('S. ©ettnSatftt) in »etejitf.



Jeipjifl, öen 6. $ecemht 1872-

«on Dte'er StttfcSrlft evfitjtiat )tb. ^„„t
1 Stummer »on 1 »der 8j 9 ett. <Bref«

»e« Sabrjange« (in 1 Band») 4». ffblr

SuftrtloHlaebütttti He «Betitjeüi s
«bonnement nebmen alle iiojlämter, Sud).

Wttftfarten. unf Jtunft^anC[un
s e'n an

Serantmortlicher Mebacteur unb Serleger: £. /. #a$nt in hin i9 .

^usttt« * Co. in Conbon.

#ft. Jtmow in @t. Petersburg,

«ibetbnw * Wulff in äBarfcbau.

»tbrto« fug inäüria}, SBafel u. @t. (Satten.

50
fr^iiroiHirjnigstw

«b- «ootbaan * Ca. in ämfterbam.
«. *<bäf« * Jlorabi in <P&ilabel}>bia

$. SSQtnttnbad) in SBieu.

UJtErmann * «omp. in Sßero-?)ort.

5 «halt: Srattj üifjf« Requiem für SRdnnetftlmmcn je. gottf. — £ai äSatt»

born. ömefun|igef<t)icfjt[i[be@tut>ie »on Stitiuä Btö&lmann. gottf. — Otectnf.

:

Sarolfue SPrudser, «efattfläfunfl. — S o t r ef » o n 6 in j (S>ei»jia. Sbem--

nife. örfurt. SBarmen. Srüffel. Srieft.). - ff! ein e 3 ei tun a (Sage«.

aefcbitfite.äJermtfc&teS.). — Slnjeiaen. —

$mn$ Öiftt^ Requiem för Mnnerfitiitmen.
|

SBeftorothen unb erläutert son
{

(gortfe&una »on Sir. 34.*)

3. Offertorium. — Andante con moto.

—

S3et ber Sontbofition beg gewöhnlichen SNeßtejte« bleibt

in ber Siegel ba« 3n<iWujiMSe$en leine«; Offertorium« , ob-

gleich baffelbe auch hier ein #au»tbefianbtheil ber heiligen #anb<
lung ift, au«gefchloffen , ba baffelbe je nach ben Seiten unb
Sagen jtets ein »ergebene« ift. 2lnber« bereit e« ftch beim
Requiem — ber Jobtenmeffe —

; hier ift ber jur Opferung
»on ber Sirene »orgefäriebene lejt flet« berfelbe, gleichlautenbe.

38ir finben bafjer auef) in febem bur^corabonirten Eequiem
|

&a« Domine Jesu Christe »ertreten; fo auet) hier bei unfe- !

rem TOetjter. 2>er SInfang be« Sifjt'fctien Offertorium« ift »on
gan§ eigentümlicher, jeboeb, bem St)aracter ber £anMung ent-

f»rechenbfter gärbung, »oju bie einfachen, an ben alten Styl
unb feine majeftättfehe Erhabenheit erinnernben Harmonien t»e-

fentlich beitragen, eine ©oloftimme be« erften Sßaffe« lägt

un« ba« Domine Jesu Christe im reinften 2ImoII ohne Or-
^elbegleitung »ernehmen, »orauf ber *otle Gt)or, »on ber Or-
gel in »ollen 2Iccorben unterftüfct, mit bem Eex gloriae ein«

fefet, jefcoch berarttg, baß fchen beim gloriae burch bie cr)ro*

matifdje (Erhöhung be» OHelobietone« (eis) nunmehr ber »oH«
fommene 2lburbrei!(ang ju ©et)ör gelangt. 3e^t entsinnt fiefj

*) Surcb längere ©rtrantung tc. be« 35f. fo lange unterbrochen.

gaifc^en ben ©olofiimmen ein intereffanter SEBec^fel »on ^ar*
monifc^en golgen; ba« urfbrünglic^e Koti» tritt noer, einmal
in ©mofl auf, ber St>r refponbtrt bemgemä§ in analoger
SBetfe, unb ba« folgenbe allein »on ben »ier ©olofiimmen
ausgeführte libera animas bringt S. fequenjattig *ur ®ar*
fiettung, roobur* ba« Unifono berfelben ©olofiimmen beim
defunetorum depoenis inferni »on geroalttger SBirfung roirb
bie m t^rer 91rt noc| gehoben erfc^eint bur* ben in einfachen
»retflängen mit bem burch bie betben SBdffe unifono auSae*
führten chromatifchen ®ang marfirten Slbfchluffe et de pro-
fundo keu im leifefien $ ; aniffimo mit bem Gisbreiflang ohne
Serj, ganj nach achtem altfirchlichem ©ebrauch- ^ter tritt ein
Sact *Paufe ein, unb ba« Gis icirb al« enharmonifche S8er.
roech«lung aufgefaßt, bann fefct in 21«bur ber Shor ein, unb
jrcar fo, bajj ber ganje Shor be« erften S3afje« ba« erfie Mo»
tt» be« Domine bei bem libera eas im gorte erfaßt, wo»
rauf ebenfall« »om »ollen Shore ref»onbtrt roirb, bt« berfelbe
bei bem tartarus ne cadant in obscurum im frdftigfien Uni*
fono ftch »ereinigt. 3ch fann an biefer ©teile nicht unterlaffen
auf bte ©roßarttgfeit unb m$t ber Söirfung hinjuroeifen'
bte fich bem £ärer bei bem ohen erwähnten $ianiffimo*2Tbfchluß
ber »ier ©oloftimmen unb bem burch einem Sact qjaufe ge-
trennten gorte«etntritt ber Shorflimmen funbgeben muß unb
mache bie Dirigenten bei e»ent. 3lufführun 8en ganj befon.
ber« barauf aufmerffam , hierauf ihr 91ugenroerf

äu richten
benn tonft geht eine ber feinften ««uanetrungen »oafianbig »er-
loten', wie ich überhaupt gefiehen muß], baß ich bei ben hier
fo charactertfttfeh öfter« auftretenben UnifonofteUen lebhaft an
bte SBurbe be« alten gregorianifcfc,en Sirchengefange« gemahnt
unb erinnert roorben bin. — (Ein furje« ^rälubium ber Or-
gel (@bur) leitet ba« folgenbe Sed signifer sanetus Michael
ein. 31n btefer ©teile fann man »on Beuern toieber fo recht
beobachten, »eiche ftraft Stfjt auch mit einfachen Mitteln enielt
2>er Ghoretntritt gefchieht mit bem einfach gebrochenen <£bur-
bretüang, unb nur erft bei bem SZBorte Michael ertönt ber »olle
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^ccorb ber Shorfitmmen ohne alle Orgelbeglettung , bie nur

einfach fcegleitenb ^tBj.utritt Bei ber fogletdE» barauf folgenben

SBteberholung be«felben 3Hoti»«. J)a« repraesenlet mit fco»

quam olim Abrahae Wirb bi« gum ©chluß biefe« Äbfcbnit»

te« nur »on ben geroifermafjen gu einem fletnen 6|ore »er*

einigten »ter ©oloftimmen ausgeführt unb e« bebarf h«r nur

be« $tm»eife« auf bie un poco accelerando il tempo m*
poco »orgutragenbe ©teile be« semini ejus, welche canonar*

tig abwechfelnb in Sergen erft groifcfien ben Jenbren, bann

gtoifchen ben ©Äffen unb enbltcb, am ©chluft in gegenfeitiger

SSewegung ertont. £)ie gange Partie gewinnt um fo mehr

unb iritt um fo auffälliger h«»or — namentlich mit tüc|ti*

gen ©olofängein — al« bie Orgel bagu »oflftänbig fcb»eigt,

bf« fleh nur erft am ©cbjufj, wo bie ©egenbewegung eintritt,

al« accorbliche Unterlage beteiligt. — J)en ©langpunct be«

gangen Offertorium« btlbet aber ber ©cblufstheil beffelben : ba«

Hostias et preces tibi Domine, gu Welchem al« Jerapobe*

geictfnung Misterioso quieto ma non troppo »orgefchrieben

ift. 3" biefem ©ajje beteiligen ftcb, bie ©olo» unb Sbor»

ftimmen in ber SBeife gemeinfchaftltch, ba§, nachbem bie »ter

trfteren in eingelnen periotifchen ©a'jjen ihren ©efang beenbet

bann bie legteren im Unifono ben £ejt in einer fleh gleich*

bleibenben beftimmten melobifchen golge wieberliolen. 33efon«

ber« fc;er»orguf)eben ift hierbei bie 3nterefe erwecfenbe Partie

ber begleitenben Orgel. Slöein »on ben ©oloftimmen über*

nommen wirb wieber ba« te suscipe, bejfen üJiannichfaltigfeit

in ber Bearbeitung biefem fleinen SJiittelfajje ein eigenartige«

ßolorit »erleiht, wflhrenb bei bem ebenfall« wieber nach einem

£0|Cte 9Ju^e eintretenben quam olim Abrahae bie »ter ©olo«

jitmmen al« fleiner Shor gemeinfchaftlich gruppiren, unb in be»

tuljigenbifier, anfjaltenbfier SBetfe ba« gange Offertorium gum

Slbfchluf? bringen, ©rabe biefer Untere bereitet un« gleicbfam

fcarauf »or, bcfi jcfct im Saufe ber beiligen £anblung dtwa«

herannahen müfe, wa« gu ernfien, feierlichen ©ebanfen gu ftim»

Kien im ©tanbe fei, unb wahrhaftig, e« ift fein geringe« Skr*

bie»^ Sifgt'«, grabe t>ier biefen Uebergang auf fo fch^ne, ftnn«

»flfie SBetfe »ermittelt gu haben, benn an ben nun fotgenben

e^aftenen Sobgefang fct/liefst fleh, ja ba« ®röf?te — bie @le»a*

tion — unmittelbar an. SBoht bem Jonbic^ter, ber e« »er*

fleht, feinen SSnen folgen Sau&er einjut)au*en, bafs ber 3"»

fcörer fdjon im SSorau« bie SDlajefiät unb @t^afeenr)eft be« Äom*
menben ahnt, unb bagu gebort ein ftarfer, fefter, au« lieber*

jeugung rebenber ©taube, benn nur biefer »ermag bem fdjaf»

fenben Sünfiler jene 3«f>>«fltWK g* »erltibtn, bie feinem SBerfe

iit Reffte SBeilje unb unterbliebe ®lor« »erfc|afft. —
(®4lufr foljt.)

Pas y$atb§om.

<&ine kunUgcfcrjidjtlitrje Staiie

ben

$weite A6t?eifttttfl.

(Settfesung.)

©eroifj nidjt mit Unrecht ^abe ic^ befonberen SSBertt) auf

We Uebergang«»ertoben gelegt, benn f»rung»eife ifl in

*tr ©efebiebtt nie ein (Refultat erlangt worben. ©o oft un«

au* ber gaben, »elct/cr bie eingelnen grföeinungen anein«
anberfettet, gelodert ober gang gu fehlen fc^eint, fommen mir
»o* immer »idber gu ber Uebergeugung, ba§ bur* ben natür»
lic^fien ©ang bev Ser^aftniffe in 2BirFlia)feit gang anmd^lia
bie großen gortföritte erreiebt roorben finb.

ein folc^er »erbinbenber gaben fa)eint mir bie eigenartige
Dotation für bie SSla«tnjtrumentc in ben Partituren Same au'«
gu Jein. ©otro^l bie Slarinetten »ie bie 2Balbl;örner
laben namüd? groeifac^e ©c^lüffel unb Jonartgeicben. Sefen*
fall« rooKte Slameau bamit anbeuten, bafj betbe Jonroerfgeuge
al« tran«ronirenbe3nftrumente gu bejubeln feien. Unbejtreit*
bar ein »iel befftre« unb fünftlerifc^e« Sßetfa^ren, al« ba« »ort
fodteren fra«göftSen gomponigen ujib beren Äa^etem ange*
roenbete bilettantifebe $rinfi», bie tranSfionirenben Snfirumente
fo gu febreiben, rcie bielbne flingen. ßin ä^nlic^e« SWanö*
»er ift e«, roenn man |eut gu Jage nur ben ä3iolinfcfc>lüffel

für alle ©ingftimmen gebraucht. 3und*ft ftnb bie Betten ©eblüf*
fei bei ütameau a;ob,l al« ein #ülf«. unb @rlei^terung«mittel

für ben 6om»oniften beim 2lu«arbeiten unb Sefen ber $arti*
tur angufe^en, in »abagogifeber $inftct/t niebt ob,ne Sntereffe«.
2>er erfte ©cb,lüjfel iji al« tran«»onirenbe« 3eta;en für ben
2lu«fcbreiber ber Drcbjfterfiimmen angufe^en, ber gaeite confta*
tirt bie correcte tlangart foroie bie Sorgeic^nungen ber lonart.
SWan erfreut b,ierau«, bafj ein »raftifc^e«, rciffenfc^aftlicheg-

unb fiinftlerifclie« ©Aftern biefer ©ebreibteeife gum ©runbe liegt.

2>enn benu^t g. 53. SKameau bie £>©ttmmung bei ben Römern,
fo fc^reibt er erji einen SBiolinfcpffel unb bann fogleicf unmit*
telbar biefem folgenb einen 2lltfcb.lüffel unb groet treuge. SSenn
g. 33. eine State im »ierten 3roifcienraum im Siolinfcblüffel
e 2

^eifit, er&ält biefelbe 9cote, roenn fte mittelfi be« Slltfchlüf*

fei« unb ber begügltcben Sreuge gelefen mirb , bie Benennung
fis

1
: bie correcte Slangart be« e ä

auf bem SDborn. @ine
j

»erroanbte Manipulation ergiebt ftcfc> bei @ unb (S«©timmuna

j

buref %ot}ß<bwrn& m ftami&föl.i wi b«r bejr#ai>e»

{

Jonattgeichen; bei g mittelft be« SKeggofopran» , bei © be«
S3ariton», bei 2t unb Si« mittelft be« ©apran» unb bei 33 unb
Sl Stimmung be« Senorfebjftfftl« , menn bie begügltdjen Jon»
artgeicb.en no* aufierbem hinzugefügt ftnb. 2)iefe« SSerfabren
erinnert an bie Chiavetta be« Mittelalter«.

Semetft möge hier noch fein, baß in ben Gompofitionen
»««teau'« für ba«-g»eite |>orn nicht feiten ganggeftopfte Jone
WrlommeH, toie bie« fchon au« ben angeführten S3etfpielen er*

ft<htli<h i^ :

.
unb fich noch our# »tele anbere beroeifen ließe. 35a.

ttun in gmeien ber angeführten 33eifpiele biefe ganggeftopften
%Mt frei eintreten unb babei gum SEt)etI al« Saftßne f«hr
m<htig ftnb, fo müffen bie $arifer SBalbhorni^cn um 1 750
«i#t g?wbe bie fehlerhaften gemefen fein, benn biefe Söne tref.

ftn unb blafen fitt; fehroer.

3n nur harmwiifch füHenber SBeife, meift groeiftimmiger
Staturharmonie, begegnen roir in berfetben q3arfitur ben £br*
nern in ©emeinfehaft mit gagotten unb ©aiteninftrumenten
cwf ©eite 128 fgl., ben ©efang in berfelben Slrt begleitenb.

Sluch eine in fpäterer 3eit bei ben frangbjlfchen 6ompo»
niften fehr beliebt geworbene unb häufig angemenbete S3eglei«

rung«figur »on groei Römern treffen roir beiSüameau an, näm.
lieh ba«3tu«hatten ober roieberholte «nfchlagen ber Scaturquinten

fp- <s>- 's-—-4> Bie al« Drgelpunft ober S3af bei~
ober

»edjfelnber Harmonie befonber« bei ber ©djilberung pa#or»ler^
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lÄnbiiajer ©tiiäjmungeii uni> batju gehöuger Situationen feh«

^ebraud;liä) geworben ift.

25te bisher angeführten Beifsiele werben eS erwiefen h«'

fcen, wieiHameau auf wefenf ' (Erweiterungen ber ^u&rucE«»
mittel »ermittelfi ber 3uSt«>»entalmuftf bebadjt war, inbem

fcerfelbe e»e erweiterte Sharafiergrenje ber einzelnen 3nfiru»

ntente unb ber Klangfarben burd; mannigfaltigere Sßerbinbungen

unb (Jombinationen anftrebte, biefelben nicht feiten au* glucf«

lieb, erreichte.

SDajj bamit ein wefentlidjer Umfd)wung ber Snfirunientals

muP angebahnt teur.be, möchte faum ju bezweifeln fein. SDle»

felbe jlüfcte ftch nicht auf eine nur äufjerlidfe »irtuofe 3lu«füb>

rung fonbern orbnete ba« tec^nif^e ©lement bean £ünfiterif$en

unter unb bafirte bamit einesteils auf mu(tfalifd)er SBahr»
$eit unb geiftiger Vertiefung, anberntbeilS hob fie burd) bie

Snftrumentatton bk 6.1>arafterijttf ber bramatifchen ©ituation
unb trug jur Belebung berfelben bei.

Sei ber in JDeutfd;lanb bamal« »orwaltenben Pflege bei

italienifdjen 3CRufLf blieben bie Obern Otameau'S unferem Sßa«

ierlanbe jiemlid; fremb. SBürbe ba« (Segentbeil jtattgefunien

laben, waren jene franjöjtfcfoen Äunfterjeugniffe ben beutic^en

<£om,i>Qnijten ebenfo befannt unb »ertraut gewefen, al« jte eS

mit ber italienifcfcen Manier waren, wer ttseig, ob nicht »er

^atybn unb üJiojart ^Reformatoren für bie 3njirumentalmujif

in $)eutfchlanb aufgetreten wären unb ba« ©treben 9tameau'S

nach, biefer ©eite einen günstigeren Boben gewonnen hätte, al«

fcie« bei feinen unmittelbaren franjöjifdfen Stachfolgern ber Sali

ttar.

Senn bie ©runbbafts ber 3nftrumentalmuftf ftch im 2Ses

(entliehen barauf flüfct, jebeS 3njtrument nur ba« ausführen

$u laffen, was fowohl feiner Statur als ber herborjuhringenben

SBirfung nach am »Keiften entfprecfyenb ift, fo erfe^en wir aus

fcen Söerfen ber in Stalien listigen 3eitgenoffen Stameau'S

toi e 9t. Porbora, granc. SDurante, 2. 2eo, ba Bind,
©alu»»t jc, ba§ biefelben für nur wenige 3nfirumente jtteef*

mäjjig ju febreiben wußten, am SEBenigfien aber für bie SBalb*

Börner, beren Berwenbung wir in Statten »on 1723 an ftn*

fcen unb jWar, fobiel mir befannt, am grüheflen in 9?. Porpora'S

L'Imeneo (Acte. Imo, <Scene IX, Atto Udo, © cene III,

Atto III, ©cene X).

•Statte ftet) burd) mehr al« ein Sahrjehnt früher eine ge*

toiffe Sicherheit in ber Benufcung ber Börner bei ben beut»

fchen Sonttonifien herausgearbeitet, fo fehlen wir bei ben^ta*

lienern ba« ©egenttjeil, ba jtdj au« ihren Partituren erfennen

laßt, wie fie wohl »on betn neuen 3nfirumente ®ebraud> ma«
4en wollen, aber nod; gar mä)t redjt wifen, wie mit biefem

Snßrumente umjuge^en ijt.

35er ©efanggfunft gu Siebe befdjrMen fid; bie üalieni*

fdjen ÜÄae^ri nur auf bie einfädle Begleitung, wenn wir au$
in ber &tit unmittelbar nad) 21. ©carlatti aHmafc-üg eine

größere Qaf)\ »on SBlaSinjhumentett in bie italienifdje 0»er

«ingefü&rt finben. 3« & fommen, wie fdjon erwähnt, burd)

21,. >$>affe in35re«ben, ferner burdj g. SD ur ante 1731 in

SBom i» ber (parwodje bei Begleitung ber ßamentationen, jttei

Börner neben ©aitenüijirumenten in firdjlidjer SDJufif Bor.

2)emo^ngead)iet gewinnen bie SlaSinfirumente unb unter iljnen

iie Sffialb^orner außerbem bei ben In SDeutfdjlanb wtrfenben

SJonfe^ern feine eigentliche SSebeutfamfett.

3« in tljeatralifijett SKujtf beginnt »om ^weiten. drittel

4e| 13. w in Stalten fcie ©tcttrfur ber ©änaer,

benen ju (fünften, bie btamatifdje SSaWeit bei ©eite gefegt

unb an beren Wafc bie naefte gribolität be« (Befang«»irtiiofen

gefegt wirb ; tfterbei |>ielen bie ben ®efang begleitenben 3«'
|rumente eine flagltct)e SBebientenrotte. SDiefe« Uebel nun

madjt fid; überaE in ben italienifdjen Partituren jener 3«t
namentlidj t;tnftd)tlid) ber Börner bemerflid;. 2. £eo §. S.
in feinen Ouern II Trionfo ,di Camille, Alessandro tc.

,

m feinen Oratorien Santa Elena, La Morte d'Abelle

unb in feinen ißefren unb gantaten, bie in bie Seit »on

1730—1743 fallen, gebraust auger jwei glöten unb jwet

Oboen auä) jwei |>crneri, aber nur al« güllftimmen, bie

ebenfo gut wegbleiben tonnten. iDie Flotation fdjreibt er im

iBaffd?lüjfel unb jwar, wie bie Jone in S5Bab^r|ett Hingen.

£De§ljalb aud? brmgt er feine Slngabe ber ©tiramung ber

Börner. 9Jod) weiter get)t in biefer Slrt ® alu bbi in Gustav I.

Hr fennt nidjt einmal bie rechte Benennung, inbem er anfäng*

lid) Tromba da caccia, föäter aber in berfelben Partitur

Corni da caccia fdnetbt, rt)ne jebod) bamit berfd)iebene 3"*
ftrumente ju meinen, ba in beiben gäHen bie 9Zotation, bie

ißerwenbung tc. ganj übereinjiimmen. 9fid)t fd^limmer aber

aud) nidjt feeffer »erwenben iDur an t e, Sraetta, 8. Sßinci,

Pergolefe, 3 o m e 1 1 i je. bie Börner, ba itjre Snftrumenta*

tion (td' eben in nidjt« »on ber itjrer italienifd)en QtitQtw^

fen untertreibet. 2Die beiben SSalbbörner, welche biefe Sombo»
nijten neben anberen SlaSinfirumenten gebrauchen , fpielen in

(gemein fdjaft mit ben bie BagSimmen »erbop»elten gagotten eine

ebenfo unbebeutenbe Solle al« bie SBiola unb ba« ffiiolonceH

unter ben ©aiteninjirumenten, ober öfter« ber Jtenor unb 33a§

unter ben ©ingftimmen. 3Wan fdieint in biefer Qeit in ber

üalienifdjen Oeer eine bunflere, »ollere Klangfarbe nidjt geliebt

ju haben, beim außer bem jiet« ttjätigen Sla»icembolo, weld;e«

»ieüeid)t ^ier helfenb eingriff, fehlen al« felbftfiänbige Organe
alle Jenorinjirumente. SDaburd) entbehrt jene ÜJiuftf aud; nod)

Der contrajiirenben ©lemente, foba§ ba« Ordjefler feinen red»*

ten (Slang befi^en fonnte unb bünn geflungen h^ben mujs. Sluf

biefe 2lrt »ermieb man aflerbing« eine groblärmenbe Älang»

maffe, »erftel aber bagegen in eine erfdjlajfenbe Monotonie, bie

ft* im ©efotge biefe« Principe« jeigen mujjte. SDiefe« Uebel

jieigert jtch'noch burch bie ®infad;hett ber Harmonie unb bie

fleh immer mieberholenbe Sabenjirung ber ®efangbhrafen fo

aud) burd; bie unintereffante Sßerwenbung ber Bäffe, bie jid>

nur barauf befchranft, bie Harmonie ju jiü^en unb in einför»

miger SBetfe 9cote für SRote ber SDJelobie ju folgen ober in

rhBthmifdjen ©chritten ben ©runbton anzugeben, ^eut ju Sage
wirb un« beim 2tnhören einer berartigen Oper gewig ber Slu«*

ruf au« ber ©eele fommen: „©in Königreich für i einen ÜBor«

halt, für eine burd)gehenbe 5Rote in ber Begleitung." 2ftan

fannte eben in Stalten feine höh«« 3lnfgabe, al« ba« Ohr
burd) jüfe SKelobien unb burd) brillante Paffagen ber Oefang*

»trtuofen auf angenehme SSeife ju befdjafttgeit. 9?ur \)üt unö
ba tauchen einzelne 2id)tfirahten bramatifcher 3Bat)rr)eit in bie*

fer enblofen £Reit)e »on ©eccorecitati»en unb ©oloarien auf, in

benen ber ©anger mit feinem Kehlfo»fe ebenfo glänjertb ju

fbielen hatte, al« e« ihnen bie Bioliniften un& Ofrei^ett

außerhalb ber Stheoterräume in ihren Soncertfdfcen »urau« ju

thun fugten.

9cur ein einjiger Somboniji au« liefet QHt t(i mir —
(Salbara, Sotti unb SRijlori nicht gerechnet — unter ben

fRational*3ta!ienern begegnet, ber für bie SBalbhörner in fe^*

nen SEonwerfen »irfung«»oller gefdjrteben hat. SDte« ip wie*
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ter einer, ber burch ben Umgang mit beulen Siuftfern SDiar.»

perlet »on tiefen fennen lernte. Antonio Vt»albi, ber

un« in mehreren feiner jablretcben Sompoftttonen eine tiefere

ginffcht in bie Vebanblung ber 3nfhumente, befonber« ber #ör*

ner wahrnehmen läßt. Srflärbar wirb biefe grfcbeinung Sa»

burch, baß Vt»albi in erfier Sinte 3nftrumentalcomponift unb

erfi in Reiter Sinie ©efangcomponift war, trdr>renb bieg bei

t>en anberen 3talienern in umgefebrter 2Beife ber gatl war.

Schon früher ermähnte ich, baß bie Seutfchen Somponi»

ften bamal« bie italienifcben al« igte Vorbilber betrachteten;

fie ^anb^abten Senfelben mufifalifcben Apparat in ihren 2Ber»

fen, tute ich ihn »orftebenb betrieb, Selbfi ®luct benufcte

baffelbe ©erüfte, al« er in Stalten feine Saufbahn als brama*

tifcber Jonfefcer begann unb arbeitete mit iemfelben fowobl in

Sonbon, wie auch in ©reiben unb felbft anfänglich in SSien

immer fort. (Srft nach unb nach in reiferen 2>ianneSiat)ren em*

Vörie fich fein Snnere« gegen bie äBtHfüt be« Sänger«, ohne

aber ben bis 1760 in üblichen Slnjtcbtcn »on bem Sßefen ber

Oper mit einem Schlage entgegen ju treten. Stur ba« erclufi»e

Virtuofentbum, mehr nicht, mar ihm »erbaßt geworben. —
(SortfeOimg folgt.)

päöagogtfcfje Werfte.

gür ©efang.

gdtoltne 'gxn&Mt, Xfytoxk unb tytatii ber ©efang8=

fünft, £>ant>bucb für angebenbe Sänger unb Sängerinnen.

Tlit 22 Scotenbeifpieten. SBien, Sjermaf 1872. —
9cacbbem ich ba« »orltegenbe SSkrf mit gewohnter 2luf«

merffamfett ftubirt, fühle ich ber SBabrbeit bie Gsb" gc*

benb, »eranlaßt, erflären, baß au« bemfelben ©eift, Srfat>

rung unb 2öel)iwolIen für bie fingenbe 2öelt fpncht unb ba«

SButh eine eingehenbe Sßefprecbung um fo mehr »erbtent, al«

barin bie 2lrt unb SBetfe flar unb anfchautich bargelegt wirb,

wie bie Verfafferin nach ihrer ÜÄetfjobe ben Xonanfafc bil*

bet, ber gewig be« ©efanglebrer« größte« Verbienft ift unb

»on SBiener befirenommirten Fachmännern bei allen Schule*

rinnen berfelben*) fehr gerühmt wirb.

2)er Snhalt Se« 159 Seiten unb 22 ftotenbetfpiele ent*

haltenben fowie elegant au«gefiatteten Sßerfe« ift ein reicbbal*

tiger. ©r bietet äuförberft eine febrtntere-ffante ßtnleitung über

ben „Jon". 3n bem auf biefelbe folgenben erften Kapitel

(äerfaüenb in bie $lbfcbnitte: Keblfopf, Sftacbenböble, Suftröbre,

unb ©aumentöne, 9lafenton) ift bie anatomifcbe ^^^ftologifdje

grflärung ber beim Singen in ÜWitleibenfcbaft gezogenen Or»

gane unb bie dntfiebung be« £oneö enthalten, £)iefe ift bün*

big, faßlich unb wirb weber ben Sefer, felbft wenn er ein Sate

ift, noch ben Schüler in Vejug feiner Segriffe »erwirren. £)a«

jweite Kapitel (jerfaüenfc in bie Slbfcbnitte: ba« SZBort, Son»

fonanten, Sippenlaute, Sftafenlaute, 3"ngcnlaute, ©aumenlaute,

jufammengefefcte Sonfonanten, ©oppellaute, fehlerhafter Slnfafc,

©aumcnton, 9iafenton, #al«ton, Keblton unb Sremoliren) ift

noch tntereffanter, ba e« ein tiefe« Stubium »on Vrücfe'« <ßbh'

*) S3eifpiel«wei[e führe ich hier »on ihren Bieten (Slecinnen na-

mentlich nur an: bie*Primabonnaber@cht»eriner§ofbühne, grl. ffifan»,

feie graciöfe Soubrette grt. Senettt in ffiürjburg nnb bie aittftin

grl. ®mm erlin g in Dürnberg. 3ch nenne biefe ®a)ütermnen ab-

ftd^tlich, ba ft* bie S?erf. bahin ausbricht, baß Theorie ohne ißraji«

ein leere« SBort, unb ^Jrari« ot;ne Xi)totie tetn banerhafte« grünbli«

che« SBiffen fei.
—

fiologie ber Sprache befunbet unb e« für Sänger wie für

Schaufpieler »on Wem SBerthe ift, ju wiffen unb aufmerf»

fam barauf gemacht ju werben, womit unb woburch fämmtliche

»uchfiaben gebilbet werben. SBa« bie SSerf. »on ber (Sntfte*

hung ber SSocale, »on ber ©intheilung berSonfonanten-

fagt: „©ieSSocale werben burdb. Verengerung unb Erweiterung,

Verlängerung unb Verfügung be« Sinfa^rohre« gebilbet, iß*

her auch burch unwiDfürliche Bewegungen ber 3un8c erzeugt/'

ift gewif neu unb ferner enthält biefe« fiapitel bie SBefprechung-

fämmtlicher natürlicher ober angelernter fehlerhafter 21n*

fä^e, burch tt,fI^ e bie fchbnfien Stimmen, bie fcbbnfien Salente

ju ©runbe gehen; jugleich enthält e« aber auch bie Anleitung,

biefe fehlerhaften 2lnfä^e ju »erbeffern. SJieu ift in tiefen

beiben Kapiteln auch bie Sntbecfung be« größten unb wichtig*

ften Wefonator«, be« SRafenrachenraume«, beffen bebeutenbe Suffe

fchichten nach ber Jonbilbung ber SS
f. fich ber auffteigenben

SEonfäule mittheilen, woburch bem Jone Sa«2Jtetalt unb ber

f^öne Slang gegeben wirb. 91 eu ift ferner bie Slnficht ober

boch ftdjer noch feljr SSenigen befannt, ba§ te« Sänger« Kraft«

anwentung burchau« nicht Weber in ber Kehle noch in ber SSruft

gebraucht werben barf, fonbern baß jte im 3n>erchfelle, in

ber fixeren unb feften Settung ber Suftfäute beruht, baljer auc^

nach biefer ßrflärung bie Stimmbänber mehr paffi» al« acti»

finb. SDie SJBahrnehmung, bafj bie 3ima,e bei ben SSocalen

unwiüfürliche unb bei ben Sonfonanten will fürliche SBewe«

gungen macht, ift intereffanr, befonber« Werthboll aber

ift ibre21nficbt über bie (Srjeugung be« Jone« unb be«

i SBortc«. 9tach ber $rucfner'fchen Söcethobe ober Schule werben

Kehlfopf unb ß\in^, alfo Sprach* unb Stimmapparat jeber in

feinen Functionen beichtet unb ju einem »oQftänbigen ©anjen

entwicfelt, worin im ©runbe S. ba« ©ebeimnijj ber jo beut»

liehen 91u«fprache ihter Schülerinnen beruht,

©iefen beiben großen Kapiteln folgt eine grflärung ber

bem SSerfe beigegebenen mu f ifalifch en* SBeifpiele, welche

nach Anficht ber Vf. nur ein Seitfaben für Sänger unb Seh*--

rer ftnb, inbim fich ber Sehrer boch »or Stdem ftet« ganj nach

ber Kehle unb bem Organi«mu« jebe« Schüler« richten müffe.

gerner folgen Betrachtungen über Stubienjeit, über ben

Vortrag, über ba« fpecietle gach, eine Schilberung »on ßon»

certen, au« benen überall bie mit 9?u|en angewenbete Srfah*

rung fpricht. ßinen reichen Scha^ eröffnet un« bie in biefem

Kapitel enthaltene Sammlung werth»oQer| ober anhieben*

ber Soncertgefänge, etngetheitt in SIrien, Sieber unbKir*

chenftücfe. 3ebe Kraft finbet hier für ftch ^affenbe«. grl.

^ruefner tabelt jugleich in gerechter SBetfe, baß fo oft SSÖerfe

jüngerer gomponiften e« nur bem Qnfaü »erbanfen, berüetfich*

tigt unb au« it)rer 3urücfgejogenheit herborgeholt ju werben.

3u biefen rechnet fie u. 91. namentlich Kirchner/ 3°bff, ®chi*

mon, SRofenhain k. — Stach bem mufifalifchen fytik ihre«

SBerfe« erfchließt un« grl. *)3r. ihre mebicinifchen Kenntnifc

in bem fehr lehrreichen Slbfchnitte über bieJHätetif berSän*

gerin unb »ergißt nie, baß Sehrer unb Schüler mit bem wun*
' berbaren, intereffanten ©ebilbe ber bejfeelten menfehlichen Wla*

fchine, arbeiten. J5ie hierauf »on ihr entworfenen Sbarac*
terbilber finb ebenfo wahr, al« fie launig gehalten finb,

unb befunben tiefe SDfenfcbenfenntniß , furj finb Silber au«

bem wirflieben Seben.
31m Schluffe be« SBerfe« finben wir eine fcijjirte Selb^*

biographie ber Verf., foweit fie bie Sängerin unb Sekretin be»

trifft, in ber fich bie hbchfie Segeijierung für bie Äunfl au«»-
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fprtdjt, ber fte ftd) alg faitm I9jä^ft^fö DidDdjen gerotomet.

<Kit fömerjlicb, füfen Örinnerunggrücfblicfen Bevrwtlt fte auf

bei furjen aber frönen Saufbabn, bie fte, manche Jrtumpbe

feiernb burdjetlte, unb gebe! '
t feb,r ad;tenSroertt)en banfbaren

®effibjen berjenigen SDceifkr, roelcfye ttjr Jalent gepflegt, bie

tfyr bie SBeifje bcr Sunfi »erliefen, tnebefontere sBinc. Sadjner'S,

bem fte fyauptfä'djlicb, bie Säuterung tljrer Slnftyauungen ju Sets

banfen gctjabt t)abe. 3n Stürze fcbilbert fte un« ib.r Sitrfen an ber

fyannoBerfcbcn unb batcnfdjen £>ofbübne , bie glanjenben 3luS*

fixten, bie ftd) i£>r eröffneten, bis ein £al3übel fte mitten in

iljrer fdjönfien Karriere um alle ib,re Hoffnungen brachte unb

roie fte bann baju gelangte, eine neue ©cf/ule p begrünten,

eine [Wetbofcc jn erfinnen, reelle eine fd)led)te Joutulbung für

immer unmöglich mad)t. Unb ba« ift it>r aud) »ollfommen

gelungen. SDiefeS Serbienft tonnen aud) tf/re ®egner nid)t

tn 2lbrebe ftetten. tiefen Sdjlußrcorten leuchtet eine lie»

bcnSmürbige *ßerfbulid)feit IjcrauS, ein roa&rtjaft tseiblicfye« 3"'*
gefügt mit männlichem (Seifte gepaart, (Seift unb #erj in fei«

fenem Vereine. 3" biefen in itjr Bereinigten (Etgenfdjaften liegt

aud) bie Gsrfldrung, baß it)re SleBinnen mit einer roabrjjaft

ftnblidjen fitebe an tfyr fangen. SPibctyte ei Karoline ißruefner

Bergönnt fem, nod) ju tfjren Sebjeiten bie grüßte t&re« ©cfyaf«

fenö ju famntcln. — SRufcolf 31. 2abre3.

SorrejpoitDeH^.

Von ben burdj $rn. i£apeüm. 33 ü u e r aud? m btefet Saifon

»eranftalteten populären Sompboniecoucerten fanben Die betben

erften am 29. October unb 19. 'Jlooember unter fetjr erfreulich ja&t»

reid)er ^Beteiligung im großen ©aale beS @cbü§eur)aufe8 ftatt. Siefe

Eoncerte »erbtenen mebr als mandje anbere bie sBejeicbnung »on

SKooitätenabenten, infofern als tbetls beroorragenbe SEBerfe bou iDiei-

ftern ber ©egenroart ju ©ebb'r gebraebt »erben, tbeilS aber aueb

jüngeren ober unbefannter gebliebenen lebenben Somponiften burd)

biefelben ©ilegenbeit ju: ©infübmng geboten roitb. 3m SluSfübrung

gelangten an betten Jlbenben außer SSeetboBen'S abmfBmpbonie Bon

SBagner baS Vorfpicl ju ben „ÜJleifterftngem" unt Bou Sifjt ber

„Jaffo," ferner So ebner'« 6. Suite, Vrudj'S Violonconcert unb

ein Viclinabagto Bon Daotb, ffioncertino für ^ofaune Bon Scbar«

febmibt, Cuftfpieiouoertüre Bon Sold, „Sine Sommernacht", fsmpbo«-

ntfdjeS ©ebtebt Bon SKienteufcbneiber unb iwi 3b»ü«t für Hei-

nes Ord^efter (Dolce far niente unb Serenabe) Bon 3 o P I f- 3Jitt bem

3ÄeifterftngerBor)'piel unb namentlid) mit „SEaffo" batte §r. SapeÜut.

33 ü ebner feinem bei ben r)tefigen Salamiteiteu in beu SBla'jern gro»

flentbeil« nidjt nad) SSunfd) befeßbareu Orajefter fd)roere, jum SCt)eil

noeb etmaS übet beffen Srajte gebente Aufgaben gelMt; immerbm
»erbieneu (eine ädit fort;rürittlict/e Intention roie feine ftet« böcbft

forgfaltige Vorbereitung roarmfte aneilennung, unb in miiibefien«

gteiebem ©tabe bie liebeBotl uneigenuüßi/je, ja man !aun fagen, auf-

opferungSBolle Neigung, unbefanntcren lebenben Somponiften ben

grabe in Seipjig öfters re^t entmutb^igenb bomensollen SEBeg in bie

Deffentlidifeit ju babnen. SluS SRiemenf d)neiber'S „€omma-
uadjt" leuebtete bei jum Xbeil bereits gauj routinirter 3nftrumenti.

rung febr refpectabteS jortfdjrittlicbeS Streben beroor, beffen weiterer

SBetbätigung befriebigenbere SluSglticbung jrotfdien äöotlen unb Äbn-
neu überlaffen bleibtn muß. 83olc£'S SuftfpielouBerture, ein unge-

fdjrntnft fid) gebenbe« Stütf »en anregeub frifebem 3uge rourbe redjt

beifällig aufgenommen, uno aueb 3°>ff' 8 anfprudjslofe Ord)eftei-

SbBtlen fanbtn, befonber« bie «rfte, roeil gelungener auSgefübrt, gleid)-

loie au anbeten i.itcu freunbtiebe ülujnabme. Sufjerbem ftnb mit

änerfenuung bie Soloteiftungen ber Orcbeftermitglieber 8iaud)fu§

(SBioline) unb ©roßtunj
(

s£ofaune) betBorjubeben, roclcfae ftd) als

reebt Begabte unb feböne ^ofjnuugen erroerfenbe junge Äüuftler er»

roiefen. — R
2)te SußtagSauffübruug beS 9Jiebel'fd)en Vereins am ?2.

Dio». batte He Santate ,,©otteS 3'it ift bie aüerbefte 3"t" für ©olo,

Sljor, Oidjcfter unb Orgel Bou @eb. ©acb unb iWojare'S Requiem

auf bem Programm, jroei SBerte mitbin, Bon benen bas eine ber

!iid)licben Sffieibe beS SageS fo trefjltcb entfpiacb rote bas anbere.

Cbet (äffen ftd) übetirbifebe religiöfe ißetraebtungen beffet anftetlen

als auf ©runblage jaeier Äuuftmerfe, bie bersorgegangen aus bem

überjeugten ©laubetiSgemütbe beS Betraufdjten Sabrbuuberts noeb

beute uns ffiuuberbinge erjableu Born SUBalten beS ©enius , ber

immer fta> gleidjbleibt, ob er ftd) aueb jroei fo entgegengefegte Sratu»

ren roie bie öacb'S unb 3)cojart'S jur §üüe ertöten.

Uns roiib es fdjioer, eine ber söacb'fcben Sböre Bor bem anbren

befonbeiS berausjubeben; e§ ift eine Kummer mit bet anbern ge«

bantlid) fo eng oettoaebfen, es gebt butd) jebe ein fo gleiebmäjjig

großartiger 3ug, baß man nur auf ein riefiges ©anjeS ftet; befiunen

lanu unb faum mit8?ed>t »on ben großen (Sinjelbeiten jpreeben barf.

85 on bei eiuleitenben Ordjeftei-äonatine mit obligater glöte bis jur

gewaltigen Sobpreifu;.g „©lotia, Sob, 2br' unb ^errlicbteit" , oom

erften Sboc an „©olteS 3eit ift bie aüerbefte 3eit; in 'bm leben,

roeben unb ftnb roir", bis jum Sßaffuä beS ©d)lußd)orS „Ser uns

berjbaft maebt buvd) 3efum Sbüft', 2tmen" beroegte fieb eine große

©ebanfenrooge, bereu ÜJ!ad)t unb Srajt deiner jn miberfteben Bermag.

2) er üluffübuutg lag in ber ^auptfacbe biegranj'fct)e ^Bearbeitung

SU ©runbe, nur mürben bie §oljblaSinfttumente aus 3 ll, ecttnäßig»

teitSgrünben bureb bie Orgel ergänzt. 3)ie Sl?Bre entfalteten eine

3Jtajeftät beS £one8, eine ©icbetbett unb 2Bnd;t in ben Sinfarjeu,

ber man bei ber -ödjroierigteit beS Settes nic^t genug SBorte beS Co«

fces joüeu fann. Scitbt minber gebübrt ben Sololeiftungea ber grau

granjisfa Suetft fowie Oer 3tebltng unb 81 eß reiebe älner«

! teitnung. Stjielt bie ©rbabenbeit beS Öad)'fdjen SöerteS einen tiefen

i Siubrud BorJiHembeibemfaeblunbtgeu X^eile ber 3ubörerfd;aft, fo roarbie

löittung beS in aeniger fcbroer»erftänblicbeU©ebanlenfreifen fteb beroe»

geuben, in blübeub rnelobtfct)em mobetnen ©eroaub fieb gebenben Re-

quiem's eine nod) allgemeiner burebgreifenbe. Äein SSunber : bersieä

boeb bie 2Beife, »sie Siiebel biefen Scbroaneitgejang SDJojatt'8 ju ©ebür

bringen ließ, baß er mit beffen 3JiBfterien liebeootl fid) befdjäftigt, unb

nidjt iufuebeu mit benlanbläufigen£e8arten,u>oblbaraui58ebacbtnabni
r

ben ©eift beS inbaltreicben SerteS in neuem Siebte erfc^einen, ja

mitunter in faft neuen 3 ulI 9 c" i" un8 t£ben ju laffen. §at man
bie Oitginaipartitur Bor ülugett gehabt unb mit SSerrounberung bie

Slrmutb an SortragSbejeicbnungen roabtgenomrnen, fo tonnte man
atletbingS auS ber bis in baS Sleinfte butdjbacbten, geiftbelebten

äBiebergabe beS iöerteS barauf (cbließen, baß ber Sirigent ftd) ber

niebt geringen üKübe: SJiuancirungen
,
2empomobificationen !c. in

Partitur roie Stimmen mit peinlicber ©eroiffenbaftigfeit einjutragen,

freubig unterjog. SLUan übertreibt niebt mit ber Sebauptung: etji

burd} biefe ergätijenben gingerjeige babe bas ganje Seit an gar«

benfrijebe gewonnen, burtb jene getftooüen Snterpretionen etft fei bie

©ffenj ber Kobtenmeffe roeit mebr als früber in ben Vorbergrunb

getreten. @o erroieS ftet) baS Piü moto fünf Kacte oor ber ©in»

gangsfuge Kyrie eleison auf ben SBorten o lux perpetua luceat

ungemein roirtfam; baß ferner bie refp. guge ftatt im Allegro

quasi Andante genommen rourbe, batte mebr als einen Sßortbeil

jur golge. (äinmal rourbe baburdp rtnroürbtgem Silen unb

letebt barau« entfpringenber Untlarbeit ber reidjlicb borbanbenen



500

t£oloraturen torgebeugt, unb juglcid) bergugeufcau ton tet jobfigen

Srabition befreit, nach, roeldjer ber gübrer ftetä forte, ber Seglei-

ter piano ftcb Berlauten ju laffen bat. §>ier rourbe in tte gugc

ein 2lu«brucf gebraut, rcie er mit bem QE&aracter teS Sobtenamte«

in (äintlang ftebt; Ceitttagenbe elfteren bem SSerftorbenert ©otteS

©nabe. ©runbton bleibt fülle Slage, roeldje nur oorübergebenb

erregteren ©emütbeS ftcb. äußert; gieret) einem Sraueiflor breitete er

über ba« Kyrie fid) au«. 3n bem unBergieidjlid) marferfd)ütternbem

Dies irae mtb Kex tremendae majestatis ersten energifdje

SecIatnation«<2lccente ben gewaltigen ©nbruef. §öcbjt glüdlicEj

roar bie Sttbemeintljeilung be« S^ot« im Confutatis. 33er £ia=

leg jroifd)en Saß unb Setter, fpatcr ättifdjen 2llt unb ©o^ran, seieb-

nete fid) frefonber« burd) flare Sßocalifatiou aus. 3m Lacrymosaj

biefer $erle blübenber 2J!elobif, biefer gunbgntbe teunbei barer Ulo<

tulationen, trat ein feltener 9icid)ttjum bBiiamifcber gtutbeit ju

Sage. Sa8 Doraine Jesu überrafdjte im gugato Ne absorbeat

eas tartarus buid) ein treffenb gewählte« Piü animato, unb alle

bie übrigenSa'ße brauten ber geiftoolleu ©djatthungen fo Biele, baß

i^r e »eitere 21itfsal)luug leidjt ermübenb totrfen mßdjte. ©ebenlen

wir ber (£l;orteiftungen mit aufricMiger 45erowtberuttg , (o finb

aud; bie ber ©oliften, ju reellen außer ben biei bereit« ©euatmten

nod) grl. 93iablfnecr;t im ©oBratt Binsutrat, feinesroeg« ju unter«

fd)%:t. 3aar entfaltete fid) ba« Organ ber Settieiligten im reinen

©ologefange nid)t immer in JjerBonagenbfter SBeife, in ben @nfemble-

fällen jebod), Bor "Mem im Recordare bereinigten fie fid? 5" ptärfj-

tigett eu^onildien ©benbett. äSom begUttenben Drdiefter ift bi« auf

einige »«sagte, unadjtfame, mitunter fogar unreine Sntouationen

ber £>oljbläfer nur @ute8, Born Eingreifen ber Orgel unter ben

gewiegten £äuben be«§m. Org. datier Sortreffltdje« ju beliebten.

- *8. Ö.

Unfer gut-eS Sbemnik b«t ntdjt, rcie anbere ©täbte Bon gleicher

Oröße, jur Seit ber ©atfon eine §od)flutb Bon guten Soncerten

unb in ber foeben begonnenen ©aijon in biefer «ejiebung Borau«-

fidjtlicb niebt einmal normalen SBafferftanb aufjureeifen. Sie Urfacbe

babon ift bie 21bftinenj unb Sutereffelofigfeit, in roeldjer ibre Bürger

fid) fleißig üben unb immer betete ©rabe ber SBotlrominenbeit

ju erreichen ftreben. Unfer tu ber 2)iufift»elt rooblbefannter

ftäbt. SKufiftir. tarl 3/iüller wollte wie in ftüberen 3ab-

ren Sbonuementconcerte unter 3usiebung b^rBorragenber aus«

wärtiger Mnftler geben, unterläßt bie« aber mtnmebr wegen

uttjureiebenber Setbeiligung leiten« beS^ublifum«, unb 5«ar mit um

fo leichterem ^erjen, als er mit bem 1. San. 1873 in eine fet)r

annehmbare ©teUung in SBieSbaben eintritt. Sa« ^od;berg'|cb,e

Ouartett gab toobj unlängfi bier eineSoirde, foH jeboeb in ®emäß=

b:it ber ?te«£>ejüglicben SScrfcbtiftm im ®b. «Kattbäu« 10,58er« 14 unb

15 nunmebr ben (äntfdjluß gefaßt baben, ben ©taub bon ben güßen

p fdjütteln unb Bier niefit reteber aufjutreten, ba nur - 85 ©iüette

»erlauft roorben roaren. 2inbere nambafte fiituftgrüßen, roie bie

gl prent in er CUtartetttften , ftnb nacb juöerläfftger Quelle bereit«

früher an biefem fünfte ber (grfenntuiß angelaugt. @8 getoäbrt

einem ^atriotifeben Cbemnitier unter biefen Umftänben eine Slrt Bon

Iroft, roenn er b^merft, baß ber sBefucb be« ©tabttbcatcr«, roe!d)e8

einzelne reibt gute Äräfte befibj unb beffen Df)er g. S3. minbeften«

nidjt feieebtet ift als in fruberen Sabreit, bie Soften ebenfaßs nidjt

beeft. Sie 3eit unb bie ©ebanfen ber Sbemnifeer ftnb eben, mit

roenigen 21u«nabmen . übertoLegenb bem ©efcbäfts.'eben getoibmet,

roa« aud) gar fein SBunber ift, roenn man bebeuft, baß gegenwärtig

5. ©. in ber 2J?afd)intnfabrifatiott bie ^robuetiott baS äcb. tfadje ber

ÄSoriobre beträgt unb baß jebj feiten eine Socbe »ergebt,, »o niebt

ein gobrüetabliffement neu „gegriintet" »iirbe. Saß fieb unter

folebtn Sßerbältniffen ber große Ullman nidjt bat abgalten laffen,

bier roieber einSouccrt Beranftalteu, ift al« ein um fo teberjtere«

SBageftüct anstreifen. Unb fiebe ba, @r bat aud) bieSntal rcieber

feine iRecbnung gefunbeu! Sa« am 29. £>ct. Bon ©tabel gelaffene

Soncert, in roeldjem §nmmel« ©ebtett ganj gegeben (Beiarbeitet?

b. 8t.) rombe, mar gut befugt. Sie Äünftler würben alle gut auf»

genommen; beförderen (ätfolg t)atk gr(. Sftegan mit bem ©ibu-

bert'fdjen „§eibenrö«lein." SBenn ©toori unb bie SDionbelli

nid)t ganj in bem SCiaße gefeiert irurben, fo ertiärt ftct> bie8 roebt

am einfaebften barau«, baß fie fd)ott im »ciigen 3abre bier auftra«

ten unb alfo für S^emnirj nid)t6 gans „9ceueä" mebr teaven. —
Arfurt.

21m 14. KcB. fanb ta« jireite (Soticirt be8 ä'iufitoereing unter

Seitung Bon SWertel fiatt. Sietrid/8 ©Bmbbonie, für uu« Stooität,

' tam bureb gatij tjorjiiglii^SBietergafre feiten« be«0rd;efier8 jur fc^ön«

fien ©eltung unb erregte allgemeinen SBeifatl; febr gut rourbe aueß

bie (Soriolanousertuve ejccntirt. grau £alltr>acbä«£eins «u*
Serlitt trug 8tfjt'8 @«burconcert, Sionbo Bon ©djubert Dp. 142
unb SBaljer Bon Siubinftein Bor; größte ©aubetfeit, fambatbiftfier,

roeiefier unb bod) Iraftöoßer Slnfcblag, brillante Saufe unb Octaöen»

gänge unb gut nuancirter SSortiag jeitfinen ba« ©Biel ber jungen

Same Bortbeillfaft aus, nur bitten toir bei bem Soncert etroa?

me^i geuer unb §ertoorforfiben ber ®eifte«funten geteünfd;t, roelcbe

bem genialen SBerfe be« großen 3J?eifter8 innetoobnen; ob ftcb ba8

Stcitbo Bon ©dmbert, jumal mit allen SBieberbolungen für ben

@oncertfaal eignet, bürfte babingefteflt fein. 3n §rn. ©djelBer
aus iBiemen leinten roir einen ftimralicfi reiebbegabtert SSaritoniften

fenneu, ber fid) in ber Slrie „@8 ift genug" aus „@iia«
;
" ber 21rie

be« i'r/ftart au« „(äurbjntbe" unb Siebern Bon ©ciubert, 9f^eintl)a»

ler unb ©onnob als rooblgefdjulter, benfenber unb bramatifcb füllen»

ber Äiinftler bocuntentirte; eine leiste Sceigung jum Sremoliren

fb'nnte ioobl je§t noeb im fieime erftieft rcerben, bamit ber rco&>

tbuenbe eintruet ber fdjb'nen ©timme bureb SJiicbt« geftört »erbe,

Sa« „21m SDieer" bon ©ebubert ba'tte bureb, ettoa« belebtere« Semf)o

rcobl nod; geteounen , toarum aber bei bem 8?eicbt6um an beutfeben

Sieberu ju bem feidjten, oberpcblidjen ©tücte ber @omiob'}cb,en SRufe

greifen ? —
21m 19. gaben bie Santor 2£ ä cb t e r unbCrganift ©tbief ein

geiftlidje« Sirdjenconcert jum Säeflen be« !ßeftaloj5iBereiii« unter SKit«

roirfuitg Bon grl. SBre ibenftein, be« ©affiften @C §enfd;el,
be« SSioloucetliften Sietricb, unb einiger tüdjtiger Silettanten. grl,

Sreibenftein, al« fet>r begabte, tüd)tige «(3iautftin ber mufifalifcben-

SSelt fd)on länger betannt, ift in neuerer S>dt, naebbem fie bie Bor-

treff liebe ©djule ber grau ». SJcilbe genoffen, nun aueb al« @än>
gerin, unb strar mit Bielem @i folg, aufgetreten. Sbre bie«ma!igen

Seiftungen: S8acb,'S 2lrie „SWein gläubiges §erj", foroie ibre SWitrctr-

fitug in einem ©ebtett au8 Sü^mftebt'8 Oratorium „Sie SBerflä*

rung beS §errn" Beibienen in jeber ©ejiebitng baS öoüfte Sob; bie

Siinftlerin blatte ©elegenbett , ibr flangbotte« Org<in, roeftbeS ftcb.

ganj Borättglicb jum Äircbengefang eignet, reebt ju entfalten, ^r.

©eorg §enfcbel ßefunbete in ber sßaßarie Bon §änbel „Sa«
a3cltj ba« im ginftera roanbelt", baß er entfebieben« gortfebritte

gemacht unb feine ©timme an Äraft unb güKe jugenommen bar-

Stübmenb ju erroäbnen ifi aueb baS noble ©piet be« SSioloncelliflett

Sietricb., trelcber bie (älegie Bon©djubert febr fdiün ereentirte, fofött

bie Org^lsorträge be« §rn. ©djictr gantafte »on SJittcf unb garrta-

fte nebfi guge Bot» Nicolai über ben Sboral „Sin' fe^e SBurg."

@an| bortrefflid) enblid) »orgettageR rourbe »om (Sbßt 9ieitb;afbt'8 a
capella ?)3fafaj 47 „groblccfet mit greaben," feroie 8 igt'»
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Ave maris Stella, eine rountcrbar ergreifenbe Sonfecörhing beS

großen Mnf'lerS. 5)a8 ©oncert trar febr befiidjt, ber ©ifolg baher

auch in materieller SSesicbung jiir ben guten Qmtd recht erfrcultcf?. —
SatniCH-

Sa« streite Soncert am 9 o. rourbe auSfchlteßlich bem 2ln»

benten beS »or 25 Sauren am 4. 9Jo». Heimgegangenen SN en bei 8--

f o t; tt getribtnet. 3n unferer auch auf mufifalifebetn ©ebiet fo fchnetl

lebenben »robuctionSteicben £e\t hat ein foldjer Stücf Bltcf auf eine

nicht einmal treit hinter uns liegenbe Qtit etwa« SoblthuenbeS,

namentlich für alle diejenigen, benen bie Seichtfertigfeit beS Urteils

unb bie ©elbfiüberbebung unferer SCageSmeimmgen jurciter fttib.

Unb trie fefjr bat fich ber ©eniuS grabe btefeS 3J(eifter8 SBeibeS ge-

fallen laffen tnüffen! Sie oft bat man über bem, traS ihm jur

Erreichung feiner Vorgänger feblte, feine ÜJieiftcrfdjaft in allen ben

©ebieteu »ergeffen, auf benen alle feine SKacbabmer it;ti nicht erreich-

ten; man fab feine Splitter, aber niebt ben eigenen ©alten. 9iutr

ift aber, ©ottlob, bie gabl ber 2>antbaren noeb immer groß , bie

bem SDJeifter nie »ergeffen, frag er für bie lunfl getrau unb gear=

beitet bat, bie e« ihm nie »ergeffen, baß er uns bie alten SDceifler,

tcrnebmltcb SBacb, juerft trieber jugänglicb mad;te. Saß bie

©armer jener $ietät SluSbiucf gegeben haben, wirb ibnen Seber ^od;

anrechnen, bem SDIenbelSfobn bei ©iabier unb ©tfong ein lieber $aus»

freunb, im frifeben grünen SSalb ein treuer Begleiter geteerben ift,

beffen einfach mufifalifeber ©inn fict) fo oft «freut unb angesogen

gefühlt bat »on ber SRobleffe unb ©efühlsträrme fetner ÜJielobien.

SlQerbingS h'ar SDienbelSfobn lein ©eetbotteu, ftdjerlicb nicht auf bem

ipeciellen ©ebiet ber ©»mphonie. Er tonnte es fetner Statur nach

nicht fein. Sie äußeren Sebingungeu feiner ganjen SebenSfübrung

triefen ihn auf eine ebenmäßige, glatte, in fich. befüebigte gorm*
geftaltnng unb mußten jene SBeetbofcen'fcbe unb felbft ©chumann'fcbe

traftbotle unb leibenfchaftlid;e ©ntroidlung ber Sbmbbtttie gerabeju

auSfdjließen. — Sas biegeier betrifft, fo bat uns bieSufammenftel-

lung beS ^rcgiamn.S nchlgefallcn, mbem roir basffieftreben ertann«

ten, beu SDieifter in ben »erfcbteDenften ©ebieten feines Sitten« bar«

aufteilen. Sei» ,,<ßaulu«" trat eS, ber burch jrcet SRrn., ben Shoral

„Sachet auf k." unb ben Sh°r „©iehe teil greifen feiig" in bie

geiev tinfübrte. 5J3eibe ©höre tvann burch einen $rolog »on ©mil

5ftittert)auS ju einem ©anjen »evbunben. SBeften 33ant bem liebens-

rrürbtgen, für ibeale Qwtdt ftet« bereiten Sichtet für feine freunb»

lid;e ©abe! SaS Siitterbaus in ebler, fcbtrutigttoHer Sichtung bem

©efeierten ju@hren fbracb, fleHteDJi'S.SBebeutung in baS glcinjenbfie Sicht

unb trug eben be«halb ebenfo febr jui §ebung cer feftlictjett ©tim-

mnng bei , als jene beiben ©böre felbft. 9ta bürfen trir nicht

»erfchroeigen
,

baß uns bie SSesiehung jener ©böte, namentlich beS

letzteren sur ©ebächtnißfeier fehr jroetfelhaft erfchien. Senn erftlid)

gebort SKenbelSfohn unter aßen Mnftlern am Senigflen ju SDenje*

nigen, bie bei Sehweiten „biet etbulbet" haben, unb jroettenS roirb als

eroig lebenber 5£h«t ,,bie ©eele" genannt, ein bogmatifcb eng begrenjs

ter Segriff, be: ohne SeiteteS auf ben in ber Sßklt fortteirtenben

funftbilbenben „@eifl" 2Jfenbel8fohn'S übertragen, fcct> als eine aöer-

bings »erjeihliche i)oetifche £icenj borfteßt. 3tn »eiteren SSertauf gab e8

3 Sieber für gemifchten (SRtujahrSlieb unb Stuf bein See) unb für

äIiännerchor(®er frohe SEanberSmann). S&orlieber ohneSeglet»
tung machen größere Slnforberungen an ireue, gleiß unb £üchtigteit

beS eins ein e,n@ängerS, als manche« brillante SKaffenchorrcerf. Unb
ba mag'S tcohl oft an ber nütbigen SluSbauer fehlen; man tann bie

SRoten ftngen, ift aber noch lange nicht fettig, fonbern erft am An-

fang beS richtigen Sännen«, ©efänge a capella hüten für fich eine

eigene Sunftgattung , bie in unferen großen fioncerten über ©ebühr

»ernachläfftgt roitb. Unb t»eil bie Sieber nicht öfterer gefangen tters

ben, roetben fte auch nicht beffer gefungen; tommt bagegen in einetrr

größeren Sbortretle eine ©tcüe tor, tro bie 3nftrumente längere 3eit
»eiftummen, fo laßt man gatij fachte mit betü Streichquartett begleiten.

Unfere ©ircctionen finb jii ängfilich; Sieber unb äliotetten ebne Be-
gleitung, nicht ju oft eingeflochten, treiben immer widfemmen

, unb
fotteit fte muftlalifch beteutenb finb, roirtfam fein, außertem fin-
gen fte jum feinen Singen uitb jum ©timmhalten. Srachbem trir

bei ben „Oabreejetten" mit bem «armer Sbor gar nicht recht ein*

berflanben ttatett, fagen roir bieSmal um fo lieber, baß ber Sbor
bem Sinbenfen W$. oeDftänbig gerecht getootben ift. ©ämmtliche 3
Sieber tcurben in SBejug auf geinbeit ber Sruancirung, ©chtoung
uub ©timmfefttgteit tabeüoS »orgetragen, rca8 auf fleißiges ©tubiren
©ritenS beS ShorS unb treue« einftnbiren ©eiten« beS Dirigenten
§in. SDib. S raufe fchUeßcn läßt. — 3m SBiolinccncert machte §r.
©ofcafiellm. «argheer ben eintrudt eines folibcn, feinfühligen
SünfilerS; in technifcher ^itificht rrar fein ©£iel jebenfaHs tabeHoS,
auch tarnen bie »erfchiebenen Sbaracteriftitett be8 SBerfS ungefchmä-'
lert jur ©eltung, nur erfchien uns manchmal fein £on unb ©trieb
etroas fei^, nicht reeich unb tlanguoll genug. — £ as ©ebiet ber
malenbeu Snftrumentalmtifit in ber Ouserture bat 33ienb<l&=
fohtt (nehft @. SR. s. Sffiebcr) beträchtlich erroeitett, ohne hierin tveber
in Sherubini unb »eetboben, noch auch in SWojart'S Oubertüren
Sorbilbcr gehabt ju haben, ©s toar baber ein ridjtiger ©etanfe,
bem Programm eine feiner Ouceituren, bie p ben „§ebriben" ein'
jureiben, um uns ben SKeifter als felbfiftäntigen Me^räfentanten
jener Sunftgattung eotsufübrett. £aß jebod? ber ganje jreeite l^eil
bmch bie ämotlfhm^bonie ausgefüllt tourbe, hat uns roentger beha-
gen trollen. Sir trütben auSnabmSroeife mit einem Sbeil ber
©)?tn}>6onte juftieben geroefen fein, aber nur, um für noch größere
ajtannigfalttgteit beS Programm« Seit ju getrinnen. Sie jeigt nn«
W. in allen feinen ffiorjügen unb Schwächen, im Langel an traft
ber Seitetifchaft unb beS ©ebantens. ©ineS fehiett fich eben nicht für
2lüe. - 3um ©chluß haben trir ned) hefborjuhebeu, baß bie ©rebe-

fterleiflungen' nichts ju irnnfdjen ließen; namentlich bcibienen bie

£>oI;>bläfer, benen ein §au^H5art juftel, ftoccießer noch bie erfteOboe,

rübmenbe ©ttoähnung' 2lH«n 2)tittriitenben beS Soncett« tear tüd?«

tiges SSorftubircn anjumeiten; ihnen allen, namentlich aber §rn.
®ir. Ävaufe gebührt bantbare Suerfennuiig. —

»riiffel.

Sange bermochte ich ntdjts ©rhetlichereS ju berichten, treil im
©ommer außer ben (Sör.certen in ber Waux-Hall, bie metftenS

nichts 3ceueS bieten, biet bie ÜJiufif ganj unb gar ruht, ©eit Sur-
jetn hat aber bie Sinterfaifon trieber begonnen mit einem Concert
populaire unb einem Concert de l'association des artistes mu-
siciens. 3n bem am 17. Sßorember reranftalteten elften Concert
populair im Thdätre royal de la Monnaie unter SBirection öou
$enri SSteurtem^S gelangten jur 21u8fübrung S3eetho»en'8

Eroica, SHenbelSfohn'S ^ebribenourerture, anbante unb Variationen

über „(Sott erhalte granj ben Äaifer" Don §ahbn, Menuett au« ber

fünfte ©uite »ori Sadjner unb Ouserture ju „'OIt;m^ia" »on ©pon-
ti:;{, — im jtretten am 1. Secember unter Selaborbe'8 SDiitrcir-

fung : Öuserture jum „Saffertrager," ©«burconcert »on ©eethoßen,

SmoÜf^m^honie »on Schumann, älnbante au« bem SBburquartett

»on SWenbelSfoh« ,' Shoral unb ©onaten »on SBach, ausgeführt auf
bem Ikbal-Slabier (SJelaborbe) unb Ouvertüre triomphale »on (S.

§aüffen. —
S. Sraffin, SSteurtempS unb @er»ai« haben <tm 23.

9lo»emBer im Cercle artistique et litt^raire ihre Samntermufit»

foir^en rbteber hegorinen. 5Da« Programm bot: Krio Ob. 20 »on
S3argiel, Siolinfonate in ©bur »on S3ach unb ®eetho»en's Xrto Oto. 70.
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SBu matt berietet, nur tiefe Soiree, be: id) u i obigen ü,i-

juwobnen leibet »erbinbert war, febr tatereffant. -
Slm 14. 9io»embcr fanb im Palais Dueal bie -|5rct8»ertl?eiiuiig

an bie Siftüler be« Icmiglieben (Sonf etöatctium« fiatt. Driftet

unb Sbor biefer Slnftalt führten öadj'8 Saittat« „©ort ift unf're

ßut-erficbt" unb einen Sljor aus Colinette k la cour Ben ©tetrb

auf. @8 ift ®e»o!mbeit, einen ober jtoci Stiiiler, bie in bemCon-

cours ben erften ^3reis befommen haben, bei biefer ®elegenbeit boren

ju laffen. £>r. g. 8fummel (erfter 'preis au« ber filaffe »on S3taf«

fin) fpielte Murmure de la foret unb ^ßolonaife »onSifjt. 9tum»

mel befiel eine febr Bollenbete Secbntt, fpielt mit Unifttjt unb

Sicherheit, güblbar War noeb eine gewiffe fiältc, befonberS in ber

^olonaife, bie Biel <|3bantafte unb Temperament »erlangt. 3d> 6ebauere,

baß un8 nicht aueb ©elegenbeit geboten würbe, ihn in claffiidjett JBer-

ten ju hören, benn e8 bleibt nach meiner Meinung immer .bie§aup't*

fache in einem Scnfertiaterium, gebiegcneäKufifcr unb ntcfjt nurSSirtu*

ofen ju hüben, boeb hoffe ich im Saufe beSäBinter« beu jungen ifüuftler

noch nach jener Seite b.in beurteilen ju tonnen, grl. @. äe ru-

ft ein (erfter Violinprei« in ber Klaffe Bon SBieujtentp«) trug ba8

erftc ailegro au« Spobr'« ©moüconcert Bor. Sie befifet niebt »iel

Energie aber p^rofirt gut, fcbleppt niebt bie ©atjenben, wa« beut ju

Sage befonber« bei grauen ein allgemeiner unb unerträglicher geb-

iet ift. 3tt betreff be« bureb grl. b. C?bcl8berg gefungenen In-

flammatus aus bem Stabat mater »on Stoffüü tonn man fagen,

„Viel Sarm um 9<cicbt8 ," »eil e8 feine religtöfe ÜHiiftf fonbern eine

Dpernarie »od Verjweiflung aber burebau8 obite praeter ift. grt.

B. @bel8berg wußte ibre glänjenbe Stimme barin ju entfalten, Ber»

mochte aber riebt bie Seere ber SDlufif auSpfülIcn. — ©er Sbor be«

(JonferBatoriumS ift, wie Bereits früher erwähnt, erft fett einem 3a!>r

äufammengefteüt. (Sr »erfpriebt Biel ©ute«, befugt aber noeb ntctjt

bie gewünfd)te Sicherheit. ©ieGsintritte ftnb oft unbefUmmt unb bie

Klangfarbe etwa« monoton. @« ftnb eben jene taufenb SRiiancen, bie

man nicht febreiben fann, wollte man aueb ba8 Rapier f;aI6 fdjwarj

malen (tote 8obe febr richtig in feinem Sebrbucb ber Ssmpofiiion

bemerft) bie man totebergeben muß; ftcb mit Sß.tano unb

gorte begnügen, ift nicht genügenb. See Sbor beftfet aber febüne

©onerität, bie Stimmen Hingen Boll unb nicht fibreienb. Sonnte

man biefe guten ©genfebaften erlangen, fo wirb man aueb, boffent-

lieb bie genannten gebler ju »erbefferrt Wiffcn. 2Sa« am Streiften

in biefer fflupbrung feblte, toar Sbaractcr. ®ie Tempi rcaren

ein wenig übereilt, bie Trompeten (unglücflicberaeife bei uns

immer burch Cornets a Pistons erfefct) ju febwaeb, unb in

marchen Stellen ber 3iecitati»e bie Orgelbegleitung ju fiatt ©er

„fügt" Slang ber Cornets »aßt für bie äJlufit »on 33acb niebt, fie

Hingen, toenn man fo fagen barf, bafür ju meiblitb. SWicbelaere,

ber m Oer Santate ben SBafj fang, tbat bie« niebt im Sinn biefcS

SeSerl«. Seibe unb Snnigfeit pnb bei SBacb faft immer unetttbebr-

licb. grl. ». <Sbel8berg bat, rote fd;on ertoäbnt, eine febr febüne

unb fräftige Stimme, fang aber ju roenig einfaef) unb enbet faft

immer ibre ^brofe mit einem fogenannten trainando, baS bie»' ttiebt

ju flotten fommt. SKan fotlte mit foleben ©ffecten im Sttgemeinen

müglicbft fparfam fein unb fte nur au8nabnt«toeife bei befonberen

©elegenbeiten Bertoenben, aber entfd):cben nidjt in Sffierlett BonSacb.

grl. ». Sbelsberg bat ju Biel Talent, um bieg niebt p »erfteben.

®a« au8@retrb'8 Uolinette k la cour aufgeführte Stüd ift bübfebe

ältuftt »on edjt franäb'ftfcbem Sb«acter. ®ie ©eclamation ift

überall gut unb ber fieb au8 ber Bereinigung be« choeur des buveur

unb be8 choeur des villageoises Jtcb bilbenbe ®op»elcbor ift über,

rafebenb origifett. 3m ©anjen roar bie Sluffübrung ei- e gelungene

unb Eböre unb Ordjefter gut einftubirt. —

3m i Ueatie de la Monuaie ifi ba« 8ie»ertoir nod; immer fo

unintereffant >»ie früber. LePre aux cleres, Guillaume Teil, La
Traviata k. ftnb bie Opern, rceldje roir »erurtb^cilt ftnb, immer
Wieb« ju boren. ,,gretfd;iig ," „Oberon" unb anbete beffere SKkrte

fiebert niebt einmal auf bem 3tepertoir uttb »erben nur auSuabmä»

i roetfe einmal eittgefeboben. — ®. §nberti.

trieft

Söettn in einer fo lebhaften, »cn einem ©erntfd) ber oerfdjiebett»

ftett Stationen beBölEerten spaubcläftatt wie Xüeft bei ben »orberr«

;
fdiatb gefebäfHieben Sntereffeu im 'flllgemctiten für bie Sunft aueb.

niebt eben ein enrpiangücber Soben ju jucbeit ifi, fo ift e8 boeb um
fo erfreulidier, aueb biet ein nacb geiftiger Stiftung bin fruebtbrin-

genbeS 3nftitut in bem „Stbtll er Bereit:" ju fittben. ©er S3er«

ein, Weldjer feit einer IReil)e Bon Sabren beftebt unb an 400 üJlit-

glicber (überwiegenb Seutjcbe) jäblt, bietet außer mandjerlei gefelligen

Vergnügungen aueb bem ©ebilbeten »ielfeittge Jlnregung unb wirb

fo ju einer Ouelle be8 ebelftcn Seben8genuffe8 für äHancbeit, ber

fiel) nidjt ganj »om Strubel be8 atltäglicbett l'eben« mit fortreißen

laffen Witt, fonbern ftcb and) nod) Smpfänglidjfeit für etwa« §öbereS

j
bewabrt bat. ®^e mufitaüfdiett ?luffiibrungen, welche ber Sdnller«

Berein jutoeilen »eranftaltet, fielen unter ber Seitung be§ |>rn.

! 3ultu8 §eller, eine« ebenfo au«gejeicbneten SSiolttiBittuojen alä

j

überbautet »ielfeitig gebilbeteit ütufiter«. ®a8 erfteSoncert bei

bieSjäijrigen Saifon fanb am 9. ». 2Jc. unter reger SSetbeiligung be8

;

SPublicuntS im SBeretnSfaate ftatt, unb ba8 Programm, weldje« un-

!
Bcibergefebener Umftäitbe balber eine 2lfänberung ober »ielmebj Sür«

jung erleiben mußte, bradite juerft ba« feiten geborte Streicbtito

Op. 9 in (SmoU Bon 33eetbo»en, »on ben §§. ©eller, 3ab«ctd)
uub SKag r in i mei|'terl;aft erecutirt. ©iefem folgte Scbubeif« „3111»

1 ntadjt", üovgetragen »on S»n. Serefa, beffen mädjtige, umfangreidje

SEenorftimme befontet« in ber §öb.e eine außerorbentlidje gülle unb

j

SBiegfamfeit befifet. genier gelangten berftbiebene gragmente au«

!
äBojart's Requiem: Dies irae, Tuba mirum unb Lacrymo.sa

1 jur "Kupbrtmg ,
weldje nidjt mittber befriebigenb als bie »orberge»

b.enben 3crn, gewirtt b.ab;tt würben, wenn in bem Soloquartett bie

Sopran» unb Tenorpartie in befferett §a'uten gewefen wären unb

bie (Sla»terbegleitung ba« mangelubc Orcbefter ju erferjen »erntoajt

b^ätte. ©en gemtfebten Spören reit;te ftdj bie „SlcorgeiiWauberung"

für 3J?ännerdjor Bon (Sffer an, Worauf §r. geller 3}obe'S ämotl-

coitcert ausführte, bei beffett SBiebergabe er ebenfo bureb »irtuofe

S3eb.aubtung feine« Snftrument« eyceUirte, Wie er ftcb, aud) burd? ge-

fdjmacfBollen, burdjgeifügten Vortrag al« feitigebilbeterSRuftfer botu»

mentirtc. Seiber Beranlaßte ber Jtccompagnatenr burd) Ueberfeben

ber 55orjeid;nung eine querftanbige 2öir!un.g, Würbe jebod; fogleid)

feinen 3r tbum gewabr. ©ie Sd}lu|nrn. bilbeteu 3Jtenbel«fohn's

42. fpfalm unb ba« ©uett „3* barrte be« ijerrn" nebft Sbor au«

bem „Sobgefang." Von biefem jäblt erfterer unftreitig -,u ben gelun-

I geitften Seiftungen be8 3lbcnb«, wäb^renb ba« ©uett wieber ber unju»

! retebenben Sttmmmittel ber Sopraniftin Wegen leiber niebt genügenb

{

jur ©eltung Icmmen fonnte. §ellet'8 sSemüI?ungen ift e« »or Mem
|

jujufobreiben, Wenn trog ber Wenigen muftfalifcben Kräfte unb man«

j

cber erfcbwerenberllmftanbe, Wie 5. ö. unregelmäßigen ^robenbefucb,e8

einjelner Diitglieber zc. in Trieft folebe im ©anjen toob,lgelungene

Sluffübrungen ju Stanbe fommen, we«b«lb feine« »erbieuft»oIIen

Streben« hiermit noeb, befonber« gebaut fei. — GS. 3?.

i

I
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dtagwijitar^itlit*.
j

JuiintirnniitH. !

älltona. Jim 21. Sßoberaber Orgelconcert m ber eoangelifd)*
|

lütter. §aubtfircbe bon U. ftleinbaul unter SUtitroirtung bon grl. i

griba $agemann (®obran), $icf. S. ©urlitt (Orgel) unb ältbert
|

© otoa (Sioltncetlo) mit fctgenbem Programm : ^rätubium unbguge !

in (äincü bon ©acb, earabanbe für SBtolonceH »ort §änbel, SReäta- i

tib irab Slrte au« btffen „Sep^ta", Orgelborträge für Bier £änbe
'

bon 6. ©urlitt unb bem Soncertgeber, ilnbante für SBtolcnceU »ort
j

©ocberini, Sßrälubium (@in' fefte Söurg) bon ©räbener, $rälubtum
|

(greu' SDidp febr) bon S. ©urlitt, ©ußlieb »ort ©eetboben ic. —
j

Slmfterbam. Slm 25. b.|ü)?. Soncert ber Seiten talent bellen Sin«
)er bon SuliuS £>eß mit trefflicfieni'^rogramni. 25er jrcölfjäbrige

öioltnift SBittie ift unbeflreitbar außerorbentlicb fotoobl in Secf;-

nif algStuffaffung entroicfelt. i&eiuSon ift bereit« boH unb fidjer unb ber
;

tactfefte, Elare unb rubjge Sßortrag beroeifen eine ebenfo f orgfaltige,
;

gebiegene Anleitung als aucb befonbereS gaffungSbermb'gen. S)aju
,

tommt nocb ein feiner ©efctymqcf unb ein ©rab bon ®efüt)l, roeldjeS
i

bei feinem Sllter in Srftaunen fefct. 35er SBortrag beS Slbagio aus !

2Jcenbel«fobn'8 SBiolinconcert biente als SSetreiS bafür. SBaSäMrtuo*
;

fität betrifft, fo fjat äöiüie bereits eine £:b'be erreicht, rcetcbe ben

f
fünften (Srtrartungen berechtigt, benn er fbielt jefjt fcbon mit fo

biel ©icberbeit, ©eläuftgfeit unb geuer, t»ie e« einem bereit« fdjon

ganj entroicfelten Salente jur @bre gereichen roürbe. Unb roar e8

nicbt ein erfreuenber, reijenber ©enuß, ju (eben, roie ber fluabe ben
I

jcbroierigen erften ®a§ an« SftaffS Streiter Siolinfonate ausführte,

mit roie biel -Talent er feine Partie in einem SErto bon SDiojart, in

©eetboben'S ©erenabe unb in ©cbumann'« Slabierquattett bortrug?
Surj, biefer Snabe bejtfct al« ©olifi rote als Snfemblefbieler Sigen-

febaften, roeldbe ben sBereei« liefern, toa« für eine glücflicbe ftünfiler«
j

natur ficb. burcb bie ernften ©tubten unb bie forgfältige, gebiegene I

Seitung feines SSater« in tt)m entroicrelte. — S5ie breiäer/njäbrige
j

^ianiftin Soanna §. ift ein jarteS äKabcben, tbelcbeS mit bet»unbe=

rungSirörbiger ©idjerbeit unb ©eläufigleit für ibr Sllter bie fleinen

gtnger über bie Saften be8 sJ>iano8 laufen läßt, eie beftgt bereit«

binreicbenbe Sraft unb überroaub bie fdjroere
sJiianobartie in Stoff«

j

©onate unb ©cijumann'S Quartett mit überrafcfyenber Seic^tigfeit.

©r. 3ul. §efj unb unfer trefflieber SStolonceCttt 6. 21b bö unter-

ftü^ten bie fleinen jungen Äünftler borjüglieb. Slbbb fbielte feine

Partie febr gut unb jeigte aur^ §ier rcieber ben roittinirten Äüuftler,

ben roir in tbm ju acotcn gerob'bnt finb."— 2)a8 erfte „ipbilbarmo-
nifcb.e Eoncert" ber „©efellfcbaft jur Sßeförberung ber Sonfunfl" batte

ftc^ ber 2Äitroirtung be8 §rn. 3fibot ©eifj ju erfreuen, ber burcb

feine S5orträge,tt>elcbe im ©mollconcert bon Sbobin, einem Eoncertfa^
in ®moll bon 8iubinftein unb Heineren ©tücten bon ©cbumann,
©eiß unb SRaff beftanben, cntbuftaftifcieSlufnabme^en'ann. ©cbumann'8
SBburfümbbonte unb bie Duberturen ju „gigaro", „©gmont" unb
ben „Slbenceragen" bilbeten bie roetteren Seftanbtbeile beS Pro-
gramms. —

Sintberten, äm 26. b. SK fanb ba« große Soncert jum ©e-
bacbtniß be8 ©ängerS unb ^bilantroben gran^ois Killej ftatt,

leiber war aber ba« Programm ber geier nicbt burcbgängig angemef-
fen, benn man mußte jibifcben ernflen Spüren fogor eineStrie be8 ^bg«
malion au8 ber „frönen ©alatbea" mit in ben Sauf nebmen]! — Slm
©eburtstage be8 Sünige würbe bon?affen etnTepeum in berSatbe-
brale aufgefübrt. 25affelbe ift, roie ein belgtfc^e« SBlatt meint, „bon
claffifdjen ^arfüm burcbroebt." - äm 23. ö.SQi. gab bie Socidt<5 de
musique>in erfolgreiches Soncert mit folgenbem roürbigen Programm!:
Salve Regina bon 35urante, SBeetboben'8 Obferlieb, ©obranarie aus
§asbn'8 „©cbübfung", bterteS filabierquartett bon öeetboben, ältarie

au8 §änbel'S „©emele", „SWeereSftiae.unb glüctlicbe gab«" bon SBeet-

Boben unb ein tSt)or aus ^änbel'8 „3Kaccaba'u8". —
j

©afel. 25a8 bierte älbonnementconcert fanb am 1. unter SDiit-

toirtung be8 SSioIonceHiften Soßmann flatt unb bot folgenbeS
Programm: Ouberture ju „SoboiSta", SBioloncetlconcert bon ©c^U'
mann, Sabriccio für Dr$. (neu) »on ©räbtner, Soncertflüd
in $moU bon Soßmann unb acbte ©ombbonie bon ©eetljoben. —

Söerlin. Sm 27. b. Wl. t»o6ltbä'tige« (Soncert be« <ät ffeben

SWännerjjefangtoereinS unter SKittoirtung »cn grl. gr. ©dbneiber

unb Jprn. Conceitm. SDUrj: $falm 84 ben Öernbarb Äletn, „S5te
Stacbt" bon ©ebubert, (Ssburfonate Ob. "12 bon ©eetboben (grl.
©c^neiber, §r. «War?), „©cbeiben unb ÜJieiben" rufftfeber SSefberge»

fang bon (Sri, (Soncert bon öieujjteintoS
,
„3)?etn hieben" unb Sfflan-

berlteb bon 25orn, „©cbön ift ba8 geft" unb „älu8 ber Sugenb»
Seit" bon ^aubtmann, „O ©onnenfe^ein" bon grj. Sacbuer, Slbenb»

lieb bon ©cbumann unb ungarifebe Sänje für Sioltne bonSoac^im,
„3n bie gerne" unb „Sobin" bon @rf. — 5lm 1. SKatin^e jum
SBeften ber bureb bteOftfee lleberfcbroemmten beranftaltet bon ben®e«
fangbereinen „ärion" unb „©efangfreunbe" unter £eitung ttjreS 35t«

rig. §enueberg. — Slm 4. sßeetbobenabenb bon SBilfe: Soriolan-
euberture, ©iolinconcert (1. @a(j, güftner), Variationen aus bem
Slburquartett (34 $erfonen), Seonorenouberiure 3!o. 3 unb SmoUfbm-
bb. onte. ©bäter ein ©cbumann-Cifjtabenb, ein SBagnerabenb unb ein

ÜNenbeläfobnabenb. — äm 5. erfte ©oir^e bon Soacbim, be 2lbna,
Stabpolbi unbäJiüller: Ouartette in S5bur Ob. 18 bonSBeetbooen
unb in Jlmotl bon ©Hubert forcie ©ejtett 9lo. 2 in ©bur bon
SBrabmS. — 3lm 7. bureb, ben ©tern'fcben SBerein jur geier feine«

25jäbr. Seftebtn«: „3frael in ©gubten" bon §änbtl mit grau (gr-
ler, grl. äJoß, Ot.to, 3uliu« traufe unb ©cbmoct. —
4lm 9. jroeite Ouartettjoirde bon SRebfelb, «olbtmann, sßarn-
betf unb 3accboro«tt. - Slm 10. »obltbätige« Soncert bon
3enn» SDJeber. — Jim 11. erfte Sammermufitfoiree für SBerfe bon
Somboniften ber @e gen wart bon (Smit ällej. SBeit unter äJiitroir-

fung ber35amen Slara 1R ein mann, SDiarianne ©trefovo unb
be« §in. äBannftäbt: SMolinfwte Ob. 11 bon ©olbmarl, Sieber

bon §erjberg unb Sabbert, öiolinrotnauje bon ©rüel, „35eut-
febe Sieigen" bon fiiel, „Ungarifcbe Sanje" bon Srabms, Steber
bon g ran 5 unb SRubinftctn, forcie SJiolinfonate Ob. 10 bon
SB eb er mann. 3n ber jrcetten ©oiröe: Slabierquartett Ob. 38
bon SR beinberger, ©treicbquaitett bon Sffiebermann, Stabier»
quintett in gmoü bon SBrabm« k. 3n ber britten ©oirde:
„©ebilflieber" für

s
.|3tatto, Oboe unb SJiola bon Slugbarbt, ©motl-

fonate bon ©rüel, Siolinfoli, Sieber unb Slabierfoti bon^aertel,
8iaff unb öenbel foroie Slabierquintett in Slmoll bon fitel. —
21m 30. bureb bie ©ingafabemie SSacb's $motlmeffe. —

S8re«lau. @ine iluffübrung be« ,,<5lia«" bureb bie ©änger-
acabemie am 12. 9cob. unter Seitung beS Dr. ©ebaeffer fann als

eine ganj »orjügltc^e tejeiebnet »erben. 25en Sita« batte ©eorg
§enfc^el unb bie Senorburtie Sorrige übernommen. 35ie Sa-
men ©acb.«, 35onige8 unb §abn tiugen iljre ©olobartien eben-
fallä febr gut bor, Sböre unbOrcbefter ergänjten bortrefflid) bie ©efammt-
leiftungen. — äm 17. @oir<5e jum ®eften einer SBeibnacbtSbefcbte-
rung bon ber söaronin © eibliß-© oblau beranftaltet unb arr.

bon Seb.nert: 35uett für ©obran unb Senor oen 8?ubinftein, Sie-

ber für Seuor bon 8. ©cb/tlj unb SR. ©cbumann, Sieber für So-
pran bon ©ebubert unb ©cbolj, Slabieiftücle bon ©cbumann jc. —
2lm 24. b. W. Sobtenfeter ber gifc^er unb Sboma in ber
(Slifabetblircf/e: ^rälubium über ben Sboral.„2lu8 tiefer 3cotb febrei

icb ju bir ic." bon S£. gifeber, „Sroftlieblein", Sboral bon 3. §.
©cbein, SWotette bon jpeibler, ^rälubium unb guge in @moll
bon Sacb, Sbor bon 31. gifc^er, Sücännercbor bon gaißt, Requiem
bon §eürotg unb SiSmolIfuge bon ©ad). —

©rüffel. 3m erften Soncert beS Cercle artistique et lit-

töraire brachten 33 ieujtembS, S3r affin unb ©erbais ein Xrto
bon SBorgiel, eine ©onate »on 33acb unb Öeetboben'S großes esbuc«
trio, roelcbeS ben glänjenbflen (Srfolg erlangte. —

Srügge. ?"m 22. SRobbr. am Säcilienfeft tarn eine 5Dceffe bon
SuleS «ujfebg in ber Strebe iWabeletnc jnr Sluptrung unb
erregte ©enfation. —

25anatg. 2lm 23. b. SDi. Soncert bon Silbetmj mit Olena
galtman unb ©eorg Seifert: SiSmoüfonate bon Sßeetboben,
Dove sei aus „Üiofaltnbe" bon $änbel, 1. ©arj bon Seetboben'»
Sßiolinconcert, „Sögel als »ßrobbet" bon ©cbumann, Ultgolettobban-
tafte bon Sifst, Rgverie bon SJieujtembS, „gerben" ftbreeb. Sieb
»on SBerg, „grüblingSnadjt" bon ©cbumann, 25e«burnocturne oon
Sbobin » SDäilbelmj , Slir »on sBarb unb ©ommernaebtstraumbban-
tafit »on Sifjt. älccomtagn. 3ean 3iicobd glügel »on ©ei-
ftein. —

35armftabt. Sm 30. ». Wl. britte ÄammermnfirfoWe bon
SKartin SBallenftein unb $ugo ^eermann unter SWitoitiung
oon grl. grieberile «nton: SSioIlnfonate in 35»ur »on «äff, in
SBbur »on 35uffet unb in Slbur »on ©eetb.oöen , „O roenn es bo^
immer fo bliebe" »on SRubinfiein, »benblieb »on ©cbumann »c. (grt.
Knton). glügel au9 bem Säger »on 3immermann. —



2>re«ben. äm 19. 8. SM. Sottctrt be* fiatujltit Sollt »fj
8*1« SWitwirfitng oott grl. 9ia nttj, Äamaierm. ©telmann unb
bet §bfcapelle unter SÄietj: OuBerture ju „Sobotffa", Qbitrconcerl

BbnBeetboBen, Ärie au« „-Blitratie" »an 9iojft, ©arabaube utib So a-

rante au« Op. 38 Sftr. 1 »on 3enfen, 'Jkelube Sßr. 15 au« Op. 28
»oit Sjjopitt, SmoClfcberjo Bon 3uliu« SReubte, trllle du diable bau
iEartiut, Irie au« „Senerentold" unb Soncettftücf Dp. 92 Bon ©i)u-
niantt. accomp. §rm. fftiibter. —

©otba. am 2. Mob. Soncert. Bon 2Bil6elmj, §ectmarttt
unb Olena galfman. — Stm 4. Mob. Soncert be« ©ifangoereirt«

unter Seitung be« SWS. SBanberSleb: „SeffonDa" »on ©pobr. —
Sut 25. 916». Soncert be« ©ofpianiiten §ermann £iefc: a«bur-
föhate Don 28:6er, Allegro moderalo, Andante, Menaetto ca-
pricoio3or Rondo, Sßrälubium unb guge in @noH fowie SB:. 28,

30 unb 26 ber Sieber ebne Sorte »on 5Minbel«fpbn, ®a»otte in

35molI Bon SBadj, 32 Shriationen in SmoII Bon iöeet&ooen, „3)e8

ibenb«", „Shrum?" unb „SraumeSwirren" »on ©dmmann, '-Sar-

cärole in gmoll »on SftaBinftein, Sadabe ,tn ©motl, Scrceufe unb
femoüf^erio »on S&opin fowie Ricordanza unD ungarifdje SH^apfo-

ble SJlc. 12 Bou Sifjt. „Sa« (Soncert Ijatte ein, t»enn nidjt feljr jabl*

reidje«, bodi bejlo gemaltere« Sßubltfum im Saale be« Saftno Ber»

fatnmett. §r. Stiefc fanb fi$ gan$ ebne fcembe SBei&ülfe , fel6ft ohne
bie ber Molen, mit bemfelben ab. Ob ibiefe ärt übet einen S»n<
certabenb ju biäponiren eine in lieber Sejieöuiig gerechtfertigte ijl,

»ollen wir nid)t erörtern; SftuBiufiein bat fte, ustb jwat |6ei ,fetnen

im gluge gegebenen Soncerten, wabrfcbetnltcB unter bem S>rucfe ber

Motiwenbtgfett, juecfi eingeführt; fte bat aber gegenwärtig 'atlentbat»

Jbe'n unter Den Sßiamflen Sßlafe gegriffen, bie e« bann großmüt&ig bem
ätubttoriitm üoerlaffen, bamit jufrieben äu fei« 'ober — ntcb,t. ©ei
Sem nun, tote ibm rooHe: jebenfall« bocumenttrt ein fotdier Soncert-

geber ben 39
e
[ig jweier febr anerfennen«wertber Si-genfdjaften: große

Staäbauer unb eminente« mufitalifcbe« ©ebädjtniß. Utib Daß §r.

SEiefc junädjft biefe Sigenfdjaften ber moberuen SSirtuofert befi^t, rnüf*

fen wir tbm ebrtidi jugefteben. Sie 3lrt, wie er bie einjelnen SWrn.

feine« SBrogramm«, bem tBir ba« spra'bilat „intereffant" ni^t Borent-

^xlten tBnnen, ejecutirte, flellte feine iebenfatl« au«geäeidjnete unb
fibä^enämertbe Sedjnit au^ bie«ma( in ba« ^eHfie Si^t. Sßtrllid)

br'ittdnt mar ber Vortrag ber Sifjt'fdjen (Slegie unb SHbapfobie, unb ift

tiefe Seiftnng um fo meb^r anjuertennen,, al« §r. %kt$ bierbei ben

ißergteicb mit einem S3ilIott> auSjubalten b«"«- Sbenfo trefflieb würbe
ba« Shbjjiri'fcbe äBiegenlieb (Op. 57) unb bie.retjenbe SBarcarole Bon
Siubtriftem eyecutirt. S(m SKeiften b«t un« bie 2tn«fiibrnng ber

<S$itmann'icben Sompofttionen Bebagt, unb Bon biefen Wieberum am
Sefien ba« „Sarum?", beffen Vortrag am tiefjien empfunben unb
bur^geiftigt war. UJuc bejügitdj be« sJÄenbet«fo{)tt'fcben Siebe«, o^ne

SBorte (Ute. 26) Balten wir ba« £empo für ein ju rafdje«: man
Ibegebt einen gebler, wenn man bie SSirtuofita't auf Soften ber Sba-
racterifiil in ben SSorbergrunb ftellt." — Stm 26. SßoB. (Soncert be«

SKufttoerein« : SUiolirtfortate in S^nr Bon 33eetbo»en, SDienbeI«fobn'8

Siolinconcert, greifdjügarie unb „2orelea" Bon Sifjt, »on %taa
SSeife Bortcefflid) gefungert unb mit gro|em 3ntereffe »om $nbti-

tum aufgenommen, Ricordaaza unb ungari[d)e SHbapfobie SBr. 12

»on Sißt fowie Onartctte („Sötorgengebet" unb „SWacbtigall") »on
ÜBeubeiafobn. —

©üftro w. %ia 16. 8. SM. geftconcert be« „©ijifferöerein«" jur

$la$feier Bon ©djitter'« ©eburtstage unter SKitwirlung eine« Sbeil«

ber ©djweriner §ofcapeHe fowie ber bortigen ©tabtcapelle unter

Seiturig ber SDIS. ©äjonborf unb §ennig: Seethooen'« Onoet-
ture jut SBeibe be« §aufe«, Prolog »on ©raff, „Ber '£riumpb ber

Siebe" geftbbmne für ©blu <S.i)ot unb Ordjefter ju ©c&iUer'« ©eBurtä-

tag »on ©ermann Soptf, nacb bort. SBer. ,,mit fo burdbfd)lagen-

bem Srfblge,' bag fid; ber SOBunfcb nad? Salbiger SBieberboIung in

lebbafter SBeife lunbgab", geftgefang an bie Sünfiler »on SKenbel«-

fo^n unb äBaHenfteinfbmpbonie »on3ofepb SRbeinBerger.

—

SBor^er in einer S|5rtöatfo"iröe be« „©dhitterBerein«" : Switbert'« „Sd;8ne

ÜJlüfferin" Boll ßa tibi g, unb Siaff'« jweite große Siolinfonate. —
ßof. 9m 21. 8. Süi jweite« aBonnementScoitcert unter Seitung

be8 SWS. ©djarfdimibt: SWojart'« (S^bnrfbmpbonte , ©efangfeene

»on ©pobr, Soncert oon Siriot unb ipaganini'8 Le Streghe, Bor«

getr. oou §rn. Soncertm. ?lrno &ilf au« (Slfter, fowie Ouoerturen

ja „Sbrieian" unt> „3m ^b^lanb" Bon ©abe. ®ie Seifittttgen be«

trefflichen Sirtnqien waren nidit Weniger anjie^enb al« bie be« Von
äUtem ©etjte befeelten Ördiefter«. —

SeibjTj. im 9. Bierie« ^ttterpeconceYt: (Soriolan-Ou'ber.

tttre, Sitte au» „
:
Jbo,Tten:a" fowie fcber (jjfft. »ntenie 2i»I),

©^.npbontfdie« ©tütf für O.'djifter am ©eiffridi B. ©erjogenberj
uno Smotti»;npbonie »on iDietndj. — Um 5. armen-Soncert int

©ewanbbaufe mit ben ®amen ©offe unb aieranbra 8. © o-
graff aus >Wo»(au: SWanfrebouoertare Bon ©^umamt, ©retebett
»« ber mater dolorosa Bon $mptat«dn, (SSDurconcert »on Oitolff,

l'ieber Bon ©djuaunn unb SBiabmä, ©oloftttde Bon ©$umann unö
(Sbopin unb söeetboBen'8 SSburförapbottie. —

Semberg. Sm 29. ». M. (Soncert öülow'8 unter SWitwir-
fung be« spianifteu 8 out« SKaret, ju bem langer al« eine
ffioc&e Borger ade f läfce eergriffea waren. 3m erften Soncerte le«

oiglicb 2B:rre Sbopin'«, im jweiteu sBeetbooen"« Sariotionen unb guge
Übet ein X^ema au« ber Eroiea, ©djumann'« änbante unb SSaria-

ttonen für jwei Sßianoforte, j»ei,9toaun}ett Op. 28 unb sweiSBoo«!.
letten Op. 22, Bon üKenbd8fobn Sßrälubiunt unb guge Op. 35 SJir.l,

Bon Sbopin Söerceufe Op. 57, SarcaroleOp. 60 uub öallabe Op. 23,
unb Bon 8tfjt 2;ran«cription über jwei polnifcbe ©efänge »on Sbopin,
SDlajurfa, Sp&antafie ü^er ungartfdje SSolf«melobien fowie Venezia e
Napoli. — am 1. See. Soncert be« SiolonceHiften tlefc er unter
äJiitmtrfmtg Bon 8. SDlaret. — «m 2. Soncert äöübeltnj'« mit
© eo rg Setter t. —

Sftanmburg. am 26. b. SM. intereffaitte Äamtnermufitfoirö;
unter Leitung unb SWttmirtung be8 §rn. SMS. @(6ut$e fowie beä
©cn. Soncertm. SRiSntgen nebft ©obn unb ber Op:rnfingerin grl.
^reuß au« Seipiig. l'egtere fang eine Wae au« ben „.öngenotten"
fowie l'ieber 8»n 2Bilr|l, 3°Pff unb Säubert mit ungewäbn-
lii^em Seifatfe unb wnrbe bnrdi jtürmtfi;e« Serlangen ju äug^tbett
genötbigt. ®te SÄiintgen unb ©obn aber eycellirten irre

öerein mit $rn. SMS. ©l?ulje unb §rn. ^toloncettift §egar
aus Setpyg in tiner «Suite »on ©otbmatt, einer äJtolinfonate be8
büibft talerttBotten jungen Möntgen unb in ©ijubert'« (ääburtrto.

Sßrag. ain22.».SW. (Säci(ientag)|SitcfieKauffübrung Veni Sanete
ber SOtufifbilbungäanftalt »on £b. !ßro!fdj unter Seitung be« Sbor-
bir. granj Äasan: SSocal-Veni Sanete »on '.ßrotfcb, Missa vo-
ealis Op. 114 Bon ahinede, Graduale Bon ant.' SÄüdauf (38gting
ber änftalt) unb Offerrorium für gem. Sf»or unb Orgel oon '^rolfdj.— Dr. sproeba^fa, SReb. Der «ä^m- SM3. bat bafelbft feit Sursettt
febr oerbtenflBotte SBooitä'tenmatmiien eingerichtet, beren erfie am 22;
B. SM. mit fol.^enbem wertbeoffen Programm (fa'mmtlicb SÄoüttäteu)
ftartfanb: Slaöierqmntett eon Änton S»ooral (S. b. @laBlob«f»,1S.
§rimal», Setrerer, sBauer unb ai. Stteruba), brei üieber Bonäbenf»
gibieb (Öetti §mu«j, ©aBotte Bon 3- Sß. ®o;ttbarb, Saaatme
Bon SBaff (S?ifft ©trit), Sieber son SSobert granjunb „Sräume"
Bon SÄtcb. agner ('Ibalbert ©djeBefta), Sanon unb„,SPromenabe"
Bon Sabiälau« 3elen8fi, fowie Valse Impromptu 8on$la»ac
(S. B. ©la»ro»8fo). glüget Bon SBüfenborfer. — Zweite SKatinäe
am 7. 2>ec. unter SMitwirfnng oon grl. Sofie ©ittridb nnb grl. «orte.

Oueblinburg. am 28. 8. SM. Soncert Bon griebriebörü
macber unb Spiauift Sari §eß au8 Sre8ben: SsiolonceUfonate in
abur Bon 8eetbo»m, Rondo capriecioso Bon SMenbelüfobn, SSio-
loncettconcett Bön SÜtolique, ©lüde für Sßianoforte Bon Sbopin unl»
SESeber, unb Heinere Stüde für ajtoloncell bou SMenbel«fobu, SBomanje
Op. 102 bou Schumann unb SSäaljer »on Scbubert. Soncertflüget
»on SÄofenltanj in S)re«ben. —

Solingen, am 16. ». SM. erfte« abonnementäconcert« unter
Seitung beä SMS). Knappe mit folgenbem gan$ &eacbten8Wertbent
Sßrogramme: 9tuö-8la«ouBerture, Opferlieb Bon Seetbooen, Soreleo-
Borfpiel Bon iBrüd?, brei Sböre au« bem „SEburmbau ju S8a6el" Bon
SÄubinftein, Sieber bou Scbubert unbSBrabm« unb ©diumann'8 53-
bnrfbmpbonie , bereu au«fübrung febr bantbare aufnähme fanb. —

©tettin. Sbenbunterbaltung be8 Sonferoatortum«: ©eetbo-
»en'8 SmottcoucertUl. @a§), ®uett Bon SKenbelSfobn , SÄtgoletto-
pbantafte Bon 3ael, SÖrautlieb Bon 3enfen, <&ummer« amoBconcert
(1. Sag), anbante unb SBariattonen bou ©djumann, Smotftrto Boa
SBolfraann unb grübitB8«botfd)aft »on ©abe. —

äBarfdbau. am 27. SRoBbr. erfte« Soncert Süilbelmj'S
bei auäoerfauftem §aufe unter SWttwirtung »dn ©eorg Seifert.
Se^terer trug juer|t ÖeetboBen'« Sonate Op. 27- unter rauf4enbS«m
»etfafl »or. 8. beftgt alle gtönjenbea Sigenfibaften, um ibn jnnt
^tatttjien erften SÄangeä j«, madieu; feine Sediöil ift unfiblbar, fein
Ssortrag butebbrungen Bort bxmhi« Önnerlidjteit. Sfflic «inuertt
uns ni*t, ba« Wo«tut»e Op. 9 S«r, 3 »on Sfespiit jemd« mit einer
folgen SBärme be« ©efftbl« »»getragen «efeStt p ^aben. SSuti
feinen anbern Vorträgen $ibta wir uol) bie Sitceufe Bon ©ebu-
manft nnb bie SRigiriefto-$ara»$r4e jerBot."' —



SBien. 2Tm24. b.SR. fuefNSoncat beS83eKro8,,&sienev2BufiN
lunb" unter geitung ber frof. jpeifjler unb Sämbfe unb unter
SKiiroirfung »on <S1asr>a ©ibenerleirt, jottie fcer Soncertm. Sel-
tne «berger unb ©rftn: ©gmentouberture

, aftenbelsfcbn'« ©mcH«
concert, „gritjbof" Ben 83rucb, S»<ifoc}»marf&> Ben SSetlicj, Soncert
für SSioline unb 33iela Ben Zn.p».t unb SJogner's fiaifeimarfd>.
Stm 18. Secember Scncert be8 $ianiflen Scuis 2)?aref aus Seul-
berg unter SKitroirfung Ben $epber. —

3reicfau. ©rfte« Wennement«concert Ht äWufttberein«
mit grl. Natalie $äbnifcb. aus SreSben, reelle Strien

»en SRcfftni („©emiramis") unb S&eber („GurBantbe") unb Sieber

ben ©ä^mann („griiblingsfabtl") onb — 8bt(l) fang. SSonCrcbe-
ftemetten nuiben 4SeetbcBcn'8 groica, fereie bie CuBeituren }it ben
„äbenceragen" unb jn „(Smbantb*" ausgeführt. —

JtrfflHaUen.
*—* S. ©. 5ßb. ©rabencr bat für feine unlä'ngß eifdjUBent

CmellfBrntbonie Bern ^erjeg Ben Seburg.@ctba bie 3TubaiHe für
Jfrmft unb SBiffenfebaft erhalten. —

JfisHfi« /«c)rali|tt-
*-* $eir Dr. Slifcfeb, 2h2>. aus Steicfau. §r. Sßiclinifi

3JH8fa §aufer. £r. grictrieb ©rüfcntocver au« SEufben.
Sri- älleranbra Ben ©ogr«ff, ^ianiftin au8 SJteSfau. grl.

3ba b. 8ic8 bntgb, ©a'ngeün a. -Kerc-gcii. §r.iSbarle«SBern«,r
ÄammerBiolencetlift au«, §onncBer. $r. $efj, fjianifi au« SDreSben.
§r. g. filier, SabeDm. ou« SiSIn. grl. ©binbler, paniftin au«
2>re«ben. £>r. Soacbim SRaff au« S8ie«baben. —

Ktut tin& ntu tinftulirte fflpttn.

*—* 8it4>aib äöagner tat bie äupt/iung be8 „SrifJan''

für Berlin niebt genehmigt, Keil e« tafelbft an einem Eabeümeifler
feile, beut er ba8 SBerf OTtbettrauen IBnne. — Stnt 29. B. W. ging
in SBerlin SD/cjart'« „(Sntfübrung an« bero ©erail" mit ben
Stomen ©reffi unb Jeimann unb ben ©ebott, griefe unb SBc-
rporsfb neu in ©ceite. — SIra 1. begann bafelbfi grl. ©ebbte
©teble ib* ©aftfbiel mit ber <£Uf«,bet(> im „£aimbM(r." ©biiter

foH bie an anbern Citen längft rcieter befeitigte Sbtmas'fcfce ©ber,

„$ arol et" aur äuftribiuno tcnune« mit grk©ti# oa.£)bbelia. —

im Verlage vonC -A.. Spina Nachfolger in Wien.

Diabelli, A., Op. 190. Musikalischer Blumengarten für die Ju-
gend. Beliebte Melodien im leichten Style für kleine Hände
zur Bildung des Geschmackes und Vortrages. Heft 6 Sir
Violine u. Pfte. 15 Ngr.

Fahrbach, J., Op. 73. Zwölf Unterhalfungsstüeke für die Gui-
tarre mit 12 Saiten. 15 Ngr.

Griff-Tabelle für die Guitarre mit 6 u. 13£aiten. 1. Ab-
bildung des Griffbrettes. 2. Abbildung der Gnitarre mit
12 Saiten. 10 Ngr.

fienee, R., Op. 215. Album humoristischer Gesangsvorträge f.

Pfte. Text vom Coaponisten. No. 1. „Was soll man sin-

gen?" 15 Ngr. No. 2. „Vor dem Balle." 10 Ngr. No. 3.

„Mädchenlaunen." 10 Ngr. No.4. „Das neue Kleid." 15Ngr.
No. 5. „Ein Kuss." ^\ Ngr. No. 6. „Guter Kath." 10 Ngr.

Heynke, A., „Frühling und Liebe." Lied f. Tenor mit Pfte.

7* Ngr.
Boten, J., Lieder frommer Stimmung. Weihnachten, von Ei-

chendorff. „Ich komme nach!" von J.N.tVogl. „Im Grase",
von J. Kerner, f. 1 Singst, mit Pfte. 15 Ngr.

Jansa, L, Op. 85. 60 Uebungen für die Violine mit Beglei-
tung einer zweiten Violine ad libitum. 1. Abtb. cpl. 1 Thlr.

2| Ngr. 2. Abth. cplt 1 Thlr. 5 Ngr. 3. Abth.cplt. lThk.
15 Ngr.

. Op. 85. 60 Uebungen für Violine mit Begleitung einer
zweiten Violine ad libitum. 1. Abth,: „Erste Position."

Heft 1 12| Ngr. Heft 2 10 Ngr. Heft 3 15 Ngr. — do.

2. Abtb.: „Höhere Positionen." HeftllöNgr. Helt2 15Ngy.
Heft 3 10 Ngr. — do. 3. Abth.: Concert-Etüden. Heft 1

15 Ngr. Heft 2 15 Ngr. Heft 3 20 Ngr.
Jnngmann, A., Op. 143. Transcriptions p.Pfte. No. 11. „Man*

dolinata". Souvenir de Kome. 10 Ngr.

*—* Sta« ©trafjb-urg rcirb btr Seff. 3. u. I. gelgjnbe«
gefetrieben: „einigt r^fefcb« <£«ceite, t»Hinter ein Orgelconcett in

ber £bema«ftrcfie, erfTeiten ben finnfttenner. ®er ®ering'f$e ®f
tangberein, bem bie fcb.e $rsteitü>n be« CBtttrafitenten l<n<fekt,

berfammeft ju feinen Uebungen aüreiiajentlicb bie ßimmlicb Beanlog-
ten €a'ng«r beiberiet ©efcbletbt« (unter ben Samen befinbet fieb

marxfy' betbciragenbe« Saltnt) unb rcirb bemnäet/ft eine üffentlicbe

Sfapfyrurtg beranftalten. STer Cteibräfibent bat bufem SSerein 500
Iblr. unb 100 @jerrbtare ber „gt^iJ^fung" Ben £oübn (»abrfebetn»
Mi) bedj aus ber SanbeSlaffe) gefc^enft. ©mn eriginetten Skitrag
jur ©eimanifuung bat glaubttürbiger Duette naa> bet gefiuug«»
geuberneur B. ^artmann geliefert, tnbem er eine im Sßcrau« ent-

nemmene Strtjaljl (SoncertbiHet« am Sage be« Ccncert« ber SSeran»

ftalterin fceffelben mit bem SSemerfen juriidfanbte, baß fie auf feinen

SSefucb niett ju rennen babe, teeil ba« Programm in franäcftfdjer

©bradje Veröffentlicht fei." —*—* SJer Senat be8 Sübedifcben greiftaate« b>t untenn 23.
SRobbr. belannt gemad)t, cafj Bon ibm jum SSoHjuge be8 3teid)«ge»

fe^eS bem ll.Suni 1870, betreffend ras Ur beb erregt an ©ebrift-

re*r!en :c, rejb. nacb. Anleitung ber Snftructien be8 SJeidjäfanjler-

«mte« über bie Sßitbung Ben @<u|berfianbigenbereinen bem 12. 2)ec.

1870 ju äTiitgliebern be« muftlalif^en ©acbBerfiänbigenBerein« er-

nannt toorben finb: ©ettfr. £evrmann, aSorfttjenbcr, 3.
£b. Simmertbal, Dr. jur. y. SB. ©teinbagen, SB. ^abe, CL 21.

©(bulfe, (5. S. Saibeluub al« ©teßbertteter: $rof. 3. e^ir.@c6erling

(©teBb. b. »ctfO, Dr. jur. gr. Sib. §acb, Sieb. 3. ©. ©eefiäbt
unb g. a. ätb. SSeren«.—

*—* önffiincinnatt bat fidtj ein ginanjeemitee bebuf« eine«
im SKat niicbften Sabte« abju^alteuten 3)iuji.tfefte8 aus ben erfieit

SJetabilitaten ber ©tabt gebilbet unb befdjlcffen, einen ©arantiefenb«
ben 50,COO 2)cÜarS burt^ ©nbferibtien «ufjubringen. S&eobor
Sbsmö«, ber ©irigent be« gefte«, rcirb fein Crcbefter bureb Soc-
beratisn «nbercr Dra)efier bebeutenb berftärlen. —

*—* 3n Hamburg ift ba8 ©tabttbeater an einen ausroärti-
gen jE&eatetbtrector für 100/X)0 SEbaler berfauft rcorbert. —*—* 3n Petersburg giebt e« jetjt 12 unb in 2Ko8tan T
äKnBIfllienbanblnnpen. —
Hohler, L., Up. löl. Alelodien aus Opern una aus dem Volke

ia leichter Satzart für den Ciavierunterricht. Heft 1 lOiNer.
Heft 2 15 Ngr.

LerfieeT, J., „An die Geliebte", von A. Doiff. f. 1 St. m.Pfte.
7i Ngr.

Müller, L, Op. 109. No. 1. „Malers Liebchen", von V. Zus-
ner. No. 2. „Wann der Mond in's Fenster scheint", von
L.. Bowitsch. No. 3. „Mütterlicher Eath", von M.Sehmid.
f. 1 St. m. Pfte. 71 Ngr.

„Gute Nacht!" Couplets von C. A. Friese, f. 1 St mit
Pfte. 71 Ngr.

Proch, H-, Op. 195. „Eührt nicht daran", von E. Geibel, für
1 St. m, Pfte. 7i Ngr.

Op. 204. „Gondelfahrt." Chor f. 3 Frauenst. m. Pfte^
Text vom Comp. 1 7£Ngr. Derselbe f. 1 St m. Pfte. 7| Ngr.

Rosenhain, J., Op. 85. Dauses villageoises p, Pfte et Vioion-
celle. 15 Ngr.

Sonntag, C, König Johann-Marsch f. Mil»t.-Musj|. Paitiltir.
15 Ngi., f. ffte. 12i Ngr.

Stranss, Job., Op. 352. Fest-Polonaise fSr groiserOrchisÄr.
Arrangement f. Pfte zu 4 Hdn. 25 Ngr.

Op. 353. Eussisehe Marseh-Phaniaaie f. Pfte.. 12i Ifar.
Op. 318. „Telegramme". Walzer f Pfte zu4Hdn. 25 Ngr.
Op. 352. Fest-Polonaise f. grwses Orchester. Arrangem^

f. kleines Orchester. 2 Thlr. 5 Ngr.
Op. 353. Russischer Marsch- Fantasie f. Orch. 2 Thlr

Tjrrtlj Agnes, Op. 15. Mazurka f. Pfte. 10 Ngr.
Op. 16, 17. Deux Nocturnes p. Pfte. 17fNgr.

Welmmrm, R., Op. 16. „Husarenfrende." Gedicht von Jj'ausu
Pachler. Cantate für Bariton-Solo, MSnnerchor und grosses
Orchester. Ciavierauszug und Chorstimmen. 22j Ngr.

Weinzterl, M. v., Drei Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1. „Die
Sonne geht zur Buh"', von Buperti. 7f Ngr. No. 2. „Ich
wollte, dass d*r Friede", von F. v. Bückert 5 Ngr. No. 3.

„Mondeslicht", von Th. Stenn. 74 Ngr,
Zebethefer, J., Transcriptionen für die^Ziiher. No.49. „Myr-

then-Sträusschen", Walzer von Ed. Strauss. 10 Ngr.



Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mozart s Opera
Vollständige Klavierauszüge nach der in gleichem
Verlage erschienenen Partitur-Ausgabe. 8. Roth cart.

No. 1. Idomeneo. 3 Thlr. 15 .Ngr.
- 2. Die Entführung aus dem Serail. 2 Thlr.
- 3. Der Schauspieldirector. 20 Ngr.
- 4. Figaro's Hochzeit. 4 Thlr.
- 5. Don Juan. 4 Thlr.
- 6. Cosi fan tutte. 4 Thlr.
- 7. Die Zauberflöte 2 Thlr.
- 8. Titus. 2 Thlr. 15 Ngr.

Nachdem die Herausgabe der sämmtlichen Partituren
von Mozart's Opern vor Kurzem vollendet worden, legen wir
in Obigem eine neue vollständige Ausgabe der Klavieraus-
züge in Octavformat vor, welche zum ersten Male auch die
Secco-Recitative bringt. Durch die gewissenhafte Benutzung
aller bei Ersterern gewonnenen kritischen Resultate erscheint
dieselbe als eine so dankenswerthe Bereicherung der Mozart-
Literatur, dass sie einer weiteren Empfehlung wohl nicht

bed*ff.

K) © M © § fe® 3 <S OD

im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen-
Chopin, F., Studie (No. 2 aus Op. 10) für Pianoforte, arr
für die linke Hand von C. Bial. 10 Ngr.

Heller, St., Op. 110. No, 2. Ein kleines Albumblait für
Pianoforte. 10 Ngr.

Heller, St- und H. W. Ernst, Pensees fugitives p. Piano
et Violon, arr. p. Piano et Violoncelle p. Fr. Grützma-
cher. Cah. I. 1 Thlr. Cah. II. U Thlr. Cah. III. 1 Thlr
Cah. IV. Ii Thlr.

F

Horn, Aug., Op. 36. Abschied, f. Bariton m. Pfte. Ii Ner
Dasselbe f. Tenor m. Pfte. 1\ Ngr.

'

Lachner, Frz., Op. 155. Messe für fünfstimmigen Chor u
Soli m. Orgel (ad. lib.) Partitur und Stimmen. 2i Thlr

Taubert, E. Ed., Op. 18. 6 Gesänge für 1 Singstimme mit
Pianoforte. 25 Ngr.

Op. 19. 6 Gesänge f. 1 Singstimme m, Pfte. 20 Ngr
Op. 20. Toscanische Melodien für 1 Singstimme mit

Pianoforte. 1 Thlr.
s

Im Verlage von F. K. C. Eieuckttrt in Leipzig
erschien soeben und ist durch jede Musikalienhandlung oder
Bachhandlung zu beziehen:

Hebräische Melodie
„Soweinet, die geweinet am Babels-

Strand"
bearbeitet von

A. Für Piano und Violine. 12J Ngr.
B. Für Piano und Violoncello. 12£ Ngr.
C. Für Piano allein. 10 Ngr.
D. Für Piano zu vier Händen. 10 Ngr.

(Eine wunderbare alte Weise, getaucht in die Poesie des
Franz'sehen polyphonen Ausdrucks.)

In meinem Verlage erscheint demnächst

:

Phantasiestücke
für

JPianoforte
von

Tli. Kirchner.
0p. 14.

Drei Helte ä 1 TMr.
Heft 1. Marsch. Albumblatt. Capriccioso.

- 2. Nocturne. Präludium; Novellette.
- 3. Studie. Scherzo. Polonaise.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

Soeben erschienen:

Ein Phantasiestück für Pfte. 25 Ngr.
Carnevals-Walzer für Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Zwei Lieder aus A. Lindner's Dramen am Pianoforte
zu singen. 15 Ngr.

No. 1. Grüss Gott mein Herz No. 2. Du reizendes Weib.
Berlin. Adolph Fürstner. Dresden.

Für Pauker.
Weichen Filz zum Beziehen der Pauken-
schlägel empfehlen in allen Stärken und
jedem Quantum ä Pfund 5 Thlr. 10 Ngr.

H. Stoebe «f* Co., Leipzig, Peterstr. 6.

SS-
Für junge Ciavierspieler,

Goldenes

für die Jugend.

|'[ Sammlung von 275 der vorzüglichsten
Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

coinponirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL
In fünf Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1
25 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-
line. Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Drud »on «tura unt «opvc («. ©emibarM) m *«u>jt 8 .



Jeipjig, öen 13. Pecemfier 1872.

Bon Meier 3ettf4rlft erfdietnt jete s»T*e

l Summer »on 1 ober SBsjen. ..u«

ke< Sn&rqattoeS (In 1 »anbei 4»
fl
TMr.

3inaiton«atoü6ren bit •Betttjeile 2 «jr.
übunnemeiu nebmeu alle üuftdrater, 8uit).

lRmlfatien- unb SuiiftiijianMunjeu au.

Serantaortlicber Kebacteur unJ) äSet leget: C. -f. Jfaönt in Ceip^ia.

Jluanur * Co. in Sonbon.

ja. ffmar» in @t. Petersburg,

etbftbntt * Wölfl in öhijcbau.

«tbtüsw jjug ra3üridb, Söafet u. ®t. ©allen.

51.

Sr^tantar^igstn: Sani

«b. ,>. «ootbaan * «o. in amfterbam.
«E. S$5f>r » £ora&t in fbüabelbbia.

f. $eür<m*nb[j!b in Sien.

J>. UJcftetmnnn * <omp. in 3lem-8)ort.

3"UaIt: Sranj Sifji'8 Requiem fit männerftimmen !t. ®ä|lujj. — £>aä SBatb»

Ijorn. emefuBflflef^i*tIiiSe®tubie bon SuItiU ffiübjmann. gottf. — Otetenf.

:

Seemann 3opff, Dp. 31. Seüouoerture, Dp. 33. DeutHtjegefiouberture je,

Dp. 35. 3n>et Sbgtlen. - öii<r) arbSBagner inßöln. — ffio r r ef p o n b enIJ

(Setpjis. Sena. Münc&en. Kiaa.). — Kl etn e 3 ei tu n j (SajeSaefAidjte.

SBermtfAte«.). — granj Stfjt in SSeimat. - Slnäetgen. —

granj ßifofs Eequiem fftr Mmterfttinmen.
Sefproctyen unt> erläutert »on

0ttO Pftttt^ttt^

IV. Sa not us. — Lento maestoso assai, — 3e£t
Beginnt ber btmmlifcbe Sobgefang: ba« bretmalige „heilig."
Unb in ber £r>at, nur breimal lägt S. ba« Sanctus in ein«

fad; gema'bjten Harmonien ertönen, »oran ftdj fogleidj ba« Do-
minus Deus Sabaoth anfdjliejjt, unb jwat fo, bafj Sitte« ju
einem einstgen muftfalifdjen (Sebanfen bereinigt tfi. „heilig,

tft unfet ©ott ©abaotb/', fcteö ift ba« 21 unb ba« O, unb
btefe« ®»angelium brüeft S. mit folget Snbrunfi unb «nbadjt
au«, ba§ Sc'cer *>a»on ergriffen fem unb beim .f>6ren

tiefet gletcbjam au« bbljeren Spören tönenben Harmonien e«

glauben unb befennen muf?. 9la$ biefem «Befenntnif? ent»tf*
feit bie Orgel ein fleine«, lebhaftere« rb^t^mtfetye« 3rotfc^en*

fatel, »otauf bie einzelnen gljorfiimmen nad; unb nad; in &§n>
Itdjer SBeife ba« pleni sunt coeli einfefcen, genuffermafien al«
2lu«brucf ber greube übet ba« ©rfüfltfem be« Gimmel« unb
ber erbe »on ber #errltc$fett ber ewigen SWajefiät. SDamtt
man aber btefe greube al« eine überall „dinjige" unb „Sin*
Seitliche" »a^rnefcme, lägt &ier ber SWetfter — unb bie« ift

geatf? feine gering anjufdjlagenbe 3nf»tratton feine« ®entu«— bie Orgel tn rb^ttrattfd)*begeifierten Unifonogangen gletd?*

fam at« ©efrdtigung berfelben t^eilne^men, bt« entließ bie

gteube fic^ jum 3ubet fhigert bei bem Hosanna in excelsis,

too auc^ bieOrget allein ni$t me^r au«jureic^en »ermag, fern*
bern Strombeten, Sßofaunen unb Raufen Einzutreten, um ba«
jubelnbe „^ortanna^" ju »erfünben, ganj in bem ©tnne, »te
einft ber föntglic^e ©änger be« alten »unfce« (qßf. 149) fang
Laudent nomen ejus in choro: in tympano et psalterio
psaltant ei. Offen mufj man e« befemien, ^ier ^at fiifjt

einen ber er^e6enfien Momente tn feinem Eequiem bem 3u*
|örer bor bie ©eele geführt unb ber Sinbrucf ift ein fo ge*
malttg feffelnber, ba§ man immer, rote beim ütnblicf eine« »oH*
enbeten »lafitfc^en Sunfiroerfe« babet fielen bleiben möchte, um
nur niäjt mieber an ba« profane Seben erinnert ju »erben.
Stuf bie am ©djluffe borgef^riebene lange germate ^alte t#
e« für nottimenbig, nod) ganj befonber« aufmerffam ju ma^en,
bamit btefelbe ja bei Slupfirungen nir^t ju furj gehalten
»erbe, benn mit berfelben foll ber feterli^fie Stugenblicf ber
^eiligen ^anblung — bie SBanMung gefennaeietmet »erben.
©inen »ab,rb;aft überraf^enben Sontrafi ju bem Sor^ergegan«
nen btlbet ba« nun folgenbe Benedicta? (Piu lento), »elc^e«
»orerft nur »on ben ©olofitmmen be« erften Siaffe«, bann
»on ben übrigen ©oliften mit aufgenommen airb unb ftcb,

burc| ergreifenben SWeIobienftu§ au«jet$net. Kalbern bie »ter
©olofitmmen fuf) gemeinfam »ereinigt,; tritt jur (Erdung
be« Oanjen noc^ ber solle Sljor t)tnju, »obet befonber« auf
jene ©teilen aufmerffam $u machen ift, »o ber S^or fein Be-
nedictas tn einfach gewählten, breiten Harmonien erfcb,allen

laf?t, bie einzelnen ©oloftimmen ab»ecb,felnb im Unifono tb,r

Hosanna in excelsis bajtttfclien terne^men laffen , unb j»ar
berarttg, bafj btefer 3»ifc|engefang juerft »om erften Senor unb
jmeiten Sßaf?, bann bom j»eiten Senor unb erften 33afj »ereint
»orgetragen »trb. 21u4 btefe Stlangteirfung inmitten be« gan<=
gen g^ore« muf? al« eine überrafc^enbe bejetcb.net »erben, ba
felbtge befonber« flar uub beutlicb, erfc^eint. 3m »eiteren Set*
laufe enbltc^ treten ©olo* unb g^orfiimmen jufammen unb
mäcfitig ertönt bann ba« gemetn|djaftttd?e ©*lug.^oftanna^
»obet fto^ ebenfaü« roteber aufer ber Orgel noc^ Jromseten'
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$ofaunen unb Raufen beteiligen. 3^ fan« an btefer ©tetie

nicht unierlaffen, gu bemerfen, top ich bei ber bem fangen

Benedictas gu ©runbe gelegten Orgelbegleitung ebenfalls wie»

ber an einen 2lu«f»rucb be« alten foniglicben ©änger« erinnert

würbe, ber biefel6e gang t>rdctS gu (^araclertftren fc^etnt; ic^ meine

tiefen ($f. 150) : Laudate eum in sono tubae — in psil-

terio et cithara — in tympano et choro — in chordis

et organo — in cymbalis benesonantibus — in cymba-

lis jubilationis k. Sollten wirflieb unferem SKeifter bei ter

ßonceBtion biefe« ©afce« jene ©teilen im (Seifte »orgefcbwebt

haben? £ocb — auf einmal tiefe« «Schweigen unb nur im

leifen $iano tntoniren rallentando bie rter ©olofttmmen noch

einmal hosanna, unb in excelsis antwortet mit ihnen bann

»ereint ber Sbor im abnehmenbfien smorzando, »on ben ein»

fachen Slccorben ber Orgel unterfJö^t, unb hiermit ift btefer

bimmlifcbe Sobgefang in anbäcbtigfter, befriebigenbfter SBeife

gura Slbfcbtujj gelangt.

V. Agnus Dei. — Lento. — 25er nun folgenbe

lefcte ©afc — ba« Agnus Dei — ift gwar im Skrbältnif

gu feinen Vorgängern ber fleinfie unb in ber fna»»ften gorm

gebaltenfte, fleht jefcod) benfelben nicht im ©eringjien nacb,

fonbern »oUftänbig ebenbürtig gur ©eite, ja er bürfte »ieHeidjt

im ©tanbe fein, grabe in golge biefer Kna»»beit unb Kürge

unb ber ibm ütnewobnenben 2lnbacbt auf manche £örer ben

gewaliigfien magifdjen Sauber auszuüben, beim wag fiifgt im

Agnus Dei in £6nen Borfübrt, ift 9itcbi« mehr unb 9iicbt«

weniger al« — ba« anbäcb ttgfte ©ebet eine« gerfnirfcbten £er*

gen« ober einer bemütbigen ©eele. 2»an Bernehme nur fogleicb

tie erften £ßne be« etnfe^enben erften ©olo»58affe« Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi fowte ba« barauf folgenbe

»on fämmtlicben ©olofttmmen aufgeführte dona eis requiem,

worauf genau berfelbe ©ebante noch einmal um einen gangen

Jon biatontfcb höher gefteigert im ©olo unb St)orfolo ftd; wie»

bereit, unb man wirb ftd) fcbon »on bem®efagten genugfam

übergeugen fbnnen. 5tber bie« ift noch nicht au«reicbenb ; gum

brüten SWale tntoniren btefelben gemeinfcbaftlicb im ttiüfono

ba« Agnus Dei in ber prägnanten Sonfolge g fis g as unb

erfi, nacbbembie« gum 5lbfcbluf? gebracht, tritt ba« erfieSemBo

be« Requiem — Andante sostenuto — wieber ein ; dona

eis requiem mit bem bei bem britten Tlak üblichen ©cblufwort

sempiternam. hierauf lägt im« ber äKeifier nur bei bem

lux aeterna luceat eis bie mäcbtigften 2>retflang«barmonien

Bernebmen unb gwar in ber Slufein<mberfoIge »on gbur, SBbur,

2)bur, SmoH, (§«bur, Si«bur, ßbur k. SSon grabegu über*

wälttgenber SBirfung ifi ber #ingutrttt be« gbore« (Lux

aeterna) gu ben Bier ©oloftimmen (tuis in aeternum) in

bem Ei«burbreiflang, man fann ficb hierbei »on Beuern über»

geugen, welch großartig mächtigen dinbrucf bie fünfilerifcb»met=

fierbafte SBenu^ung unb Slnwenbnng ber einfad)ften SIccorbge*

Haltungen gu ergielen im ©tanbe ift. 9Jun bleiben bt« gum

©cbtufs be« ©angen ©olo» unb Sboritimmen in »oller, gemein»

fcbaftltcber Sbätigfeit, bocb fo, baf betbe gegenfettig correfBon*

biren, unb mache ich babei auf ba« Unifono be« Sbore« (re-

quiem aeternam) aufmerffant, wobei bie ©oloftimmen benfei«

ben £ejt in abgebrochenen ©äfcen unb in accorblicber ©eftal«

tung Bernehmen laffen, bis 9llle beim quia pius est in fcbön«

per, befriebigenbfter Bereinigung gufammentreten. 9iacbb£inba«

leitete »erflungen, wecbjelt bie Orgel mit bem ©efange ab,

tnbem erftere guBor einige lang auSgeb,altene Slccorbe ^ren

Idjit, worauf ob,ne alle Begleitung bie ©olo* unb S|iorfiimmen

im dnfetnble ib,r Amen »ernehmen la^en, unb gwar gefcbieb,t

bie« in breimal aufeinanberfolgenber SSeife. @rft nad)bem ba«

le^te Amen BerbaKt, läft bie Orgel ben le|ten ©cblufaccorb

noc^ um einen gangen £act au«tßnen, bann fdjweigt aud; fie,

unb — hinter un« liegt ber erhabene (sinbrttcf be« gefammten

SBerfe«.

3m ©angen genommen ich ben dhtbrucf, ben baffelbe

berBorbringen muf, nicht banacb bemeffen, aW bilbe tt eine

beliebige $rogrammnr. irgenb einer ©efangBerem«»2luffttbrung

fonbern Bielmehr berartig, al« werbe ts gugleich unb mit ber

heiligen #anblung in ber Kirche aufgeführt. SDenn ba« ift

ja grabe ba« ^auBtBerbienfi ßifgt's um bie Äirchenmuftf ber

Keugeit, ba§ er beftrebt ift, wieber ÜRujtE in ber Kirche gu

bieten, unb baber für feine SBerfe biejenige gorm wählt, welche

biergu — unb nur htergu — bie geeignetfie ift. SBoüten alle

gomeonifien bei geiftlicben Anwerfen biefem eblen 93eif»iele

nachftreben, bann würben wir balb wieber eine gute Kirchen»

muftf aufguweifen haben unb bie alten Klagen müjjten »on

felbft »erfturamen. ©rabe bie Surüdführung ber gorra auf

ba« für ben ©ebraueb beim ©otteäbienfte gegiemenbe SDiaf ift

eine ber»orragenbe J^at, welche Sifgt gu befonberem Muhme
gereicht. ®r h^1 ben Stnfang gemacht mit feiner Missa cho-

ralis unb bie gortfe^ung geboten in feinem Requiem — bei*

be« ©cböBfungen, geeignet, ihrem ©d}5»fer ttnfterb liebfeit gu

fiebern, —

Pas 'gBaßßorm

€ine [vun|lgefd)ifi)tltd)e Studie

3u(hiö 9tü^Iman».

Jwrtfe Jj.6t§etru«8'

(Sortfesung.)

Slu« allem bisher (Erörterten wirb man erfeben haben,

bag ich mit ber gegenwärtigen SIbhanblung feine«faH« an eine

©lorificirung be« ißirtuofenthum« gebacht ^abe. @in rein Btr*

tuofe« ©ebahren ber Begleitung wiberftreitet nicht nur aller

bramatifeben Slnforberung , fonbern ift fogar Bon abfolutem

Scacbtbetl für bie rein muftfalifche SBtrfung. Sbenfowenig wirb

man eine Berwenbung ber 3"fir«mente gutheißen fonnen,

Wenn fie nur al« guffchemmel ber ©efangfünftler bient: hier ifi

nur bie SKittelftraf e ber allein richtige 2Beg. SDiefen SEBeg fuchte

©lud unb fanb ihn auch, benn er belebte bie erftarrten Or*

gane be« italienifchen 0»ernoTchefier«, inbem er ihnen im ,,0r»

Bbeu«" unb ber „Sllcefte" frifchen Seben«obem einhauchte. SRur

für bie äöalbbörner wollte ihm bie« nicht gelingen, benn w%
renb er glitten, gagotten unb Oboen bei entfBrecbenben ©i»

tuationen unb ©ttmmungen ben rechten $Ia$ anguweifen Ber«

ftanb unb babei fogar bie Oboen mit Vorliebe in ben SSorber»

grunb ftetfte, finb bie Horner nur untergeorbnet gebraucht.

Unter denjenigen OBern Bon ©lucf , welche ben weiften

je^t lebenben SKuftfern Bietleicbt taum bem Kamen nad) befannt

ftnb, ba fich biefelben nur al« 2JcanufcriBt*$artituren in eint«

gen größeren muftfalifd;en ©ibliothefen Borfinben, erwähne i#

gunächft bie 1747 für ben £>re«bner $of comBonirte gwetaffrgt

geftoBer Le Nozze d'Ercole e d'Eba, bie im SWgemeinen

I ftcb eng an bie »on ben Stalienern eingeführte unb festgehaltene
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Stiftung anfäliefjt, intern in berfelben unter elf ausgeführten

äJiuftfnummern eine SMe, ein Duett unb ein ©c^Iugterjett

enthalten ftnb, wooon fünf SIrien für ©opran, jrcei für 9Ut,

jicei für £enor fkt-b. 3« ber brüten ber ©opranarien im

et#en Stft ftnb aufjer ©aitenquartett unb gtsei Oboen auch j»ei

obligate Börner in © jur Begleitung bemijjt, wobei folgenfce

©olofteHe corfommt

tr tr tr tr tr tr tr tr

13EE
fr fr fr fr fr fr fr

fr

Sine foldje 33ermenbung tiefer 3nftrumente war in jener

Seit in ber Dregbner Kapelle fe£>r beliebt unb gebräuchlich.

Die fönigttche $ri»atmufifattenhanblung juDre«ben beft^t

eine 9)ianufcript**ßartitur be« „Orpheus" in anberer Bearbeitung

afg fotebe burch bie, big jefct befannt geworbenen Partituren

fejlfleht. Die Oper gelangte in biefer SBeife 1770(?) in2Jcün»

eben jur Aufführung. Ob tiefe Bearbeitung Bon ©lud ift,

bürfte fchwer ju beftimmen fein. Sölan vergleiche in biefer Be«

Rettung einen 2luffa£ meine« greunbeg SD?, gürftenau in ber

TIQ.

25er jweite Slft biefer 0rpheug*8earbettung enthält unter

Slnberem eine Slrie ber ©uribice in Es, bei welcher ein ©olo*

horn Birtuog h crt"> r 'ritt unb an mehreren ©teilen alternirent

mit ber ©opranfttmme »erwenbet ift, wie g. 33. folgenbermafien

Corno

in Es.

Unzweifelhaft befunbet tiefe ©teile einen hohen ©rab techni*

fcher geriigfeit unb Slugbilbmtg, ohne jetoct) BebeutunggBolle«

gu fagen. Diefe <ätrie fehltest auger ber gewöhnlichen Ouar*
iettbegleitung noch J*»" Oboen unb jwei anberweite ©«Börner
ein, »on benen ledere nicht ganj untergeorbnet behantelt ftnt.

flicht nur unter ten früheren, fonbern auch unter t>en

festeren Opern ©lud'« erscheint Telemaco (1765) al« tiejenige

Oper, in welcher ter Sffietfier nicht nur gißten , Oboen unb
gagotte befonber« günßig »ertoenbet fonbern auch #<>r*

nein unb 2rorapeten, ja felbfi ten Raufen grßferen Slntheil

an ter SKiiwirfung einräumt. Börner unb Srompeten ftnt

hier fehr wiifung«»ofl in tem natürlichen Bereiche ter Son*
tegion fcenufct ; bte Börner werben nicht feiten in fletnen, aber her»

bortretenben@ottg, ohne »trtuofeStechnif^u jweten gut gebraucht.

£>ie Dotation fcft bei ®lucf in früheren wie fpäteren Orern

immer bie trangponirente. Die Benufcitng »on hohen unb
tiefen ©hörnern fowie tum Slbörnern finbet ftd> in tem praf.

ttfabelfien Umfange bei unferem SDieifter unb fann hierin al«

frübfte« SWufier betrankt werben.

Bezüglich, beg in tiefem 2litffafce gefteüten Sbemag fönnen
uns im SBefentltcben nur bie fünf £auptopern ©lud'g befchäf*

tigen, ta nur biefe ©influjj auf bie golgezeit erlangt haben. #ter*

bei begegnen wir pna'chfi ber zweimaligen Bearbeitung ber

,,2l(cefte", in welcher befonber« bie Sirie beS ©otte« beg £obe«
interefftri, welcher Sllcefren anfünbigt, bafj bie Sntfcheibung«»

ftunte gefommen unb Saron fle ruft. Befanntlich würbe tie

in italienifcher ©»räche compontrte SBiener ,,Sllcefie" bei ber

Ueberfefcung in ta« granjöftfche jugteich feenifeh unb ntuftfa»

lifch umgeftaltet, babei auch bie Snftrumentation mehrfach ab*

gea'ntert.

©0 ift Z- B. ber£ornruf beg Saron an jener Porher he»

zeichneten ©teile nicht nur rbtjtbmtfch fonbern auch infirumen«

tirt »erfebieten. 3n ber SBiener «Partitur haben jwei Börner
unb brei $ofaunen im Unifono ben Jon d 1 in folgenber r^th»

mifchen gigur |T I
I H |

I H I i al« Oiuf garon«

auf fetner SMufchel anzugeben. 3n ber «ßarifer Partitur ift

berfelbe babin abgeäntert, bafi er alfo ertönt I 1 I I I

1 1

I
r 1

4 4\a - \

— J J \ J— 1 — J J I J _ |

unb gnjftr mit bajwt»

fchentretenten Raufen breimal, wobei tie «JSofaunen ganj in

SBcgfall gefommen unb nur bte beiben fttibrnn unifono ten

SRuf erft auf ber Dominante ertönen laffen. Durch ben 2öeg«

fad ber^ofaunen \)at aber biefer Gtuf ben Crbhnenben Gharac«
ter »erloren, wobei noch hinjufommt, ba§ bie freien, offenen

unb natürlichen £orntöne nicht ben bijarren büfieren Klang
haben, wie man ftch benfelben bei biefer Situation benfen barf.

©lud hat bieg ftcher ebenfo gut bemetft al« e« un« aupdt.
Dennoch ^at ber SWeijier in ber franjöjtfchen Partitur

nicht tie minbefte Slnbeutung aufgezeichnet, ba§ er eine anbere

al« bie »orgefchriebene Klangfarbe gemeint hat. Daf ©lud
felbjl i)itx ejperimenttrenb einen anberen ^ornton verlangt ha*

ben follte, bezweifle ich fiarf, ba er bieg in irgenb einer SBeife

in ber Partitur angebeutet hätte. Da bieg nicht ber gaH ift,

fo bezweifle ich überhaupt tie SBabrheit jener Stnefbote, baf
©lucf auf ten ©ebanfen gefommen fei, bie ©challbecher ber

beiben Börner anetnanterhalten unb fo bie Zone Bon ben Blä»

fern angeben zu laffen. Dieg feheint mir moterne ©ffect&a*

feberei, tie ©lucf'« $rincipien ferngelegen unt nur einen

neueren granzofen zum Srftnter haben fann. Diefe eine ©teEe
in ber „Sllcefte" ift aber auch bte einjige, in welcher ©lucf bie

SBalbhörner zu einem ©olo benufct hat, in feiner fetner anbe*

reit Opern werben fte ^ereortretenb gebraucht.

mt geringer Slngnahme alfo ftnben ftch &ei ®Iud bie

Börner nur al« barmoniefütlenbe 3nftrumente »erwenbet, welche

3trt unb SBeife mir auch mit ben fünfilertfehen ©runbfd^en
unfere« SReifter« Bötlig überetnftimmenb unb logifch begrüntet

erfchetnt. Die »orwaltenb antifen Stoffe ter $>anblung in

©lud'« Opern hebingten ben 2lu«fchluf aller romantifchen £on»
fdrbung, tnbem eine folche al« eine Verneinung ber angeftreb*

ten bramatifchen SBahrheit erfchien,

SBenn wir bebenfen, tag grabe ter SBalthornton , wenn
er anter« al« in jenen fünf Opern ©lud'« jur Serwenbung

*) SBiener Partitur 1769 @ette 100 fgl.

Käufer $artitttc 1776 Seite 230 fei.
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lommt, zumeift bem Soncolorit eine romantifd)e gdrbung »er*

leiht, fo erfleht man barauS, mit welker eifernen Strenge t>er

OTeifier gegen ftd; felbft »erfährt unb fein $rincip felbft auf
ben untergeordneten Z\jti\ feiner (Eompofition , bie Snftrumen»
tatton, auSbehnt unb auch tuer bann nodj aufregt erhalt, als

ihm ber Stoff ber „2ltmibe" eine 2lb»eid)ung geftattet hatte,

bennodj bleibt er ftd) treu, benn ro-eber bem Stitorneü in ber

Slrie SJiinalb'S nach ber Einleitung beS SJtachegefangeS ber 2lr»

mibe lege id) hinftd)tlid; ber 3nfirumentatton grope SBebeuten*

heit bet. 2lud) Ijter, »o ftd) ihm ©elegenheit bot, bem Sonfpiel

eine phantaftifrfje gütle ju geben, opferte er feinen ©runbfä'fcen

bte »orliegente Verlocfung unb übte gegen fid) felbft bie

äußerfie ßntfagitng.

#infichtlid) ber 3nfirumentation ftimmten bie 3eitgenoffen

©lud" S bis ju einem geroiffen ©rabe mit it;m überein. ©anz
befonberS mar bie« im ©ebraud) berSßalbhßrner ber galt unb
hierbei »ieber fpeciell in &tnftcbt auf bie tranSponirenbe 9to»

tatton, bie »on 1750 an auch bei ben Schülern ber neapolttant»

fdjen ©d)u!e (Jomelli, ©acdjtni, $icctni, ©arti jc.)

beinahe allgemeine Slnnatjme fanb. 9Jur ber franjöftfd;e Som«
ponifi ©retrt; hielt an bem ©»ftent »on 9iameau feft, roäf)»

renb feine SanbSleute unb 3«tgenoffen $l)tltbor unb ®of»
fec fid) ber beutfdjen 2Irt bejiigitd) ber Dotation onfchloffen.

©ämmtlidje bamalS lebenben ßomponiften aller Nationen

fitinmten aufjerbem barin überein , baf? fo»ol)l baS erfte als

aud; baS jroeite «£>orn nicht über ben Umfang »on ben mttt»

lern groet Oetaoen hinaus pr prafttfd)en Vermenbung fom»

men fonnte, »oburd; eine natürliche ^Begrenzung fjd) »on felbft

feftftente.
—

(Ssrtfe&Mtfl folgt.)

Ttfer&e für £)rd)e|ter.

$>amann £opff, op. 31. Duttcrturc z« ©chtßer's „mi,
heim Seil" in gorm einer größeren f»mphonifd)en SDidjtung.

Seipjig, tafmt. Partitur 2 £f)lr. netto. —— — op. 33. Semfc&e geftouöerture. Seipgtg,

gorberg. Partitur 2 Sljlr. netto. —
Op. 35. 3üjet ^b^ttcit für fletneS £>rd;e*

fter. 1. Dolce far niente für © t re i d) o rd) e ft e r.

2. ©erenabe für 833laStnftrumente. Seidig, gorberg.

Partitur 5 unb l 1

^ 9?gr."—
SBab,renb bie legten 2 fleinen ß r d) e fte ri bellen fd)on

im #inbli<f auf ben äüangel unb SBebatf an bergleid)en an«

fpruchslofen ©ntremetS feiner (Einführung bebürfen, fd)on an

bi»erfen Orten jur Slufführung gelangt ftnb unb hoffentlich

balb genug ©ettenS ber meiften SapeHen ü)ren Programms
einverleibt »erben bürften, möchten rotr gern in ber nicht ganz un«

gegrünbeten SBeforgnifj, bafj bie Dirigenten fid) nict/t ebenfo

bereitmiaig ben jwet erften größeren Orcb,eftercom»ofitionen toib»

men »erben, benfelben, ob,ne im©eringften baS ub« nid)t23e«

b,agenbe ju »erfdjmetgen, ein freunblid?e« SBort mit auf ben SBeg

geben, roare un« in biefer Sejteb,ung nityt bie ftrenge ©renje

rein t^atfäd;ltd;er Öericfyterfiattung »orgejeidjnet. Söir müffen
ung ba|er auf ben äBunfd; befdjränfen, bafs man fid) burd;

manche im erften SKomeut »ielleidjt gurücffd)recfenbe Somslica*

tionen ntd)t abgalten laffen möge, ffe mit gleicher Siebe gu it*

^anbeln unb einzuführen rote bte betten fleinen ©tücfe.

SDte Ouserture p @d)iller'3 „20 1
1
^ e 1 m Seil" jetgt

fdion aufjerltd) ba« ©cpräge oßaig neubeutfd;er SRid;tung, fo»

ao|l in ber £)reib,eit ber SBlaäinftrumente ale aud; tu bem auf
ben litel gefegten Programme „3ufrtebenheit beö fd)ltd;ten

^trtenBoife« — ©efiler — ©chroeijertrofc _ gjütlifdjmur

Vertreibung ber Sanboögte — SBieberaufleben." J)tefe furjen
©d;Iagmorte werben »ieüeidjt nidjt Sebermann munben, SWand;e
»erben fagen: lieber gar fein Programm ober ein augfiu)rü«
d)eg, unb biefe müffen mir aüerbtngö barauf »ermeifen, fid;

bie geroünfdjte ©rganjung au« ©Ritter'« mol;lbefanntem. Gerrit»

d)en 25rama ju fubftituiren. 2lud) Ratten mir ftatt be« Sffior*

US „Ouoerture" ben QluSbrucf „longemdlbe" »orgejogen, benn
baä SBerf tft ein a'd;teg goncertfiücf unb lange nid;t fnat» unt
gebrungen genug, um »on »ielen Jheaterbirectionen jur ©in»
füb,rung m ohnehin fdjon fe^r grofen 2>rama$ herangezogen
ju »erben; ja, »o man fid) baju entfd>Iiefjen foUte, möchten
roir ratften, tS lieber in einen 3»tfd;enact §u ftellen, » es

aufmerffamer angehört »erben fann. Sie »orfiehenb angege«
benen Ueberfctyrtften zeichnen bie Stnlage bereits entfdjieben ge»

nug »or. 3n Sßetreff ber themattfd;en @nt»icflung finb es,

(ohne bte urfprünglichen größeren §au»tgebanfen I;ter oufju»

führen) auf ©eite ber ©d)»eijer befonberS jroet ©ebanfen,
»eldje ju erfd)ßpfenberer SBermenbung gelangen, nämlid; eine

juerft unfdjeinbare ©egenftimme beS erften $aftorale«

z:

'~itf~'
-»^7;— mb foISenfceö noch unfdjetn*

tarer ftch burcbjtehenbe 3?(oti» aus ben erften Äla'ngen ber

Sllpenfchalmei =znj5tz^=. SefctereS gewinnt »on ©.17 an—
höhere Sebeutung, »o es baS SDiurren ber ©djwei^er gegen ©eg*
ler'S SDrucf »erfinnbiiblidit (©. 18 fogar »ieberholt mit fis c
in ber $aufe atiein) unb ftch aUmählig %\x immer breiterem,

auSgebehnterem 2Iuf|'ch»ung im „@ch»eiäertro|" »ergrö§ert.

Ättrj »or bem ,,©d)»ur" erfcheint eS »on Steuern, am 2)urd)»

bringenbften aber ©. 40 als Schlachtruf ber ©djroeiger, 6tS

es fchüeflid) ju feinem »aftoralen Sharafter »ieber jurüeffehrt.

£)as erfiere SWoti» bagegen erfcheint (nach mehreren contra»

punftifchen Durchführungen im ^aftorate) ©. 30 unb 31 »ie*
ber unb bübet »on ©. 32 an in ber Vergrößerung baS §aupt*
thema beS „©chrcurS" in immer bebeutungsootler fid) fteigern*

ben Sombinationen (beiläufig l;ier unb im ginale ju»eilen in

ber Vergrößerung unb Verfleinerung jugleid), aud) »a£)renb

beS Kampfes ©. 47 in ben ©äffen als anftürmenbeS SUcoti»),

Unb in ziemlich entgegengefefctem Sharacter bilbet Jtd) aus ihm,
ebenfaas in ber Vergrößerung, baS $au»tthema ber Subelh^mne
©. 57 Ie|ter Saft. 3n biefer fel;rt überhaupt fo ziemlid) ba«

ganze$afiorale,nurreicherunbjubelnber,fo»ieaud;biettdhrenbbeS

©djmures ©. 38 3. 2 erfi nur in ber gerne »infenbe £off»
nung auf ©ieg unb 3ted)t je^t ©. 62 als genugthuenbe 6r»
füüung gefätttgter »ieber. SJBir fbnnen hier nicht »eiter bar»

auf eingehen, roie baS t£;ei(s t^rannifche, theils ritterliche Shema
©efler'S bei jebeSmaliger SBieberfehr auch int 2luf»unb 2tb»

»ogen beS tampfeS bis ju ben legten 3ucfungen ber »erntd;«

teten Shrannc ' beutlid) I)er»ortritt unb fid; zu8 Iei^ flU^
burd) baS Solorit ber Snfirumenirung ai\)tbl ©epler unb
feine Oefierreid)er erfdjeinen mit ^olzblafern nebft $iccolo

fleiner Srommel unb SBled) ohne $ofaunen, bie ©d)»etjer ba«

gegen »erben »ornehmlidj burd; Sllpenhorn, ©treid;ord;efter unb
Sßofaunen repräfentirt. —

Von ganz anberem Sharacter als biefe bte ©dnlbernng
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fltcües: Senfltcte unb tiefer (Erregungen jur Vorlage babenben
aeaout>erture i(i Die gefiou» erture Dp. 33. eingeleitet
toirb lefctere mit einem burd? mehr als jmei Octa»en hinab*
fehreitenben Steina »on fo ausgekrochenem gugenct-aracter, bag
ier 6om». auch im jrretten Steile einer wieberbolten gugen«
burcbfübrung nicht hat tt>tber|Jet)en tonnen. 2fleift canontfch brei*

ttt ftd) baffelbe immer feftltcber au«, unb aus einer feiner ©e*
fienfJtmmen entfaltet fiel) allma'bjig baS in breitem 3

/2 2:act ba*
linfirbmenbe eigentliche gefttbema. 9fad)bem eS unmerflid) in

-V^Jact jurüefgegangen unb jur Dominante übergeleitet, nelj»

men bie SBiolottceHe eine ebenfalls breit unb gefättigt bahin*
jtrbmenbe Gantilene auf, abmecbfelnb »on #oljbläfern ober

©tretchorchefier unterfiüfct, worauf ein aus ben beiben erften

<Sebanfen combinirter ©chlujjfafc in ben ^weiten $heil hinüber*
führt. 9lach ber nun folgenben bereits ermahnten gugenburef;*

führttng erfcfjeint ba« britte Zfytma in ber oberen 2Jiebiante

unb mit neuer ©egenfiimme in ben #oljbläfern, auch gefeilt

fid) p ihm noch, eine furje gngfüb/rung beS erften SfeemaS,
welche mit SReminiScenjen ber (Einleitung in größerer ©teige»
tung pm 3

/2 Xacttl;ema jurueffe^rt. 9?ach biefem reichere 2Bte»

fcerbolung ber jmeiten Hälfte beS britten SbemaS, jejjt in ber

Konica, unb roteberum breitere Steigerung jum gtnalfajje, be*

fief/enb au« einem »on fern Jjeranfommenben „Sfaifermarfcfe",

tsäbrenb bie Schwingungen ber freubig fefilidjen (Erregung im
©treieborchefier meiier»uljtren. SRadj befonberS Parter Sero*
nung ber Unterbominante [erliefst bie Otioerturc mit einer $er*
griS&erung beS (Einleitungsthemas, mährenb mir unfer (Referat

mit bem SBunföe fchliefen , bajj bei bem Mangel geeigneter

neuer Soncertouoerturcn beiben Orchefierftücfcn freunbltdie 58e*

achtung ju £b;etl werben möge. — R.

fötd)nrb Sogner tu (Bin-

2lm 3. b. Tl. fanb im gtofjen ©aale beS £6tel Difch eine

gejilichfeit ftatt Bon nicht ephemerer Sebeutung. Unter 2tnre*

png beS hieftgen SRicharb Söagner*SBereinS hatte ftcb, bort eine

auSermählte ©d)aar »on greunten unb Anhängern beS grofjen

SonfünfllerS »erfammelt; etwa 60 fiöpfe ftarf, fanben ftd?
\

unter ihr alle SBerufSflajfen »ertreten, barunter tnSbefonbere
j

bie erften ©röfjen ber muftfaltfchen Sunfi. Um 7 Ubr er*
j

fdn'en, begleitet »on feiner ©atttn, 3t SBagner unb hielt in

fester, erjäblenber Seife einen Vortrag über bie Aufgaben
unb 3iele, bie er in ber SRuftf angeftrebt habe unb »erfolge.

Sßte Seffing auf bem ©ebiete ber Schaubühne Sahn gebrochen,
ben welfcben £anb befeitigt unb bie beutfehe Nation jum 8e= !

»unfein ihres eigenen SBertheS in ©toff unb ©Brache ber
|

Darjiellung gebraut, fo wolle Sffiagner baS mufifalifcfje Drama,
bas noch fo 8an § in ben gefein beS SluSIanbeS läge, befreien

j

unb eine beutfehe SWuftt, aufgebaut auf großen 3been ber beut*
|

fchen ©age unb ®tfäi<X)U, frei »on bem ©cr,nicffcf)nacf ftan* i

3öftfcr/er unb italienifc^er £ibretto»gabritation b,erftellen. Sßon
:

felbft tarn er hierbei auf feine eigene EebenSgefchictjte, reich an ;

ÄdmBfen unb dnttaufchungen aüer 3trt unb gemährte fo ben
gekannt laufchenben Zuhörern baS ergreifenbe S3ilb eines fajl

30jährigen Bingens um ein ibealeS 3iel, baS bem geijiigen

Sluge jmar nie »erloren, burch SWt^gunft ber Menfchen unb
Slnfeinbungen aller 2lrt gu Seiten eroig unerreichbar ihm er*

fchienen mar unb noch 5«"tc ber erfehnten Erfüllung h^nt.
5tnhaltenb»r »eifatt lohnte biefen

5
/4fiünbigen , in feiner 2lrt

•<tnjigen Vortrag.

|

S3ei bem nun folgenben ©ou»er fehlte eS an Soaften ern*

1 Per Wie heiterer 9catur felbft»er|Wnblich nicht, welche 2B. in

|

gleicher SBeife »oll Klarheit, ®eift unb griffe erroieberte. 3m
i

«ebenjimmer f»telte bie SWuftfca»eae beS 16. 3nf. Dteg. faji

[

auSfchlie§lich beutfehe ßom»ofitionen. Slls bie Ou»ertüre jum
|

„greifebül" erflang, mit ber Sffieber betanntlicf) einft ben »dl*
fet/en füglichen iWuftttanb »erjagte, hielt eS ben SKeifter nicht
länger auf feinem ©ifce , unb ehe bie überragten Jifchgenof*
fen eS ftdE) »erfahen, fianb er mitten unter ber (ia»e£Ie, ben

[

Jactirfioct hoch in ber £anb. Mührenb mar eS anjufeben, wie
•

bie jungen SDhtftfer mit angehaltenem SUliem unb mit wie im Iraum
roeitaufgerifenenSlugen an jeter giber feines ©eftchteS hingen:
neben ben ftoljen (Erinnerungen »on 'Maxi la 2our unb Seaune
la SRolanbe wirb ber Slbenb jeitlebenS ihnen im ©ebächtnife

i bleiben, an bem ber groge SKeijter, ber ihnen bisher gleicbfam

I

nur eine fagenfjafte ©igantengeftalt mar, in eigner *ßerfon ihre

:

Seiftungen birigirt hat.

!

SDie le|te Siebe eine« — roie er fiel) befebeibentüchft felbfl

j

nannte — umituftfaltfd)en Dilettanten, in »elcher in bem geft»
gafte »orpgSmeife ber beutle «Wann gefeiert mürbe, roie er
allen Slnfeinbungen

ä
um £ro£ helbenl;aft ausharrt unb »or

fetner ©nttäufchung fich nieberfchlagen lägt, baS angeftrebte

|

hehre 3iel für unfere Nation enblich ju erringen, was anberen
an SBcrtt) uns roeit nachftehenben Nationen auf bem gelbe ber
2«ufif faji mühelos bereits jugefallen iji, riß, roie eS bie 3u*
hörer mitjSBetfatt erfüllte, aud; benDJietjier hin, ftcb, lebbafter als
ju»or über bie 2luSjtchten für feine SBeftrebungen inber3ufunft
m ergehen. (Es bilbete tiefe SRebe unjireitig ben ©lans»unft
beS SlbenbS — fte auch nur annähernb roieberjttgeben »ersieh*
ten mir gern, roeil mir nicht anberS Knnen. (äs mar eine
Darlegung »oll Segeijierung unb bennoef) »ott männlicher SMrbe
unb SRuhe, »oll heiligen (Eifers über bie im ©dränge flehen*
ben Sßerfünbigungen gegen bie ftunfi unb boch »ofl SSerföhn*
lichfeit unb ©chonung gegen bie ©egner, »oü ftcherem ©elbft*
bemugtfein unb boch »oß 33efd;eibenhett, iabei »on einer Sogif
unb flarheit in ßntmicfelung unb SluSbrucf, bafj man »oü
»itterfeit untBilltürlich an tic nodj neuerbingS in ber $refe
aufgetretenen fchmu^igen Serfuche erinnert mürbe, ihn, ben
großen Sahnbrecher, biefen gelben unb Märthrer ber Ättnji,
als einen »on blinber ©elbjiüberfd)äfcung getriebenen, »oü $a§
unb SBeracbtuug gegen jeben SlnberSbentenben erfüßten, in fei*
nent Dent»erntögen getrübten muftfalifdjen Abenteurer barjieaen
ju motten. 2Bem irgenb noch ein 3metfel biefer 2lrt übrig ge*
blieben märe, er mürbe burch biefe le£te SRebe allein für alle

3eit curtrt morben fein. — Ä. 91 .... n

or r ef ponö enj.

lieber ba8 achte ®et»anbbau8concert am 28. yio^iüftt ftd;
titdit »iel (ärftenltcheä berichten. äBeber'ä Oberonouöetture j. S8.

hat man in biefen Stimmen nun geroig oft genug unb in ber Siegel
fthon beffer gehört , unb ähnlich erging es einigen ber übrigen Or-
cbefterflücfett. SDaß aber unmittelbar auf bie erjie STCr. bie neuerbtng«
gerabeju efctbemifch gemorbene i8arbter- f4rie »on einem grl. 3b a b-

SRoSburgh au« «Jcerojort mit altem unb neuem 3ucterfchauin
unb als 2>effert Sfobe'S belannte Äun(i|iüctchen'SSartationen feröirt
mürben, miJchte bod) bem ©irectorium eines fo roeiheöollen unb ge-
heiligten 3njiitute« als res severa jur (ärtoägung gegeben werben.
Una Tooe poco fä, bie* betätigte ftdj bieSmal mehr als münfdjen«-
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werth, befonberS bei bem mittelften ©tücfe, bcr auffatlenb langfam

unb monoton abgeroicfelten Berlinenarte Batti, batti, o bei Ma-
8etto ber auä) in Qaty unb ©röge ber ©tücfe auffaüenb beborjugten

©ängerin. Abgefehen hierbon ift grl. o. 9to6burgh, reelle überhaupt

bie betreff. Vormürfe Biel roenig«r treffen, als «tue ©pejialität auf

bem ©ebiete Birtuofen SoloraturgefangeS bei'Borjubeben , bie fid) tn

anberem Stammen geroig Biel künftiger ausgenommen hätte. 3ft auch

ibrt £ecbnif nod? nicht burcbtoeg unfeblbar, fo ift biefelbe bocb eine

bis in bie febr leicht unb lieblich anfprecbente fyb'cbfte $öbe brillant

auSgebilbet, bie SDitttellage bagegen leibet unter jenem ju flauen neu-

italiemicb-franjöftfdjen Anfatj, tvelcber unBermetblicheS Sftefultat altju

pointirter3ufpigung ber fetten SJccak ift. SriHer unb@taccato ge-

langen ju befonberS blenbenber (Sutfaltung unb erroarbcn ihr benn

auch nach, ben Variationen ungewöhnlichen SBeifaQ. ©eltfamermeife

Sinter ber erften Arie anftatt als Einleitung ju berfelben führte §r.

gerb, filier eine Bon ihm jur (Sröffnung fceS neuen Zi)tata$ in

Sülm componirte „bramatiidie *ß{;antafie" Bor. ©eben bei. einer frü-

heren ©elegenbeit faben retr uns ju ber SBemerfung genötigt, baß

e8 bebenflicf/, mit bem SbeaterbecorationSBinfel gemalte ©act/en in

totftauSftellungen ober Soncertfäle ju Berpflanjen. 2tt(e noch fo

getflreicben Xitel wie „Sramatiftbe ?Shantafte" ober „©bmpbonifcher

Prolog" roerben bie eigentliche si^r;rtOi?ncmie nicht änbern, befonberS

roeun ber Prolog nicht fBmpbonifd; , bie ipbantafte niebt eigentlich

bramatifeb. ift unb man Btelmebr eine aus roitlfürlicb, hinter eütanber

plactrten Sßerfaljftüden beftehenbe Sheaterfuite Bor fieb bot- Von

lefcterem ©tantpunfte au« bieten fte bagegen bem @röfjnuttgSpublt*

futn eines neuen ©tabttheaterS ganj geiftreieb ober biftinguirt llnter-

baltenbeS, nämlich eine patbetifebe, nobel elegante Einleitung, ein ge«

fallig mit fleinen Effecten gewußtes ©djerjo, ein bänberingenbeS

Appaiftcmato a la gcnetla, ein anmutbig babütbüpfenbeS Vallabile

unb (baS Sßefte julegt) eine tüchtig gearbeitete Duoerture Bon jroar

wenig ausgeprägter ^bhfignomie fonft aber refpectablem S^aracter

unb recht gut mit bem Appaffionato corresponbirenter anregeubev

Srregtb.eit. Stach einer in ben Annalen biefer Soncerte unerhört

langen $aufe (man fcfjieu bieSmal bie „Stedmung" ohne ben, Borger

auf Soncertreifen abroefenb geroefeuen ,,Sutb" ober in ber Hoffnung

BiJtlig ausbteibenber Dacapo-Sünjcbe gemacht ju h«ben, benn baS

Soncert mar trefcbem fchon furj nach 8 Uhr ju Snbe) betrat £>r.

filier abermals baS ^Sobium, um uns mit einem älteren Seife

Bon ftch »ertraut ju machen, nämlich mit bcr jtreiten Soncertouber«

ture in Abur, nicht 33 Lei fagenb, aber nietfterhaftinftrumentirt, burdj-

fichtig foroie juroeilen auch ganj famungcoll. nebft hübjeher Vertbei-

lung Bon Sicht unb gehatten unb einem anmutbigen jroeiten X\)tma.

filier tBurbe bei feinem erftem Auftreten Biel lebhafter aufgenommen

als nach jebem bott beiben ©tücfeu. 2118 ©cheiberoanb ber beiben

legten Vorträge bcr ameritanifeben 9cad)tigaH biente ©olbmarf'S

bei aller AnfprucbSlofigfeit burdjauS eigenartig characterBotleS ©dberjo,

aus bem ber refercirte §umcr eines ernften SKatmeS 'fpridjt. ©8

freute uns aufrichtig, baß baS haltungSBolIe@tüc£ bieSmal Btelmebr

Serftänbniß unb Biel freunblichere, »ärmere Aufnahme fanb als bei

feiner erften Aufführung in ber Bongert ©aifon. —
25aS §auptgetoicbt beS bierten (SoncerteS ber „(Suterpe"am

3. ©ec. lag in ben Orcheftertnerfeu, roährenb bem foliftifdjen Xtytik

ein nur geringer ©Bielraum eingeräumt irar. Eröffnet rovtrbe ber

abenb mit SeethoBen's OuBerture ju cicllin'S „Sortolan." feiber

ttar bie SluSfübrung nicht bie jufrietenftelieubfte ; bi« unb ba roottte

man Sorgfalt be« ©tubtumS Bermiffen; möglich auch, k«fi irgenfc

ein anberer Unftern bem rechten ©elingen beS grogarttgen SBerfeS

miggünftig in ben 2Beg ft<h fteüte. 2Ber fid; in bem äroetten Shema

ien Sammer einer SKutter, baS glehen einer liebenben ©attin t>in-

reichenb Bergegenroärtigt, ber roirb btefe ©teile mit noch roeit fpre*

chenberem SüuSbruct jur JDarfleUung bringen als bieSmal, reo manr

faum mehr als bie blogen Dioten ben £>ßrera bermittelte. ©isroeilert

traten aud) bie gagotte in ju maffigem Serhältnifj h«'bor unb be-

einträchtigten Berfcbiebene ^ianoftetlen. ©lüctlicher toar bie Sieber-

gabe einer SKoBität, beftehenb in einem „©hmBhonifchen ©tüd" für

|

Drchefter Bon Heinrich B. ^erjogenberg, roelthes ber SomBo-
ntft felbft birigtrte. SaS uns an ihm roohlberührt, bas ift frt)'che8

©araujlosgehen, ^ergh>after ©ebanfenflug unb farbenreiche, mitunter

nur ju bunte 3tiftrumentation. SaS uns an ihm mißfallen, ba«

ift abgefeiert Bon mehreren frarfen äntlängen an SWenbelSfohn,

SKarfchner, Sifjt
,
Sagner sc. erjienS bie geringe geftigung feiner

Svftnbung ju breiter ausgeprägten
, abgerunbeten ©ebanfen, unb

Stettens feine sroecflofe SBreite. Oft glaubten rotr wähtenb biefe»

©tüdeS eine ©_chraube ohne ffinbe aus bem Oicbefter hereorroachfert

5U fehen. Sticht genug , tag uns b. einen fchulgerechten er=

ften ©a(j einer ©hmphonie Bon altem @4)rot unb Sora bringt

unb benfelben fogar auf frifcher £6at roieberholt, fängt er fogar naa>

einigen fleinen ebenfaUS leicht entbehrenben Sroifchenftationen

ben fhmBhonifchen Serlauf alten ^ufchnttts roieber Born StuSgangS-

punft an. Senn mir richtig gejählt haben, fehrt ber ©eitenfafc fünf

ober fechSmal tBÜrtlid) roieber. 2>aß fomit fykx Bon einem SSerfuc^

fhmphonifcber ©eftaltung im neuen, pfbchologifch Betfahrenten ©inne
feine SRebe fein fann, geht Wohl bereits aus biefen furjeu Vlnbeutun-

gen herBor; Bielmehr roirb ©ebanfe an ©ebanfe nach ber überfom-

menen architeftonijchen gormel aneinanbergereiht unb felbft bei biefer

rein mechanifchen Operation Berfährt B. $. nicht immer glüeflich.

Smnierhin finb mir jeboch ber Strection für bie Vorführung biefer

ScoBität banfbar unb roünfchen nur anbeten minbeftenS gleich roürbi-

gen Somponifien ebenfo freunblid)eS gntgegenfommen. — ©er jaeite

£hef beS SoncerteS brachte Sietrich'S ©mollfinnphonte. 3rtt

©eroaubhauS bereits roieberholt jur Aufführung gebracht, roar fte für

bie „Suterpe" eine neue Slcquifition unb erfreute fid) auch hi" glei-

cher Shetlnahme. ©ern fchliefjen teir uns fämmtlichen SBeifaKsbe-

jeugungen an, nur möchten toir fie nicht bem ©bmphonifer, fonbern

bem Soviler juertheilen. ®enn leljtreS Element, in ber gBtnphonte

ungefähr baffelbe, /roaS im recitirenben Srama bie fogett. „fchönen

©teüen" bebeuten, ift bas §erBorftecheube unb Sietrich's §auptftärfe.

Ser möchte ihnen auch gram fein, biefen gutmütbigen, im ffibanto

ter beS ebleren SSolfstoneS gehaltenen Seifen? @S fommt baS $erj

ju bem ©einen, unb rcer bamit jufrieben ift, fragt »enig barnach,

bafj ©ietrich unfrem ©eifte nur wenig föinige Scahrutig zuführt.

®ie brei erften ©alje empfehlen ftet) burch (ärfinbungsfrifd;e; üppige«

Xoncolorit roeift bor allem ber langfante ©afc auj; Bieüeicht bleibt

ju bebenfen, ob baS SnbiBtbualifationSprincip, roie es hier bejüglicl)

ber Snftrumentatton befonberS in Römern unb trompeten in 2ln-

roenbnng fommt, nicht h«'t an bie @ten$en beS roiber Siüen Sonn»

fchen ftreift. 2)er britte hat Biel ©chroung unb in jroei Xrio'S fang-

bare 3Kelobien, nur ift er unBerhältisißmaßig lang. £as ginale fällt

gegen baS Vorausgegangene ab; es bringt manches Äteinlicfie unb
muß fich jiemlich anftrengen, um mit einem energifchen Schlug ba«

©anje sufammenjuraffen. Ueber bie äuphrung lägt ftch im All-

gemeinen nur SobenbeS berichten. 2)te ©ängerin beS AbenbS, grl.

Sinf Bon ber hieftger Oper, ift eine reich begabte 9?aluraliftin,

ber eS hoffentlich noch gelingt, ihre }um 2:t>etl fehr ftcrenben technt-

fchen roie geiftigen ÜJiängel burch ftrenge ©tubien ju befettigen. Sa«
fie uns bot, trug burcSrceg ben Stempel jugenblichen ©mpfinben«,

in baS fich borübergehenb eine liebenSroürbtge ®ofi8 Bon Äofetterte

mifchte. ©er bujtigen Arie aus „Sbomeneo" „3ephhretten leidjt ge-

fiebert" jeigte fte ftch immerhin noch beffer technifch als geiftig ge-



»acbfen. amt »iel geringerer Sorgfalt bagegen bebanbelte fie jrcei

pgleich längft übtr @ebübr »«brauchte Sieber, nämlich SWenbelS-

fotra's „Ser gtühling nafjt mit »raufen" unb Äircbnei'8 anöer«
weibliche« „Sie fagen, e« n>Sre feie Siebe" unb »erbarb fich nament-
lich, burcb unerflärliche UibeifMirpng ber Sembt ben burd? bie SIrie

«titelten getoinnenben (Sinbrucf. — V. B.

3ena.
Seit erflen SK'l be« jrociten afabetnifcben Sencerte« bilbete

S3eethc»en'8 SBfcurfijnifc&on'f, »en bem au« bebeutenben toeimaraner

fiünftlera unb trcniger bebeutenben jenenfer 3nfirumentaliften p-
fammengefefe,tut Crt^efteiförf er unter SRauntann'ä unwichtiger '.Si»

rection recht bra» ausgeführt. 5m ©c^erjofa^e matten ftcb einige

Unfkberhetten bemerflicb , toabrenb ber ungleich fcfittnerigere langfante

@afc correct Den ftatten ging, ebenfo bie fclgenbe Stafffcbe Ouver-
türe p „Same Äobolb", treube bei allem SM/Iflang unb anfbre-

cbenber 8tb>tfimif boeb ben@inbiucf einer gettiffen Seicbtfcrtigteit unb
glücbttgfeit machte. Sie (aüeibingä etteaS lang gebehnte] „Sere»
nabe" »on ^a&bn raube »cm Stteicborcbefier mit geinheit unb
Selicateffe retebergegeben. Sie burcb gcttäblte Harmonie" befteebtn«

ben Sotnbcfiticnen foff.n'6 für Solebofaune mit Orcbefleibegleitung

brachte §r. ©roffe aus SBetmar in anetfennenStoertbefter Seife p
©ehb'r. ©egen ben bieten «ßofaunenflang bilbeten einen anmutigen
ffiontraft bie »irtne« ausgeführten ©efangoorträge fceS grl. Slbol«
fine 2Ra»er ou« SBcimar («rie aus #erelb'S „3ttettam»f" mit
obligater SMoline unb ,,2BaIäerarte"(!) Den @al»i), reelle mit ihrer

(äEoIoraturfertigfett unb jierlichen, nie »erfagenben ©timme einen

fechten Sriumfcb feierte. Sie 3ubBrerfcbaft jeigte ftc£> gegen alle«

ihr gebotene Srefjtiche fehr banfbar. —
Sa« britte acabemifdje Sencert in ber erleuchteten ScHegien-

lirebe brachte bie burcb SRiebel rcieber lebensfähig geinachte tpaf-

ftonSmufit ben ©chü^, febann auf ber Orgel „SöaS ©ott thut ba«

ift tt> blgetban" »on ®aftoriu8=Sö»fer unb Sifjt'fche Arrangement«
»on ffih^in'8 „(Siegte" tni Sd;ubcrt'S „Sim Sage aller Seelen"
(Ob. 25 Sßr. 4) unb fcbließltd) 5 bibltfebe l'ieber au« ben ,,<J3alm«

blättern" »on Oer«! unb l'affen. Äaum wagt man au« biefem bnf-

tigen Strauße fieb eine SieHmgSblume auspträblen; mau peijelt,

ob ber feirfinuigin Snftruntentatton be« legten Scnftüü«, ber rüb*
renbtn ©nfait bc« bütten ober ber unvergleichlich, jarten unb über«

rafchenben Sluffaffuug be« erften ber83orpg gebühre. SeS Senotiften

«orefier« (©»angcltft) Sräfte, anfangt leiblich, obttobt oft unfteber

tntontrenb, nahmen gegen baS @nbe fichtlich ab. $r. ». SDiilbe

fang ben (Sbriftue , teie ihn eben nur er fingen fann. Sajfift Sin-
bermann ($o6er$riefter, Pilatus unb 3ubas) rear par com heften

SBiHen befeelt, ift aber in SSevicenbung feiner refpcctablenSDiittel noch

ungefchieft. gtl. Sotter erfüllte ihre Aufgabe fehr braß. g-rl. 2lm.
mann *mrb fieb, fürchte ich, mit ihrer bebeutenben aber lalten

©timme nie bie »olle ©tmbarhie ber ^uhürer evroerben
; ihr hohe«

B unb H blieb tyxitu bem früher ton grl. SlauroeH gehörten an
Ilangsoller Seichtiglett unb Scnböije um ein Sebeutenbe« jurüel.

Sie Begleitung ber Saffen'fchen SWobitä't (§arfe, SSioline, SStotonceü

unb §om) lag in ben ftchren Rauben Kr grau ». Sotnacsic«, ber

greiberg, g 1 1 ebrich« unb äBie« ter au« äBeimar. 3n bie

Orgelbartie feilten ftcb bie §Jp. ©ottfehatg (auch ©oli) unb Kau-
mann. Sie Shöre tearen gut einftubtrt, unb roenn ba« 3ufam«
ntenrcirlen einige« p roünfchen ließ , lag bie ©chulb an ber toegen

be« ©otte«bienfte« !arg bemeffenen Bett ber ©eneralbrote. Sro^ ber

fiälte be« SRaurae« unb ber langen Sauer ber äluffübrung blieb bie

liebesctte Slufmerlfamleit be« jablreicben Spublicum« ungefchttätfit. —

München.
Sie (Soncerte brätigen fieb unb nach bent »nfang p febließen,

fleht nn« eine recht genußreiche ©aifon in 3u8ftcbt. Sie mufifalifche'
ä!abemie hat fünf Soncette angetünbigt, bie i! oca!ca»elle jtoei, ba«
SEalter'fche O-uartett brei, ba« 3ean SJecfer'fche sroei. ©tattgefunben
haben bereit« ein Soncert be« Jparfenfciela« ber §ofcapetIe Somba
am 26. Oer., ein Soncert ber muftfalifcben afabeniie am 1. Ko». unb
eine Äamniennufitfoiree am 9. 9to». pm SBeftcn be« Sonfünftler.
unterflüfeungsoerein«, »eranftaltet »cn ben ^ofmuf. 3. SBenjl,
Sebtter, S. §ieber unb 3- Sßemer.

Somba'S «Soncert ließ in betreff ber 9feicbbaltigfeit be« Pro-
gramm« tote ber ©ebtegenbeit ber lünftlerifcben Seiftungen, an benen
ftcb unftre erften Mnftler bethetligten, «Wicht« p roünfchen. Ser
Soncertgeter felbft ftielte in gelohnter »orjügiicher SSeife jtoei
$bantaften t>on portfb-aibarS , einen eigenen „Earnebal »on Sene-
big" unb im »ereilte mit unferem »ortrefflichen §orntfieti Strauß
eine atomanje ton ©chulhoff-gtrauß-Somta. S3on unferm erften
SBiclcnceHiften Füller trmfce eine ©legte »on %. Sinbner unb ein
Smtrotnptu »on Soßmann meifterhaft »ergetragen. §ofo»emf. gi.
fcher, ben man fehr feiten in <£cnccrt»orträgen hört, fang eine Srie
au« „Som ©ebaftian" unb „Srtntlieb bereiten" »on ' ©chachner
unb brachte fein fchöne« Organ mit gutem ©folge pr ©eltung
gil. Cttifer entjitefte toieber bmch ihre »ortrefjltch gefchulte, roun-
berbar fhni»atl;ifche ettmme im »ertrage einiger l'ieber 9iun ruht
unb ftbtummert «fle" »on SBüllner, „Su tounberfüßeä fiinb" »on
ttrcbner,„3cb habe imSraum get»etnet",unb„?ianächtltch tmSraum"
»on ©ebumann unb „ffialbfahrt" »on granj. Stiebt unerroähnt barf
ich bietSlaoierbegteituna laffen, bie in fehr »eiftänbntßtoü'er, biäcreter
Seife ausgeführt tourbe »on §rn. ©chmibler, einem bisher noch
nicht genannten unb gerannten Ifianifien. l'eiber rechtfertigte @. in
einigen ©olofccrträgen

; Dfcctnrne Ob. 37 »cn £bef>in, ©meßfuge
»on Rheinberger unb SKarfcb »cn ©chumann bie hohe Meinung,
bie feine Segleitung eingeflößt, nicht. —

3m erften Scncerte ber muftfalifcben Slfabemie iuterefftrte

junäcbft unb ptneift eine in füngfier Seit hier aufgetauchte, rafcb
beliebt getoetbene unb nod; rafdjer engagirte jugentltcbc Sängerin,
grl. SKetjfenheim roie ich höre, aus SBien. 3hre ©timme ift

außerorbentlid) »eich unb biegfam, pr Scloratur gefchaffen unb gut
gefcbult, roenn auch bie Slusbilbung ber SÄegißer eine gleichartigere

fein !önnte 3n ihrem ganjen auftreten Jeigt fte bie geborne
Sünftlertn, hoch toürbe fie nicht roeniger roirfen, »ielleicht noch mehr,
toenn fie fid; im Concertgefange ber mimifd)en «eihülfe entfd?lüge'

unb ftcb ftatt beffen größerer Soirectbeit in ber SuSfprache befleißigte.

Set fernerer richtiger unb öconorntfeber Sehanblung ihre« Organ«"
rann ihr eine große 3ufunft blühen. Sie Sünftlerin fang „SBinb
auf bein §aar" »on §a»bn, „Jperj mein §erj, t»a« fott bas geben"
»on »eetho»en unb bie «rie Partolma tu, ben mio! aus „Situs"
mit Klarinette. (Sine fehr aner!ennen«roerthe Seiftnng roar "bie be«
§rn. ^ianifien ©cholj, ber ein »on ihm comtoutrte« Ulabiercon-
cert pr Ausführung brachte. 2tud; Die Sombofüion, ber man ©e-
banfeureichthum unb geroanbte ©iache nachrühmen muß, fanb fehr
BeifäUtge aufnähme, »on Orcheftemerten !amen pr Ausführung

;

Schümann'« SKanfrebouüerture, ein nicht fehr glüdltcb inftrumen.'
tirter SKorfcb »on 3. ©rimrn unb Seethosen'« ftebente Sympho-
nie. SBüllner führte ben Sirigentenftab. -

Ser «efuch ber Äammermuft ! fo iröe ftattb leiber in feinem
Skrhältmffe p bem, toa« geboten rourbe. Sa« Ouartett SBenjl
hat febon »on früher her einen t»obl»erbienten guten Kameu, bem
e« auch biesmat aBe ffibre machte. 3cb bin ber feften Ueberjeugung,
roenn biefe toter fiünfiler öfterer bor bas publicum treten roürben
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wob bimit felbftöerfta'nbli* SU einem unauSgefegten 3u[ammenfpiet

üeranlaßt roären, fte bem f*on langer ljier bejlebenben Duartett

fanst erbeblt* na*jteben würben. Sie fpielten ©eetboöen'8 gour»

«liurtett Op. 18 9?r. 1 uitb in ©erbinbung mit ben Strauß,

^3ötf* unb ©iglet SKojart'« befannte» ©iöertimento unb ernbte

«

ten ben ungeteilteren Seifall. grl. üJteöfenbeim fang jwei Sie-

*et „3* träumte öon bunten ©atmen" unb „SBaä bebeutet bie

33eroegung?" »on Säubert, *ßaflorale »on §aobn foroie „9teue Siebe,

jteue« Seben" ton ©eetbosen unb fanb biefe!6e au«jei*nung rote

im Soncert ber muftfattf*en «abernte. — —e—
SHiga.

Unfer mufifaltf*e« Seben i)at in ben legten Sibren fo bebeu*

ienben äuffcbreung genommen, baß fogar in ^rioatfteifen bem ffirnfl

ber Sunft ent[pro*en roirb. an guten Sebrern feblt e8 natürlich

au* ni*t Wtb freubig ift e8 ju [eben, mit t»et*er Siebe getabe be«

beutenbe Süttftler unb iWuftler unoerbroffen, obne anfpru* auf bo*

be8 Honorar in biefem gel?e roitfen. @o fommt es benn au*,

baß bie „3Jtuftfali|*e ©efeüfc^aft" jefct »ieber mebr tüchtige ©ilet«

tartten jä'blt unb Soncerte foroie ©oirden rec^t befugt roerben. ©on

Or*efierroer!en tarnen in ber erftett äJcatrae'e jur aaffii&rung unter

Seitung Bon ©ergner iuu. ®abe'8 ©JUtfömpbome, Ouöerture ju

^,9tobe«pterre" »on Sitolff unb ©cetten aus ©*umatm'8 gauftmuftf.

3118 Sängerin trat jum erften üJlal grl. @*röber (eine Äurlärt-

bertn) @*ülerin be« Seipjtger £onfer»atorium3 mit Siebern öon

@*umamt, ©eetbooen, 3t. gratjj auf unb ernbtete sablrei*en ©ei«

fall. 2lm 30. Oer. roar eine ©oit(5e jum öeften »on g.l. ©gröber,

t»o u. a. Ou»etture jur „£>eimfebr «u« ber grembe" »on :Dce:tbel8-

fo&n, Ah perfido »on ©eetbooen, 9toctumo für SSiotiue öon Sbo*

4>in Dp. 27 (Ste*«ler), Sieber »on granj uub ©rabmS, foroie

grüblingSpbantafie »ß« ®aDe äum Vortrag {amen unb ben Seifatt

i>e8 jablreicb »erfammelten <ßublifum8 fanben. —
3m Sweater fanb jum 25jäbrigen Subilä'um be8 tü*tigen öc«

<5)efterntitg(iebe8 ©ratfif* eine in jeter ©ejiebuug rooblgehrtgene

ÜJtatine'e ftatt, in melier berfetbe ft* bem ißublifum n;>* einmal

.als üJteifter auf bem Sontrabaß unb gef*idter Somponift öotfd^cte.

Sa» Soncert rourbe »on atutbarbt birigirt unb begann mit ber

@ommerna*t8traumou»erture. Soncertm. ©re*81er fpielte ein

Sir »arid »on ©ieuytemps unb ernbtete roie immer rei*en ©eifatl,

iie Opernfänger ©ebr unb ©agg unterböten mit ©efangSnum-

metn unb ber erfte glötifl ber SapeHe §r. s^fob gab eine 3tomanje

(inftrum. »on Äieffet) jum ©epen. —
SBilbelrnj gab im SSereU mit Otena galfman unb 2ei-

tert im 2bjuter mta a»itwirlung be8 gefammten Drdjefterä brei

brittante Soncerte bei b»bett greifen. %ut> bier roie überaß roar tri-

ttt unb publicum einig über tiefen ©eigenbelben, unb feine Xifae

üjerben un8 unoergeßti* bleiben. 8eit:rt b.at ein gute« An-

beuten b'mterlaffen, fetbfi gel. galfman b«"e einige gtücfüö&e Mo-

mente, roo fte ba8 publicum erttärmte. — Slm 22. 9t)tt. follte im

Sbeater ein Soncert jum Seftett ber ©enoffenfebaft beutftber 8üb-

tteuangebüriger unter üKitroirlung be8 ganjen Orcbefter«, am 14. eine

-®oir& bet „«Otuftfatif^en ©efeflföaft" «ab «"» 3 - ® £C - eitt Soncert

»on SB. ©redjäler ftattfinben. %nä) Stoloncettift tinbermanrt

mit grau roieb erroartet. ®ie Quartettmatinden be8 Dtigaer Streidb-

«quartettä ftnb au* roieber im Sange. Surs für SUtufttfreunbe ifl

binteiebenb für Unterbaltung geforgt. —
3rt unferer Oper roar ba8 9tepertoir 6t« je(}t in biefer ©aifon

«in febr mäßiges. @« fanben bei befeuern Jpaufe fiatt „Xannb«"-

fer", „gaufi", „3o[epb". 9taa)«ager", „gra Stabolo", „©on 3aart"

ioroie „(Sjaar unb 3imraermann." gür ben 14. 9to». war ju be»

<£apeüm. 3tutbarbt Senepce äJiarjdjjnei'« „Siampöi" beftttnml, unb

bierauf fotlen folgen „Sobengrin", „Sfrifanerin", „ÜJtignon" »on

XijomaS Je. —

leine S^ung.

jautTibroRgcB.

ännaberg. ®ie SKuf eum8cottcerte, beten bis je^t fünf
(Jattgefutiben baben, roaten füt bie ^iefigen ÜÄufiffreunbe eine OueUe
anregenben Oetiuße«. tfiitbt affetn, baß »on Orcbefterroerten fo manebe
noeb unbetauutere Sompofition »orgefübrt würbe, $. 8. ©cbubett'ä

§motlfDmpboiue, fo gebührt au* ber 2)ivectton für bie Qinfübtung
größerer roie lleinerei Sboinooitäten alte älnerteunung. ©o borten

wir '£ottmattn'8 „bie ftide Säaffetrofe", b:n reijenben ,,©ä)nitter»

djor" au8 Sifjt'a „Sntfcffeltem 'ßuometbeuä" unb ben aujieljenben

(£^or mit Orcbcfter »on öramba* „Eroft in Ionen". sSJar fomit

bie 28at)l man*er 3tr. »on bet Dlrt, baß ft* beren fein Programm
»ielet größeren Soncettinftitute ju f*ameu batte, fo roaren au* bie

»ocalett roie infttmnentalen Seiftungen tm allgemeinen re*t jufrieben-

fteHenb. S5on beti beiben biä jegt aufgetretenen »ängerinnen auä
Seipjig, grl. ®ußf*ba* unb grl. Slauroeil erroavb ft* jebe mit
bem Vortrag betannterer Siebet »on ©*umann, atubinftein, 9taff,

sSrabm* sc. ungeroöbuü*e ©»mpatbien. —
©armen, am '60. ». äJc. brttte« a6onnement«concert unter

Seitung »on anton Äraufe: »iette Ou»ertute ju „gibelio", @mo£t-
concett »on Sbopin nebft 'ßrefto »on ©catlatti, atabe8fe »on Stob.

©*umann unb 9£onbo »on SBeber, »orgetr. »on grt. (Smraa ©ran»
De«, ,,©*idfal«lieb" »on ©rabnt«, Ouoertuie ju ,,©ame Äobolb"

öon Steinede unb SBalbfömpbomc »on 9taff. —
33 erlitt, am 28. ». -Di. Soncert »on grl. ©opbie Olfen

au8 Sopenbagen, roel*e ft* ,,alä taleutbegabte Slaoierfpielerin in nod;

itößerem Ilmfange alä früber bewahrte. 9tamentli* ift eä ber roei*e

j?mpatbif*e älnf*lag unb bie e*t ntufttalif*e, »on jeber falf*en lieber«

treibung fi* fern baltenbe @mpfinbung«roetfe, roel*e für ba8 ©ptet

ber Sünftletin einnimmt. Ob ibr in berSraft be8 2one8, bem@lanj
bet 2e*ntf uub bem lebenbtgen auf- unb abwogen be« au«brud8
bie Statur engere (Srenjen gebogen bat, ober ob e8 ibr uo* gelingen

wirb, au* in bieier 3ti*tung ju ^oberem empor5uroa*fen, fönnen
rotr ni*t entf*eiben. SSon Den ©tüden, bie roie borten, Sreußerfo-

uate »on Öeetbooen, Valse brillante »on Sboptu, §umoreäfe »on
®rieg unb 4Jto»edette »on ©*umann, roar e8 ba8 legte, roorin ft*)

grl. O. am grekften unb ausbrudsfäbigften jeigte. 3bt ©piel botte

bier 'IJoefie unb Seibenf*aft, unb fo uebmen roie benn gern an, baß

fte über bie ©olibität unb £ü*ttgfeit bin«u8 au* in bie 8tegionen

be8 roabtbaft Sünftlerif*ett »orsubringen bie ©egabung beftgt." —
am 9. jroeites Soncert »on ©ilfe (©*umann-Sifät»abenb): »on
@*umann ®moH[^mpbonie, sJ3^antafie für bie i; toline (Süjlner)
unb „abenblieb" (40 @tret*tnftrumente) foroie ,,2affo" »on Stfär.— an bemfelben äbenbe jroeite O-uartettfoiräe »on 8tebfelb, ©olbt*

mann, öarnbed unb 3acobot»8ti: O-uartette in <S8bur Op. 12 »on
iDtenbel8fobn, in gmoU Op. 95 »on ©eetbooen unb in ^bur öon
üMojart. — aut 12. (Soncert »on 3uliu8 ©todbaufen unter

SWitroirtung öon 3oa*ira unb $ianift©artb: 9Za*tftüd »on ©*u«
bert, ©onate öon Sartini, „UBenn bur* bie ^iajetta" öon Ußcnbels»

fobn unb Sittbauif*e8 Sieb »on Sbopin, 2)eut|'*e Steigen öon Sief,

„§ter ift bie au8fi*t frei" au« @*umann'8 „gauft", ifSbantafte öon
©eetboöen, Sbaconne öon£ianbel foroie „©et §etr ». galrenftetn" unb
„Sonntag" »on ©rabm8. — am 16. ©oiree ber fönigl. §o*f*u!e
für SUtufif: ©mollconcert für @trei*or*. »on £>iüibel, ©opranarte
au« „Sofua" (§eleneOtto), ©iolinfonate in®bur »on Sartini (®eorg
$änflein), Soncert für jroei ^tanoforte in Sbur »on ©a* ((Slife

©*i*au unb 3ob- @*ulje), Menuetto unb Allegro molto au8
Seetboüen'ä Sburquattett (»om ganj. @trei*or*. auägef.), Eieber

»on ©*ubert (®eorg §enf*el), ©aöietflüde öon @*umann unb
äßenbetsfobn (Dtatbalte 3anotba) unb ©erenabe für @trei*or*. »on
Holtmann. —

©raunf*roeig. 3 roe 'te* abonttementSconcert be« (Soncert*

öerein«: jroei ©äge au« ©*ubert'« $raott-, ba8 anbaute au« beffe«

tragif*er ©bmpbonie unb jroei öon Saöallo inftrumetttitte 3mprom-
tu«, Slaöieröorträge öon grl. ©raube« unb @e|'aitg|oli »on $rn.
©e^ren«. —



SBrcmcrs. am 28 9loe im SünftieriMvctn: Seetbooen'S @ep.
tett, „2)a8 %t)al beS ©Spingo" »on yibetitbergct, 4>ocalt»erfe »on
@*utnann, ©pncb, Öefcbnitt u. 21. - im 2. $rt»atconcert famen
u. 2t.fccbumann8 elfte ©ompboute unb iöeetljoeen'8 ©Sburconccrt su
©ebor. - JBra 3. brttteS ijktooiconcert, in rcelcbem £>r. Seopolb
©rufcmacber, berjgi. ifammer»irtuo8 aus 2JJeiningeu in gain au«»
gesegneter Sßetfe jem Smoüconcert foroieäir unb ©aootte »onSacb
»ertrug, gti. ÜX b ele 21 6 man aus Jj?auno»er fang bte 2trie ber
SStteltia aus „Situs" tonne, l'tebei- »on yjienceisjobn unb ©ebumann
rcabrenb bte Seopolb ©rügmacber, •ia b i j i m Dieifiner
unb SBtemcb eine ©erenabe für »ter SBiotoncelle' ju ©efjo'r bratfi-
ten. Sie Orcbefterroerfe befianben aus )öeetbo»en'8 2lburfBmpbome
ben £>ii»erturat „ißormanncnfabrt" »ou Sietrid) ($. etil yji ) foroie
jur „3«t6erflb'te." —

sbte «tau. 2lm 23, ». m. ©oncert ber Shtgafateniie: SJtoiart'8
Kequiem, (iböre »cn Satb unb aus «rabms' beutfebem yiequtem

sBubtugen. 3n btefem tlemcn ©ttotajen Oberbeffens qelanqte
''fce V' D

>
£ ^ilg erfaßt" »on ©ebumann bureb ben 9Jiuftf»ereta

jur äuftubrung. ©oltften: grl. Ju^fer, grau fi linqelb äff e r
aus Sarmftabt unb grl. 8tcbr aus sbafd joroie $r. Mob 1 au«
granffurt a. yji. — ' v

Seile. «eacbtenStoertbe (Soncerte unter Sapettm. &ie td) ert's
fcitung: öeetbooen'« feebfte unb ©cbubert'S ©burfömpbonte, ©eratabe
Wo. 3 ntr ©tretebotebefter »ort SBolfmanu, Les Preludes »on
U|jt, ©ebumanu'8 SJianfreb- unb ©abe'S öoeblattbouoerture »».
gengnu-SBorfpiel, SBariationen aus Seetbooen'« älburquartetr' SSio-
Ituconcert »on öeriot unb „Slufforberung jum £an ä

" Jon 2&ber
Noblen 5. ©rfteS 21bonnementsconcert beS SDfuftfinftitut« • Se-

bnbenoitbenute, ©bmlpmpbunte »on Jpaubn, Suett aus „3effonba"
unb ©dnbel'8 „atleraiibevfeft." — „o^oitoa

Iii! In. (Srfie ©oiree für fiammernmftf: ©tretebquanette »on
iLliojait unb J;a»bn unb Stabterquitthtt »on filier. — Viertes @ür-
jentttKoucert: ©cbubert'S ©butfümpbonte, 8obot8taou»ennre,

, (Seiana
ber ©etfter über beut äBaffer" »on JpiUer, ©labierconcert »on 8t ei?

l
a
L?

at> Ä"*' 01
'

0011 »»6 aus «erlin. - ©ecfmann's
erite atamee fut itammermufif trnt grl. $ errang ans Seip 5 ig bracite

öburtno \
mi^me

'
Slfl»nette »nb ««1" *»n iliojart, Änfrein'8

hi. s?"?^"--
am

o
2

- ."• 3H - Seetbccen'S Missa solemnis burtfi
bte stngafabernte. - 3>»«te«fammermufi£ioiräe : öeetbot-en'S Ssbut»
quartett O». 74, fflolBraarl'« öburquortett unb üRoiart'8 Sburquar-

1 J' i"n -
d

- »^ipljoiiieccttcett tm ©eaetbebaufe: iöeet-
booen « Sbur^mbbonte, (iperiibint'ä ifcenceragenoußertute unb Sa a-ner« gaullouoetture. - 2im 23. ». m. Soncert »on S. @c7tia-

i\Ll°\T,bCl
' ^"S""«:* Lotosblume", grüf,ling«lieb »on©ounob, i?teber »on ©. öebarfe, ^tanosortrage »on gri. 2t tut a »

»Ihm" n

aur^eta
'

ä!)m'8 ("'t'ät'S 3tigoIetto^anta|i C unb(Sbo»in'S
SmoU|4et

ä o) uub (ioncertm. be äibna aus Berlin Sarttnfs LI
fetsfonate) unb «eetbooen's Siomanje. —

läijenacb äm 3. Sluffubrung beS ä)£U|if»erein8. 2118 befon»
bers nenneusmertb aus bem Programme ftnb bte Sböre „Sbriftnatfit"
»on Holtmann unb ber ©ebnitterebor aus „^rometbeus" »on l'ifjt
btelelben rourben naeb bort. öer. mit einer geinbeit unb «räcifiott
Sinsen, m »aS ätubttottum in einen roabreu SBeifaUsftuim aus«

weib
.
et

!

elb
'

1
f\'°-

m
-

Sti
f
tli«!3«fefi Der „tobettafeft

gtbe oouber uve, i)ienbel8fo6n'8 „geftgefang an bte fiilnjiler"; ,M
Seutfcblattb" »on — äbt sc. —

gianfjurt a. i)£. Soncert jum SBeften beS SaufonbS ju einem
Äunftlerb«u|e: Oumtett »on SSJ. Stauffen, „2In bte ferne ©eliebte"
»on iöeetboben unb ©cbumann'8 „Sictjterltebe" (^ill). —

Siegelt. (SrfteS 4lBonnement8concert beS (Koncert»erein8: @cbu-
mann 8 »terte öBtnbbonie, tocbubert'8 Sftofamunbenouöertute, SStolin-

fenfiaX
Sßieu?temp8 Ullfc ©efartgj'olt ber grau 213 eif»

©enf. äm 30. sRo». tarn in einem »on §rn. Slittq qeleite«
ten SBclt8concert u. %. jur «uffübrung: einjugSmarfcb aus „8 oben,
grtn

, Seber'8 dfubeloucerture unb ein (»mpbonifebe« ©ebiebt »on
Ältng L'Escalade en 1602. —

©togau. ilm 24. ö. $1 mobltbättge« geiftltcbe« Sottcert »on

f.
gifcber tn ber grtebenSftrcfie. Sur Jobtenfeier: »onSacb fecisft.

SBorf»tet ju äus tiefer «Kotb febret icb
5 u bir" (für »roei @»ieler

etnger. »on @. gifcber) unb Sboc „«efiebl bu betne SeSeae", dborqe-

FT r
»°" @ea[rieb („griebe ben ©ntfctiafenen") unb »on gaifjt

(„Sroftlieb") unb „Set nur ftiU", geifit. ^teb für 211t »on SB. grant

Sur 2lb»entfeier aber: »onSBacb *paffacaglia (4b. @cbm tbt unb
Sfcbtersf») forote Sbagio für jioet SBiolinen unb Orgel (Öratfifcb
unb Se tut ner), Slltarte aus „©amfon" »on ©anbei unb altbSbmi«
febe Sffietbnadjtslteber (Sonfatj »on SRiebel). — @rjle8 @»m»boniecon.
cert unter fintefe'S Leitung: ©inteitung unbJÄreitirtttermarfcb au»
ütfjt S „§etliger ©lifabetb" nnb söeetboben'8 »ierte @öm»bonie —

©raj. Sonccrte beS ©teiermätttftben SffiufitöereinS : ©ebriben'
cueetture, 2Imoaf»tn»bonte uub ©moüconcert »on üRcnbels obn
(grl. s43br»m aus SBteu)^2)(03at't's Sburfömpbonie

, äKeijler-
ftnger»orf»tel unb jroei ®% aus 3?ubinftetn'8 sroeitem £la»ier-
concert. —

©b'tt in gen. ©rfteS afabemtftbeS Soncert unter Seitung »on

£ä ,

c: * £et^ oet1
'

8 vierte ©»mpbonie, Sioloncettoorträge »on S
l&tltsien aus §anno»er (Soncerl »on @c£ert) unb ©efanqfoli be6
grl. ». ffioSburgb. —

Hamburg. t£oncert »on SutiuS Stoctbaufen: @äöe
aus ©olbmart's SStolinfuite, ©efangfolt »on ©tbubert, SBvabms unb
©ebumanu, SBounöe unb ®ottbk für Sßioline »on Eacfc. - <§ tfte8
pbtlbarmortifcbeS Soncert: Eroica, ©enouefat-uöerture, ©cfangfoli »on
grau ^efebfa-Seutner unb Elaoieroorträge »on firila i!ie. —— 21m 23. ^o». im £onfünftter»erein: ©treiebquattett O».20
»on ^ttfer unb ©erenabc für ©treieberefiefter »on Holtmann. —

§anno»er. 3mdte femmermufitfoiree: ©cbufcert'S ©Sburtrio
3Jeett;o»en 8 Quartett OpA8 SKr. 5, unb ©tfiumanu'8 Quintett.— Srit«
tes abonnementsconeert: Sietrteb'8 Smollfbmpbonie, S8eetbo»en'8
Ou»etture O». 124, (£la»terftücfe (Sartb aus «Berlin) jc. —

fit e t. Soncert sunt SBeften ber bur$ ©turmflutben ÜSerunqlücf-
ten: Sbeetboben'8 erfte ©Bmpbonte, äöagner's fiatfetmarfcb unb
yfacbtgefaitg tut ©treteborebefter »on Sogt. —

Setpjtg. 2tm 10. brttteS @Bmpt)onieconcert »on §3ü ebner:
©buriBmptjonie 9£o. 7 »on §abbn, erfteä ®t»erttmemo in ®bur »on
yjiojarr, er|le Ouöerture äu„8eonore" unb 2liuollf»mb§»nie »on Kens
belg|o|n. - 2lm 12.,neunte8©en>anbbau8concert: geftou»erture »on
iUiarfebner, ätrte au8 „Sodann »on sjJari8" unb Steber »on Sftetnedc
gefungen »on §rn. ©ura, StmoUconcert »on yJtoüque, eorgetr. »on
§nt. §ugo 82? et)r I e au« Stuttgart unb erfte ©utte »on gram
üaebnev unter Settung beS Somponiften. — SerSBeriauf be« jum he-
ften ber23eetbo»en=©ttrtung.am7. ftattgefunbenenSoncertS (f. @. 492)
überbaS etngebenberSeriebt in näcbfter9cr. folgen roirb, roar ein reebt
gelungener. 3m Slnfcbluß an biefes Soncert »eranftaltete ber;§ofmu«
ftfaltenbanbler §r. SKob. ©eilj £ag8 barauf eine intereffante SWa*
ttnöe, ju roeltier er bie ©lite bec biefigen fiünfiler unb Sunftfreunbe
etngelaben batte. 2Iu8gefübrt rourben in berfelben: 3oacfi. 3iaff'8
»tertes großes SErtc in ®bu., »orgetr. »on ben §§. §ofcapettm.
©rbmanitSbörfer, Soncertm. gleif cb baujer unb Sammerbirt.
8eop. ©rü^macber au« Süteiningen, Sieber »on ©tfinbert unb ®orn,
gelungen »on grau ©cbramfe-galtner aus Serital, ferner eine
ungetoö^nlteb febroterige Eomance et Capriee für SMoltae »on 2ln-
tonSRubtniteitr, »on §rn. (iocertm. gleifcbbautr mit ber»orragenber
SJirtuofitat öorgetragen, ein Soncertftüct für Sontrabaß »on IMoiSl,
»orgetr. »on §m. ftammerbirt. SaSca aus ©onberSbaufen, beffen
roabrbaft geniale unb »irtuofe l'etftung auf einem fo unbanfbaren 3n=
ftrumente wabrbafte ©eufation erregte, eine feböne unb gebaltbolte
Siotnanäe für SBiotoncett »on SRobert Sßolfmann, »on £rn. Scopolb
©rügmacber mtteblemSon unb uoblemStuSbruct in febr genufjrei«
cber SiSeife bargeftettt, eine bübfcb gearbeitete ©uite fürglüte, SSioline
unb SStola »on 8oui8 Sungmaun in SBetmar, »orgetr. »on ben§§.
2I6af3 unb ©ei§ aus ©onberSbaufen unb fileffe aus Seipjtg, unb
„ycorbfeebtlber", Sb,aracterftücte für ^tanoforte ju 4 §änben na*
§eine'« ©peius „®ie SÄorbfee", comp, »on ©rbmannäbörfer unb bor»
getr. »on grl. Amalie ©runb au« Saben-SBaben unb bem Somp
®tefe mannigfaltigen Vortrage feffelten tbeil« bureb ba8 Sntereffe ober
ben ©etjalt ber »orgefubrten 3co»itäten, tbeils bureb beren grüßten-
tbetlS ganj auSgejeiainete 2lu8fübrung ba8 geroablte Subitorium,
unter roelcbem fieb aueb bie buicblaucb,tigfie «Priniejftn »on ©ebroarj.
burg-SonberSbaufen befanb, im lebbafteften ©rabe unb bevoiefen auf»
Slceirt, roelcbe auSgeseicbneten ©olofräfte bie §ofcapeOen »on ©onberS»
Raufen unb äBeiningen entbalten. —

Semberg. 2lm 1. ©oiröe be8 SBioloncettiften gert fitefeer
unter yJcttroirtung »on »alerte fi lefeer, grl. SC. SBrjecbffa unb
§rn. 8. SDiaret: SBtoloncettfonate in 58. »on 3Jienbei«fo§n, „©4Bn
§ebrotg" »on Hebbel unb ©ebumann, SDfelobicn »on ©ebumann
(«erceufe, Sräumerei unb SBibmung) für SStolonceU, 9ttgotetto-gan-
tafte »on Stfjt (SWaret), 3bbtte »on gert fileßer unb ©apriccio i»tt
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©rügntücber, SSioloncellconcert »on ©ottermann, clafftfcbe Strien »on
SSerbi unb »on ©trauß „Sin ber frönen blauen Sonau"! (grl.

Srjecbffa), SSioioncetl'SKelobien »on Sottt, ißergotefe unb Soretli, fo-

tcie Grand Duo pour Piano et Violonceli. „§r. geri Äleger,

ein Ungar, ber ntcfit umfonfi ber@änger auf bem SBioloncell genannt
wirb, riß unfer publicum au ftürmtfcbem SBetfall Bin; ba§ Programm
war feljr gewählt unb intereffant unb naa> ber legten Summer
fcfiaarten fta) bieam»efenten.&errfcbaften, unter benen t»ir bcn@rjber«
jog ©albator, 33ülow, bie gürftin ©apielja, beut Stabt^atter ©raf !

©alofcbofsf» tc. bcmerften, um ben iSünftler unb überfcbütteten tbn
,

mitSobeger&ebungen. — lieber 53ülom'$ ©. 504 eiteä^nte bertige Son» ,

certe aber mtrb u. 3t. golgenbeg berietet :„©aß ber ©aal überfüllt mar, i

ift überflüffig \xx erwähnen, baß aber nnfer sJJubtituin niebt erman«
'

]

gelte, bem Äünftter in ungeroötjnlicr/ entbufia|tifä)er äöeife su bauten,

um fo ermät;nen§mertb>r, als 83. BJer mit einer gewaltigen ©egen=
Partei ju tämpfen ^atte. Sacb ©übe be§ SoncerteS würbe er mit
S3lumen mabjbaft überfdjüttet, worauf ibm ber ©äugerbunb „grob> I

fmn" eine ©erenabe braute. SBunberfdjö'n tarn in bcrfelben ber !

©annBäufercbor jur ©eltung unb machte iDtafter Sßiüom ganj be=
I

fonbere greube." — i

Sidjtenftein. SBobltbätigeS Sircbenconcert beS Santor ^ed;: i

»on ©uftao Werfet Sntrobuction unb Soppelfuge für Orgel fowie

Slbagio für SSicline (SQi®. ©Quelle), »on,äöatty©moHtoccata fomie

Sßralubium unb guge in @8bur (Org. ©ürfe aus 3rriäau), Bon
äJienbelSfobn 5|ifaltn 100, Tulerunt Dominum meum (grau (äbert

unb grl. Sunje) unb Slrie aus „Paulus" Oßecb), »on Spürte gig,

&boral„3Bir glauben all an einen ©ott", ton *erg"t „SBater unfer" jür

SMnnerft. unb Bon 5ßed) geifil. Sieb „©reiein'ger ©ott" für gem. £i)or.
*—* S.cnbon. ©äs legte EroftaHpalaftconcert am lö. So»,

braute SRubinftein'S großes Glaoierconcert in ©moll, „ein Serf, ba8

mir feit bem SSortrag be8 Eomponiften felbft Bor einigen 3abren
nidjt mieber gehört baben. £r. grtg §artmigfon trug baffetbe

|

mit einer fo außergemb'bnticben SBirtuofität Bor, baß er in jeber sjin»

ftebt einen 33ergleicb mit Stubinftein nicht ju freuen brauet. ©ie

«normen ©dpwterigfeiten ber SBraBourpaffagen, bie ercentrifdje firaft-
j

entfaltung, ganj befonberS in ben erften unb legten Momenten,
|

ebenfo bie ©rajie unb ©cbb'nbeit (in ber SRomanje) mürben mit einer

geiftigen Sebenbigfeit, einer (älafticität beS 21nfä)lag8 unb einer roabr»

ijaft riefigen SBebertfcbung ber 5£ect;iiif ju ©ebör gebracht. §r. §art«
j

rcigfon würbe unter bem lebbafteften SlpplauS mebrere Malt berBor» i

gerufen. Sinen großen Sontraft ju Stubinftein'S fturmooHem Soncert

btlbete $a»bn'8 iiemüt&lid)e ©burfBmBbonie, melcbe jegt ein 3abr-
^unbert alt fein mirb." Slußer ber SomBbonie lamen Sberubini'8

älbenceragenouBerture unb @t. SSennet'« OuBerture ju ,,'Jßarabieä

unb ^eri" ganj »orjüglia^ jur 2lu«fü^rung. SKiß Sbitb äöBnne
unb ^)r. $earfon trugen äJocalfoli cor. gür ba8 näc^fte Soncert

mar ©ebumann'8 jmeite ©BmBbonie jugefagt. — Slm 21. 8. 9Ji.

gab bie bottige beutfebe atabemifd)e ©efellfdjaft in t^tem Socat in I

ber Hanway street ein Soncert, in meinem lauter beutf($e Sie*

ber nebft ©tücfen für $iano unb §arfe jur 2luffübrung tarnen. — :

©n jum SSeften bet bänifebeu SBaffercalamitofen Bon grau 9tor=

man--9leruba (Sßiotine), §ugo ®aubert (Sßioloncett) unb grig •

Jpartmigfon (Slaoier) BeranftalteteS Soncert enthielt u. Sl. S3eet-

be»en'8 Appasionata, ©djumann'8 ®moHtrio fomie Salonftücfe »on

Sbopin, 8jülom, 3iaff unb Sifjt. —
SWagbeburg. Slm 27. b. Hl. britte» Sogenconcert unter 2>iit-

mirlung ber ^ofoberr.f. grl. SKüller aus Sraunfdjmetg unb be8 ißio- !

liniften gifeber aus ®effau mit febr Berbraucbtem Programm. —
\

%m 29. b. Sfft. ©bupbottieconcert : ©ömtobonte »on SJeetbooen, Du»
»erturen ju „Sönig ©eorg" Bon ©brlicb, „®on 3uan" unb jur

„©cbünen §elena" (ift es mBglicb^!) Bon Offenbacb. — Soncert

beS SäcilienBereinS: Socalmetfe »on (Sccarb, @a)roeter, §a81er,

©(^eibt, 23adj, SDJojart unb §aBbn'S ®burföm»bonie Je. —
*—* ißaris. ®aß bie granjofen unfere beittfc^en Sonbicb-

tungen ebleren ©töls boeb nic^t eben fo ju baffen »ermßgen mie bie

Prussiens, bemeifen bie neueften (EoncertBrogramme. ^aSbeloub
braute in einem Concert populaire 3ur Sup^rung : (SurBantbjn*

cuBerture, SKojart'S ©moUfBmbbonie, Slbagio aus SBeetboBen'8 @e»-
tett, OuBerture ju „SDianfreb" Bon ©ebumann unb „©omtnernaebts«

träum." 2)iefer ebrentoertbe fionter beutfeber Sontuuft malgrö lui

fübrte audj am 23. S)co». SeetboBen'8 ÜJieffe in 6 auf. — I

ißeft. (Soncert 8on$ait8 Siebt er :,$aftoralföm»bonte, @ur^-
«tittenouBerture, SD?arfcb»on©cbuBert'SifjtunbÄtrt6ena l te Bon @tra-

6% (grau £a tf n e r). — Srfier Ouartettabenb ber &f>. © a 6 a t \ i e l,

<S. Bif(cber, 23u$bol} nnb g. gtfe>er: SHojart'« «burquartett,

©ctumann'S ®motltrio unb ©eetboBen'S gäburquartett Dp. 127. —
©oiröen »onS3ülom,@inger unbSoßnta nnam 20., 23. unb 25.
». W.: aKojart'8 ©burttio, SeetboBen'S ÄHotonceUfonate in Stbar,
©ibubert'S §modronbo, <Ha»ierfuite »on S8acb, ©cbumann's ©motl-
trio, SWenbelsfobn's ©moütrio, SBiolonceHfonate Bon «odierini, Sla«
»ierfonate Bon Söiosari, SBeetboBen'S sßburtrio, Le trille de diable
»on Sartini, ©eetboBen'8 ©burtrio, SIburfonate »on ©acb, ©eetboöen'8
©onateD». 110 nnbiBtenbelsfobn'SSSiolonceafonate. — 3meiterOuar-
tettabenb ber ©abatbiel unb ®n.: Sburquartett »on $abb»,
S3rabm8' $bmtrio unb »eetbo»en'8 Ouattett O». 59 92r. 1. —

Sioftoef. SammermufiEfotrden ber ^p$. Sübrtng (Slabier),
Härtel (SBioline) unbSBellmann (Sioloneell) bracbtenam22.9co».
unb 7. -4.ee. u. 21. SRubinftein'8 SBiolonceüfonate indbur, ©cbubert'8
SBburtrio, söeetljooeu'S Siolinfonate in SrnoK, SboBin'8 (äsburoolo-
naife unb ©cbumann's ©moHtria. —

Söien. SDronftreconcert für eine SKuftferfranfenfaffe. „S8eetfo=
»en'§ (ägmontouberture, unter §eißler'S Seitung Bon 2äO SKufttent
meifterbaft ereEutirt, maebte einen gewaltigen iSinbrucf unb riß ju
ftürmifc^em «eifatl ^in, niebt minber SBertioj' 9iäEocäi=aJcarfcb unb
äBaguer'8 Saifenuarfcb. Ji'lara ©ebumantt, mit immenfem
apBlaug empfangen unb jum ©a^tuffe bejubelt, trug SUcenbelSfobn'8
©moUconcert mit gemofintei; äKeifterfcfwft Bor, bie meiteren Summern
be8 intereffauten Programme« maren burc§ §ellm eSberger, ©rün
unb ©r. Ärau§ au«gefüat, bie fämmtlidb gletcbfalls reiben SBeifatt

ernteten." —
3mictau. Slm 19. s. SJc. erfte SammermufifToire'e »on O.

£ürfe (Pano), Sl. Sebner (SBioline) unb «ft. §ermann (SSto-
loncett): öeetboBen'S SmoHtrio, Srcbubert'S Eondeau brillante in
§moll für panofoite unb Violine unb äJienbelSfobn'S Smotttrio. —
Slm 27. b. Dl. mobltbatigeS Soncert be8 Berftäiften Sboigefa»gBex*
ein« unter Seitung beS Org. O. SEür le: S8eet^o»en'8 SiSmotlfonate,
Sböre »on ©ebumann, ÄetnecEe unb äKenbelSfobn, ,,2Bunfd)' ©olo.
quartett Bon SBitt, „SSift bu im äöalb", «Kännercbor aus „ber 3tofe

$ilgerfaf)rt", SoncettBatiationen Bon §enfelt, ©cbubett's „gifebermäb*
eben", „Seonort"' Bon sBürger unb Sifjt, ©oBranlieber Bon S3üc^<=

ner unb — Äüden jc. —
Jlttfottfllieit.

*-* SKi(6arb Sagner meilt foeben in SeipjigS SKauern. —*—* 33 ü lern befinbet ft<b auf einer Soncerttournee in@altjien.
*~* Dr. Senfe» Bat im ^rager 2Bagner»erein türsltcb

Bier getfttootte SSorträge „über beutfebe aKuftt" gebatten, melcbe, Bon
ben Slnfa'ngen berfelben auggebenb, Bauptfäcfjlicl) unfere großen 2ort=
biebter »on S3acb unb §änbet an iu8 Sluge faßten unb im legten
Vortrage in einer pracbtBollen Darlegung ber Sebeutung SRicBarb

Sagner'8 gipfelten. 2)a8 bortige ^ublitum mibmete biefen BBc&ft

BerbtenftBolten SSotrrägen ungemöbnlicb lebbafte SBeitnabme unb beS-

gleicben fpracb fieb bie bortige Äritit mit großer SSärme über bte=

feiten au8. —
*—* grl. Slbele SlSman au§ »armen, ©a^ülerin be« ,§rn.

Sr. © u tu ift, naebbem fie am §oftbeater in §anno»er bie 5jßro6e

iBrer Sefäfigung für bie SüBne- glänjenb Bemtefett, foeben für bie

berliner §ofoper auf 3 SaBre unter feBr »ortBeitbaften »ebingun»
gen gewonnen morben. —

* - * 5Beetbo»en'8 Slabierftimmer, SofepB 93aber, ift Bor turjem
in $ari« geftorben. Ser große Somponift unb fein ©timmer leB=

ten befanntlicb auf freunbfcbaftlicbem guße. S3aber, B8 3a^re alt,

ftarb an betnfelben Sage, an bem feine 94 3abre alte gran ba§
Sutüäjt fegnete. —

Slm 2. ©ecember ftarb in ©rieft ber SWuftFafienBa'nbler ©ruft
SB ei gelin, ein tBätiger unb in BoBer Sldjtung fteBenber 5Be-
förberer ber borttgen muftfalifcben ÄunftserBältniffe. —*—

* 3n ©otBa ftarb am 25. So». §oforganifi unb ©emmar=
muftfleBrer ©anbbaufen. —

§tiv\\&u /remitnlifle.
*-* §err §oftapeUmeifter Dr. 8lteg au§ ©re«ben. §r. Sßrof.

©fureau au« ©ifenatb. ©ie ^oftapeHmeifter©mtI SücBner,
(Eoncertmeifter gteifc^Bauer unb Äammeröirtuos 2eo^olb®rüg»
ntacber au« äJieiningen. §err äftufübirettor ®. Webling au«
SKagbburg. £>err ^ofopernfänger ©caria aus ©reiben. §err £of*
fapeltmeift« ©rbmannäbürfer mit ber aus einigen fünfjig Her-
ren befteBenben ^offapelle aus ©onberSBaufen. grau ©ditamfe«
galfner au« ©erlin. ^err Souis Sungmann, ©onfünftler au8
ffietmar. &uc ^offapettmeifter grj. Sacbner aus Siüncben. C*rr
S8«btle, a*toltn»irtuo8 aus Stuttgart. —
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gfruttj J4)it in pettttar.
Uoct) tebenMg ftet* auf« Jieue

£f)itt fid) et>U8 SSSirfen funb,

Dtttiterjeifl, tet immer treue
gl ' •>. emger Kräfte Sunfc.
£ tjci.ücft in weite gerne
Unb tnmitten feiner ©lerne,

©egnenB fleiji er fonneiigleicfe,

„Menftrb'menb, greube bringenb, SLagberfdjtmenb, SBelt terjün»

genb, burcbjcg er unfre gluren." Sffiit btefen Stdjterworten titoten

wir aud? bteSmaX Cifjt'S ©ommeraufentbalt obne Übertreibung in

feinem geliebten SBeimar fennjeiebnen. SBenn fdjon in früheren 3at)=
j

ren ber äubrang begeifferter Sunftjünger , treuer greunbe unb 33er»

ebrer be§ 2>ieifierg bon Stab unb gern oft siemlid) große Simenfto-

nen annal)iu, fo war boeb ber terfloffene Sommer fo reief; an (Säften

rote überhaupt an münblidjen unb fdrriftlidjen §emtfud;ungcn aller

Stft toie nod; nie.*) $u combofitortfeben Arbeiten formte fitfit

unter foleben Umftänben natürlich, leiber nidjt siel tommen. 3U 1!ert°

neu ift eine ©elegenb^eitSmuftt ju einer fürfttidjen SJertnäbJtntg, bereu

intereffante tejtlidje Unterlage ton Victor ©djcffel, für ©tngfttmnien

unb Heinereg ©rebefter. Sie jtuette §alfte tiefes fdjünen Boeing über»

ließ ber SKetftcr in liebenSwürbigfter SBeife 3Jtütter».£>artung jur Som»
bofition. Safj biefe Sofibelarfceit gar mandjeS 2tußergcwo'bntici)e

enthält, §aben alle diejenigen conftätirt, benen eine ©tnftdjt in bie

Partituren bergb'nnt war. tilußer einigen Heineren Arbeiten wollen

wir nur nodj' eine originelle Neubearbeitung feiner gantafie unb
guge über S321&Ö für Örgel crwät;nen, bie foebeit bei 3. ©dntbertb,

erfdjtenen ift unb ganj roefentlicb. »on ber früheren CrgelauSgabe
unb aueb bon berlSttticn für ^ianoforte bei Linnemann abftidjt. Ein
SSergleid) tiefer brei Strbeiten fteflt feine tbematifdje ©cftaltuugSiraft

toobl in ba8 glänjetibfte Siebt. —
3?on ben jugenblid;en Salenten, toeldje fieb bon 2ifjt'g ©eniatität

ouf'8 Sieue angesogen füßlten, nennen wir fotgenbe: grt. 2JJarie
©reiben ft ein aus ©rfurt, wettije bereits ju einer 8iebtiitgSfd)üle=

\

rin Sif$t'S abancirt ift unb and) atg ©efangSfünftlerin redjt ©uteg
1

leiftet, grl. Stnna gintenftäbt aus 9cetof>ort, bie fieb. bureb ibr
j

finnige? Seiet biete Stnerfennuttg erwarb, grt. SDcartBa 8iem»
mert au« ©djlefien, roelcfie, feit wir fte baS letzte 33kl borten,_

*) Cbwobt Sifjt, bon ber SDcaffe beg oft redjt läftigen S3efud)8
j

faft erbrücfr, an bie Pforten femeS teiber räumlicb febr befcbra'ntten !

Slfbls eigenfcänbig gef(trieben Batte: „SerUttterseidmete ift nur iKon»
I

tag, SJtittwocb unb greitag SJtadmüttagS ton 2—5 UBr 51t #aufe,"
fo jjalf bod) biefe iBm ton tBcitneßmenben greunben geratene ä)Zaß=

regel fo gut toie garSHicbtS, benn febr batb war bag 'berbangnißtolte

äfianuferitt berfdjtt'unben, jcbenfatlg, um in bie §anbe eines beute«
gierigen älutograbbenjägerS ju gelangen. ®afj grabe bon ber legte»

|

ren oft redjt jubringlicben ©becieS itnfer 2)ceifter aueb im betreff
bon *)3botogvabbicu auf3erorbcntlid; geplagt wirb, bcrbiettt — SMitleib,

toie man bag in biefer SBesiebung jeber berübmten ^erföuücbfeit nidjt

»orentbaltcn foßte. 2ßaS Sifjt jäbrtid) in tiefer SBejiebung berauS=
gaben nuiß, fönnte, toenn man uod; bie maffenbafte Sorrefbonten?,
tie er meiftetttbeitS in liebenSioürbigftet Seife eigenbanbig ertebigt,

berüdftd;tigt, füglicb eine befdeiten lebenbe gamilie erhalten. „SSenn
icb niebt ein anner STcann toare, stürbe iä> mir einen ©efretair Bat»
ten," fagte 2. öfters. Sin maneben Sagen gingen 15—20 Srtefe
unb 5ßacfete ein. Sie fet)r ber trefflid;c üKann burd) SJJanufcvitte,

SBücber unb gebruefte SKuftEalien bebeüigt roirb, ja roie er oft fogar
als gtetlenccmmiffär, Orbengbermittler, 3lrmeninfbectorsc. angefe|en
ttirb, ift mitunter ttirftid) embörenb. ®afj 8. ob fotdjer ^umutbun-
gen troij fetner traBr!;aft jugenbtieben SlrbeitSfraft unb ungetto^nli»

d)en fiorber» unb ©eiftegfrifebe nitbi feiten jiemlicb terftimmt roirb,

worunter feine näcbfte Umgebung oft ju leiben Bat, ift leiber ebenfo

ttab;r. 316er nad; füvjerer Seit ift er bann immer roteber ber große,

eble unb gemütbreidje ©eift, ber oft 3—4 ©tunben big tief in bie

9?ad)t tnuftfalifcb „fcbulmetftert", obrooBt er immer fagt: „3c6 babe
ja längftbieSlabierbrofeffur aufgegeben," oft redjt fcBlecBt getriebene
ÜJfanufcribte „bemeiftert" refb. ber6effert, Sorrecturen mit minutiöfer

©enauigteit lieft, "geift- unb tebengboüe Briefe fdjreibt, roirttid; gute

unb grcfje ßroecle nad? Sräften unterftü^t unb gar mandjeS eienb
bureb tbatfücblicbe Unterftiifeung ;u milbern fud)t. —

red;t tüchtige gortfebritte gemaebt unb ju terfcBtebenen SKalen gtän-
jenbe proben ibreS augergeioö^nlidjen Talentes abgelegt bat, grl.
3obanna ©dutlj aus Hamburg, eine rcte^talentirtc ©d)ülerin
beS frof. Gebert, bon roelcber ber SKeifter fagte: „fte leiftet biet me^ir
al8 idj nad; greunb Sebert'g brieflid;en unb münbtieben äeufjeruugen
erwarten tonnte." &ucb grt. t. 3ad)wig bocumentirte tüdjtigeS

©treben unb gutes Sonnen;, unb wirb eg mit untergefjticb bleiben,
Wie ftd; baS junge Sätnd;en mit ber ernften unb febr febroierigen

SSJlSJp'guge twi Süfjt unb ber großen Crgelfuge in ©molt in SifttS
großartiger 2luffaffung unb genialer Uebert'r gung abarbeitete. 2lud>
eine ©djüleriu beS ä)ciinä)ener SonfertatortumS, grl. 3b a SBlod)
aus Büna), erregte burd) ibre feBr borgefc&rittene Sednüt unb feurige
Stuffaffung Befonbere aittfmertfamtcit. grl. Sotetmann aus Utred)t
eutjücfte ben Dieferenten unb biete Stnbere burdi ibre bortvefflidje

Bewältigung beg gweiten i'if|t'f$en Sfatierconccrteg. grau Dr.
öree, grt. SSeutjel unb grl. §erbed Batte icb leiber feine ©etegen»
Beit 51t boren. Cbwobl jicmltdi jnleßt getomnien berbient bod) grl.
Sßanba b. Äoutstt; aus SSarfcBau, bie Soditer ätbolliuari'g, wel»
d):r nid)t nur als ©cigetisirhtog fontern au* als gebitbeter unb
liebenStoürtiger äUann SlttcS 3ur Sewttnbevung Binrifj, einen ber er»
fte« plätte unter ben aufftrebenben jugeubtidjen Staoiertalenten.
Eminente Sraft, füblid;eSgeuer unb febr poetifebe Stuffaffung, gepaart
mit iiufjomrcnbev 2ednut taffen bie junge Same wobl als eines
ber bebeutenbften Statier^änomene erfebeinen. Sa ber SSatev mit
feinem Bocbbega6ten SEöcbtercBen in niebt langer 3ett eincSonterttour
antreten wirb, fo wirb man balb ermeffen rönnen, ob id> 51t SM
ober ju Senig gefagt l;abe. (Sine bon §rn. b. SontStt; beranftaltete
©oiree im 3cuffifd)en §ofe, in weldjer grau Saft n er (eifrig mit
beut ©tubium ter ffiagncr'fcbcn „3folbc" befdjaftigt), grau ton
SowacitS, IHotouccltift Semunt je. außer bem geftgeber unb
beffen Softer mitwirften, wirb ftdjcr allen Stnwefenten unbergeßtid)
bleiben. 4£ontsfy fbtelte außer 2if^t'fd)en, ^otjr'fcben unb '@d)u=
mannfeben and; einige eigene Eour.'Oftttoncu, ton betten natnentlid)
eine Sagcabe unb Plegie auf ten -lob beg botuifdjen Siebter« 9Ji t=

efiewiej großen Slnttang fanb. Sie StuSfübrung ber 2if5t'fd)en

»ad;fuge unb einer Stube teffelben burd) fetneXocbter war eine wirf«
lid) tbänomenate ju nennen. Stiles breite fieb an biefem böcbft
wobigelungenen Stbenbe um Sifjt unb jene beiben ©äfie. *)

Slußertem aber probucirten fieb fogar ein baar tradjtige tteine tnit-

fttalifdie Sunbetfinber: Xberef e § e nneS aus Berlin untgannij
8itd;ter aus OftfricSIanb bei tem Sater teS neuern Slabierfbtel«.

(Sct)iti6 folßt.)

*) 33iit äSebmurB erinnerte, ftcb 9tef. bierbei an bie untergteieb

jict)en genufjreicbcn geftabenh, Weldje uns einft ber „Sauberer auf
ber Slltenburg" unb feine geniale greunbin, bie geift- unt gemütb»
reidje gürftin Sardine b. SBittgenftein in eidjer gülle bereiteten

Jpoffentlid) finb tie bodjroiUfommcnen tolnifcben ©äfte jmu naebften

Senj tie Qsrften unter ten mufitalifd)en 3ugbögeln. SBir bürfen uns
bon bem feltenen Sünftlerbaave noeb mandien ^ccbttennß berfbreeben.

5ttitcffnften. F.J*J. tu Srtcft. äuiteitcn biet su auSfübrltd;

SBeitere S3ericf)te, roeldjen wir entgegen fet;en, wollen fie gef. fnabper

faffen. — G. in SB. Sjeften Sant! aueb bie 2. ©enbung erBatten.

— Fr. v. A. in SB. »Brief ermatten — bebattern unenblid). -

P. F. in SS. Sbrem SBunfcBe folt nacBsufommcn geiudjt werben.— H. in 2onton. 8efen eie tie näd)fte Shtnuner b. S9t. — B. in

Pg. S3rief nebft Rettungen empfangen — wir werben DcidjtS berfäu*
men. — N. in§. SaS3Sevftrod)ene ift büntttid) abgegangen — wir
erwarten fdraelle (Srlebigung. — K. t. 3. SBar ju £urj — lefen

©ie — bie S3cftatigung liegt p Xage — übrigeng beften Sanf. —
Ka. in g. (Sin SKann, ein SSort — letzteres l)aben ©ie treu ge=

Ratten, beSt;alb botle Stnerfennuug. — T. in 93. ©ie traben redjt,

bir ©aclje will überlegt fein — brteflicb mebr. — R. B. in SB.
Sir bitten umS3efcbteunigung — baSSabr berrtunt. — H. in 9cea»
bei. gür tiefen Satjrgang ju fbät. Sag S3ucb ift »ergriffen , bie 3.

Sluftage erfdjeint bis Oftern tünftigen SabreS. — M. S. in «ßorto.

Stntwort aug $aris noa) nidjt eingetroffen. — B. in £. Stoff ^abert
toir meBr als nötbig — boa) toirb untere alte ©arbc niemalg ^tn=
tenangeftettt — alfo, bringen ©ie ju 5ßabier, toa8 ©ie auf bem §er=
;en baben — 3tautn Wirb gefebafft. —

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrt.Abonnenten der „Neuen
Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonne-
ment bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C> V. KAIWWF.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Schumann, Rotot u. Clara,

Cieöer unö flp|nnqc
für eine Stimme mit Begleitung des

Pianoforte.
Mit einem Anhange von

zwei- und dreistimmigen Liedern.
Engl. Format. Roth cart. 2 Thlr. 15 Ngr.

Neue Bearbeitungen klassischer

Werke
für zwei Pianoforte zn vier Händen

von d}9 (fCCPOO^,
Bach, Joh. Seb-, Concerto für 2 Bratschen, 2 Gamben, Vio-

loncello, Violone und Cembalo. Bdur. 1 Thlr. 12* Ngr.
- TripelConeert Nr. 1 für eine Violine und zwei Flöten

mit Begleitung von zwei Violinen, Viola, Violoncello, Vio-
lone und Continuo. Gdur. 1 Thlr. 20 Ngr.

Tripel -Concert Nr. 2 für Ciavier, Violine und Flöte,

mit Begleitung von Violine, Viola, Violoncello und Vip-
lone. JOdur. 1 Thlr. 22J Ngr.

- Tripel-Concert Nr. 5 für 3 Claviere mit Begleitung von
2 Violinen, Viola und Bass. Dmoll. 1 Thlr. 15 Ngr.

Händel, Or. F.], Concerto grosso Nr. 1 für 2 Oboen, 4 Vio-
linen, Viola, 2 Violoncelli und Basso continuo. Bdur. 1 Thlr.

Concerto grosso Nr. 2 für Oboe, 2 Flöten, 2 Violinen,
2 Violen, 2 Fagotte, Violoncello u. Basso continuo. Gmoll.
25 Ngr.

Bei dem Mangel an interessanten neuen Werken für

2 Pianoforte werden die vorstehenden, hier überhaupt zum
ersten Male in dieser Gestalt erscheinenden, klassischen
Tonschöpfungen gewiss überall eine freudige Aufnahme fin-

den. Die Bearbeitungen, das Original möglichst treu wie-
dergebend , sind allen guten Spielern mittler Technik zu-
gänglich.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach, J. S., Ciavierwerke. Herausgegeben v. C. Bei necke.

Vierter Band. Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.
Bareiel, W., Op. 41. 8 Pianofortestücke. (Folge vonOp.32.)

1 Thlr. 10 Ngr.

Bischoff, K. J., Op. 40. Concertstück in Form einer Ge-
sangsscene. Für Vtoloncell mit Begleitung rfes Orchesters.
Ausgabe mit Pianofortebegleitung. 1 Thlr. 5 Ngr.

Chopin, F., 2 Mazurkas für das Pianoforte. Nr. 1. Op. 17.

Nr. 1. Bdur. Nr. 2. Op. 33. Nr. 2. Ddur. Bearbeitung f.

Orchester von Joh. Fr. Diethe. 1 Thlr. 10 Ngr.
Clementi, M., Sonatinen für das Pfte. Op. 36. 37.38. Neue

revidirte Ausgabe mit Fingersatz. Roth cart. 1 Thlr.

David, Ford-, Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels,

Leichte Stücke aus Werken berühmter Meister des 17. u.

18. Jahrhunderts. £nm Gebrauch am Conservatorinm der
Musik zu Leipzig für Violine und Pianoforte bearbeitet.

Heft 1. Leclair, 1. Allegretto. 2. Giga. 3. Adagio.
4. Corrente. 5. Gavotta. 1 Thlr. 5 Ngr.

Heft 2. Leclair, 1. Allemanda. 2. Aria. 3. Giga. 4. Mu-
sette. 5. Gavotta. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 44. Zur Violinschtile. 24 Etüden für Anfänger in

der ersten Lage mit Begleitung einer zweiten Violine ad
libitum. Heft l u. 2 a 1 Thlr. 5 Ngr.

Pitzenhagen, W., Op. 8. Resignation. Geistliches Lied ohne
Worte für das Viofoncell mit Begleitung von Harmonium,
Orgel oder Pianoforte (ad libitum). 10 Ngr.

2.

3.

4.

5.

Handel, ii, F., Concerto grosso Nr. 3 für 4 Violinen, Viola,
Violoncello und Basso continuo. Für 2 Pfte zu 4 Händen
eingerichtet von G. Krug. 27J Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Aus-
gabe für eine tiefere Stimme:

Nr. 1. Bank, C, Der Jungfrau Gebet, aus Op. 38. Nr 2
5 Ngr.— Abendreigen, aus Op. 39. Nr. 3. 7J Ngr.

Dürrner, J., Ichliebedich, aus Op.3. Nr. 6. 5 Ngr.
Der Eine, aus Op. 4. Nr. 1. 5 Ngr.l— Was nützt einem Mädchen, aus On 4

Nr. 6. 7J Ngr.
e '

'

- 6. Eckert, C-, Deutsches Volkslied, aus Op. 13. Nr. 3.
5 Ngr.

- 7. Morgenlied, aus Op. 15. Nr. 5. 5 Ngr.
- 8. Nachtwandrer, aus Op. 13.- Nr. 6. 5 Ngr.
- 9. Franz, R., Frühling und Liebe, aus bp. 3. Nr. 3.

5 Ngr.
- 10. —— Ach wenn ich doch ein Immchen war', aus

Op. 3. Nr. 6 71 Ngr.
'

Mozart, W. A., Opern. Vollständige Clavierauszüge nach
der vin gleichem Verlag erschienenen Partitur-Ausgabe.
Nr. 8. Titus. 8. Roth cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.

Reinecke, C, Op. 116. Sonate für Pfte u. Violine. 2 Thlr
71 Ngr.

Street, Jos., Op. 26. Quintuor en Mi bemol majeur (Esdur)
p. Piano, Violon, Viola, Violoncelle et Contra-Basse. 3 Thlr
25 Ngr.

Tours, ß., 3 Charakterstücke (im Orchesterstyl) für das
Pianoforte zu vier Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Weber, C. M. V., Ouvertüren zu 4 Händen.
Nr. 6. Turandot. 1

Nr. 7. Der Beherrscher der Geister. > a 71 Nffr
Nr. 8. Peter Schmoll. j

6

In meinem Verlage erschien soeben:
Acht melodische

CHAEACTEE-STÜCKE
für das

componirt von

G. C. BELCKE,
H, S. Concertmeister.

©P- 34. frm 25 «ar.
LEIPZIG. C. F. KAHM1

,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin

GUSTAV HASSE,
Acht Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte.
Op. 8.

No. 1. Herab von den Bergen. 10 Ngr.
No. 2. Das Blumenmädchen. 1\ Ngr.
No. 3. üeber ein Stündlein. 7J Ngr.
No. 4. Ach theuerster Herr Goldschmidt. 7£ Ngr.
No. 5. Morgenlied. 7J Ngr.
No. 6. Schwarzwälder Uhr. 5 Ngr.
No. 7. Träume. 1\ Ngr.
No. 8. Ueber die beglänzten Gipfel. 1\ Ngr.

Die Lieder Hasse's finden mehr und mehr Eingang bei
dem gute Gesangmusik liebenden Publikum und können wir
auf diese neuesten Publicationen besonders aufmerksam ma
chen, da sie sich wiederum durch Bedeutung auszeichnen.
No. 4 und 6 dürften ihres allgemein verständlichen Inhaltes
wegen am Ehesten in weitere Kreise dringen. —

firuif nur Etii'm unn »mne («. OmttbarDt) in «ihm«.
Hierzu Beilagen von F. E. C. Leuckart (Constanfin Sander) iu Leipzig und von C. F. Kahnt in Leipzig-



Mvm öen 20. Pecemfier 1872.

Son Ctefer 3eitfArift erfdjemi jeCt 8)ook
l Ramm« von 1 ober Ii/, »sgen. Sret« JlA 1> 1t j>

iii(ertton«aet>ül»ren 6u »etttjeilt 2 5t 8 t.M 3a&ra<inae« Ott l »anbei 4*„ Tbh .
^ H V äbonnement nebraen aEU '4!oftdmter, »u*..

Mufltafien. unb ÄunlbSanblunaen an.

Mt$4nft für 18u$ih.
Serantroortltier «Rebacteur unt Serleger: £. «f. .Ka§nt in Ceipjig.

£Ui0tntr * Ca. in Sonbon.

j&. Jtrnarö in ©t. Petersburg,

«tbrti/nu * »ol|f in muia^u.
«tbrus« gus in^ürt^, JBafet u. St. ©allen. IrjrtimitHrjniptn Ssni,

«b. J. »aotijaon * «o. in äm|iert>am.

«. »tböftr * Äotaji in 'ßbiiaoelpt/ia.

S. £<$ro»unba(b in Sien.

P- HfcJUrmann * Camp, in sJietD-g)ort.

SnHoIt: Ca« KSalbbom. (Sine funftgefe&i<$md>e;etut>te con SuliuS Kübtmantt.

gorif. — SÄecenf.
: Setmann ßüfler, SBotjuIäteSBottraje ü — So r t ef » o n=

benj (Seipjifl. Delfau. ffliaabetmra. ißejj. Stören}.). - RIetneSeltun,;
(SaaeäatfaMajte. Betmtiifctes.). — granj Sifjt in SBeimar. ®djtu&. - JtriH»

f*er «njetaer. — sinjetaen. —

Pas SWbfjoxtt,
©tue kunflgefdjtdjtltfrjt Stuirte

»on

(Sortfefuno..!

Sine SBertoenbung »on me!?r als 3» ei SBalbijßrnem
in ben jabJreicGen Opern jener ganzen 3eitperiobe t>abe
tdb; ntrgenb« gefunben. dagegen fdjeint e« al« allgemeiner
©runbfafc gegolten ju Gaben, bie Börner fo roentg al« mög«
li$ mit colortrten Stonfiguren ju behelligen fonbern fte nur ju
Garmontfcr; unb rb^t&mifcb. füUenben 3ftittelfitmmen p »erroen«
ben, fte bebet $t»ar läufig ju gebrauten aber t|nen nirgenb«
einen |er»ortretenben <J}lafc ju geftatten, fonbern fie bt« »ur
Unbebeuten&eit Gerafyubrüden.

2>a trat mit jugenblict-er griffe unb gentebegabter Äraft
au« ©aljburg« ^riefierfiabt ein gottbegnabeter Äünftler l>er»or,
ber Stile« um fieb. ^erum »erbunfelte. 2B. 41. SWojart fon*
fiattrte mit feinem Idomeneo »on SMn$en au« eine neue
SIera für bt« %amattfcb> unb tnftrumentale Sonfunfi. SWit

btefer Oper beginnt nad> ©lud ein neue« ©tabiutn ber Sunfi
befonber« ber Äunft ju inftrumentiren , benn SMojart ben ufc
bie einzelnen £onorgane in bem natürlt^fien SBeret<|» be« Um«
fange« uub ber giguration, roeiji i&nen babet entoeber allein
ober in geraetnfdjaftlicfcer Serbinbung untereinanber ftet« einen
folef/en «ßlag in Situation unb Sonfafc an, »ie er foroot;! bem
Sb,arafter al« ber Stimmung am @ntfpre*enbften nur gemäht
fem fann. SBenn un« biefe Oper ntdjt attein für bie 3ett
t^rer Sntfte^ung al« ein «Phänomen fonbern auef) al« ein SWu«
fter au«brud«»otter Snjirumentirung gilt, fo fallen bie 3eitge«
nofen ÜÄojart'« ben Idomeneo fetneSroegg al« ein berartige«
SBerf an. O nein , e« rourbe biefe Oper fogar au« bem ©runbe
befänipft, ba§ i^r genialer Schöpfer bem OrcjKfter eine na*
bamaltger 2lnft^t oiel ju bebeutungär-otte fRoüt eingeräumt
Gatte, tnbem man bie Snftrumentirung al« »iel p »oH unb
farbenreich anfab;. 9luct> fonnte momentan i^r (SinfTug fein »eittta»
genber »erben, ba fte auger SWünc^en nur an fet)r roenigen anberen

j

Orten pr Muffü&rmtg fam , ber SDrucf ber Partitur fünfunb»

j

gn>anjtg Sa^re auf ftd? »arten lieg unb be^alb jüngeren Sünft»
lern ber Idomeneo »6Hig fremb 6lei6en mußte. 3eber, ber
biefe Oper fennt unb fidj bem ©tubtura berfelben Eingegeben §at,
tfi fta)er mit mir bartn einig, ba§ bie Se^anblung be« Orcbe»
fter« wenn ni^t bebeutenber fo boc^ ebenbürtig bem fpäteren
„gtgaro" unb „J)on Juan" erfcb>int unb aud) no« IjeW ber
SBerounberung unb fünfilertfajen Seacbtung roürbtg ift. ©ejen
»tr »on allen übrigen ab, fo erroeifi ft$ , caf mit bem Ido-
meneo, roelcGer jt»et Sabre na* ®iucf« „3»Giflenta in Sau.

j

rt«" ba« ßicGt berSBelt erblicfte, ein fiebtbarer ©c^ritt über
1

©lud'« «Be^anblung be« enfemble« roie ber 3nftrumente ü£.
!

au« get&an ift. 3n Setreff ber SSalbfcörnet ift bie« frfääf
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«ruitii jiaureu

buete ©uliuiig

nur in befd;ranfter SSeife ju i>ei jlttjjtit.

Opern nehmen biefelben fogar eine fet?r uuierg;

ein, mit 2lugnaf)me Bon Cosi fan tutte.

3n ben «Nrn. 21 unb 25 btefev Oper ftnl jttei C*olo*
Ijbrner neben glitten, (Klarinetten unb gagotten in einer Seife
benufct, t»ie man fte tnufierfeafter für gtaturljörner ntdtt ftnbert

fann. 3n bererfien biefer beiben9irn. btlben btebetben (Ssfjörner

ju ben jroet Klarinetten unb jrcei gagotten tie Unterfiimme,
bejüglici) ben »af, eine Snfirumentation , meiere QÄojart aud)
bann nod? fefifyält, alg »cm fünfuntjmanjtgfien Sacte an bie

beiben SDcdnnerfiinmien i^r SDuett beginnen unb bte genannten
Snfirumente .ils «Begleitung bienen. 9cod) bebeutenter treten

ä«>ei Börner in E in ber SIrte ber gtorbiltgt (9Jr. 25) fcerror,

ntdtt nur, baß fie fjier mit ben £oiäbla«infirumenten in fdjön*

fter SJerbinbung toncertirenb airfen, fonbern eS ifi tlmen an
»erfebjebenen ©teilen Santilene unb »Jkffage in ^erüortretent er

SBetfe iuget£)eilt. £>a«, roa« in biefer 2Irte Bon ben 28a(ci3ör»

nern als? begleitenbe Snftrumente geforbert aurb, jeigt im ffie*

fentlidjen ben gefammten ©tanbpunft ber um biefe 3eit (1790)
bemerfbaren SBirtuofitdt biefe« 3uftrumente«. lieber biefe bjn«

aus ift aud? in ber golgejeit bei SBeni^ung ber ^atiubörner
fein Somponifi gegangen, m ftnb bjer tie natürtidjen ©reu«
jen bekämet, big wobtn man roal;r|aft fd<ön mit tiefem ton=
organe mufteiren fann.

SBemerfengroertf) erfebeint e«, baf SDiogart nacb bera

Idomeneo in feiner Oper roteber »ier Horner gebraudtte, roiUw

renb er im Ascanio, berFinta gardiniera, bem Ke pastore
felbfi in Betulia liberata unb in Drei futteren ©tymptjonien
fotttte jurbreijefjnfttmmigen Serenata unb einem Divertimento
»ier Börner Benrenbet. Ob locale ober fünftlerifdje Urfacben
hierbei maaggebeno gewirft fjaben, tonnte id> nid)t erforfetjen.

Söenn aufjer Cosi fan tutte bie übrigen Opern Tlo^rVS t)W-

fidttlid) ber Börner nirgentg etwas ^Ibrcetctjenbeö Born lamdS
gerool;nten ©tanbpunfte bieten, fo finbet fieb bagegen in ber

Soncert* unb Äammerntufif tiefet SWeifiers eine grofie 3al;l

»on SBerfen, in benen bie SBaIbb,tirncr eine ljer»orragenbe ©teile

einnehmen unb ju bem fdjörtfien (Snfemble mit ben übrigen
Snftrumenten Bereinigt finb. ©elbfi ^gegeben, baf? bag $af»
fagenroerf für bie Börner all »eraltet bezeichnet »erben fann,
bleibt bod? für bie mageren unb eantilenen ©teilen l;tnreid)enb

Kaum jur Entfaltung fünfilerifctjer 2Sirfung.

Sfiit Tt o i a r t geroinnen erji bie 2Mbl;crner eine neue
fünfilerifdK 3nbi»ibttalität bie ftcb, burd) bie auggebebnte <8e*

nufcung gehaltener £öne, burd; bie Sefdjränfung beg £cnum*
fange« auf bie roirffamften ©renken ber Siefe unb£öbe foroie

burd; bie (Kombination mit ben £o(sblaginftrumenren (am SMei*

ften mit (Klarinetten unb gagotten) bemerflid) madtt, »obei in

legerer ©esiefcung bte Börner oermittelfi ib,rer 5Katurtönc fo»
roo^l al« Senor* roie aud) als 33af?organ am £äufigfien jur
ffierroenbung fommen. aber aud) alg einzelner g£)or ju Bie»
reu finben ftcb, bie 28albf;örner rereint unb jrcar nad) meinem
J)afurl;alten am SBirffamften in einem Divertimento in D aus
bem 3abje 1772 (tfidjel 131), baä roie bie größeren ©ere*
naben -aus fteben ©d'^en befielt, in meieren bie (Kombination
ber perfcb, iebenen Snfirumente mit fid?tlic|er Siebe Bariirt. es
ftnb aufjer »ier £flrnern in ?) eine glöte, eine Oboe unb ein

gagott neben bem ©aitenquartett befcb/Äftigt. ©eb^en wir »on
ben mannigfaltigen SBerbinbungen ber Snfirumente mit ben

Römern (>ier ab, fo feffelt unfere Slufmerffamfeit am SWeifien

bie ginleüung jum ginak:
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Stiebt minber intereffant fint bie ferner im jweiten SDte»

nuett unb in beren Sota augewenbet. 35ie 23erbinbung ber £>ör»

ner mit ben ©aitenijirumenten haben wir febou al« eine ba*

mal« beliebte bei anberen P l,
oniften fennen gelernt. 2113

befonber« beachten«werth in otefer Schiebung erfebeint ein Öuin«

tett »on SDtojart in @«bur (Kochel 407) für etne Sßioline,

jwei 23iolen, ein £>orn unb Sßiolancelt, welche« »on 1784 ba*

tirt. 35a« ^orn tritt barin concertirenb auf, bie ©aüeninfiru»

mente bienen mehr jur ^Begleitung, weldje aber fet;r felbfiftän*

big unb d)aracteriftifch gehalten tfi , fobafj fte ftd) bem Guiu*

tettftt)! wenigfien« annähert.

6« liegt in ber 5tatur ber SBalbbörner, bafj eine SScr*

fcbmelpng mit ben ©atteninfirumenten faum ju erreichen ifi.

3e freier unb grünblicber bie tt)ematifs^e ^Durcharbeitung in

ben ©aiteninjirumenten geführt wirb , um fo weniger werben

jtcb bte Börner tabti beteiligen fönnen, wenn auch in etnjel*

nen gälten bei ber Srftnbung unb Bearbeitung ber ÜÄotiBe

bei barmonifd)en äBenbungen bie eigentümliche 33efcbaffenbett

biefer Snjirumente betrugt unb ju febr febönen SBirfungen

Berwenbet werben fann. 3n biefer 23ejieb,ung tfi aud) Momart
muftergiltig, benn er betrugt bie Staturwalbborner nicht als

noihbürftige unb jufättig paffente barmonifche güüftimme ober

als blofje SBerftärfung im Jutti, fonbern ber üJteifier gebraucht

fte (Jet« fo, bafj mit ibrem Eintritt jugleicb ein wichtigerer

Stoment ber (Eompofttion ober beö 2lu«brucf« bezeichnet ift.

35te tiefere Sage ber $orntöne gewährt foleben ©teilen, wo fte

eintreten, eine »ollere, gefättigtere Klangfülle unb ein bunflere«

Joncolorit. 8« »olljtebt ftd) Don biefer 3ett an faft allgemein

in ber 3nftrumentation in sBerüdficbtigung ber Klangfarbe eine

bemerfbare Umwanblitng. 2Bar biefelbe früher bünn, minbe*

(Jen« burebftebtig unb mehr ben höheren febarferen Jonregio»

nen jugeneigt, fo erhält fte »on SDcojart an mebr etwa« toi»

le« gefättigte« ohne boeb im SKinbeften überlaben jtt febeinen.

35er ©runb biefer 33eränberung ber Jonfarbe beruht barin,

bafj SWojart bie 311t» unb Jenororgane be« Orcbejier« mebr
au«nu£t unb ihnen einen nicht unwesentlichen Sintbert an ber

Sßerftarfung be« SluSbrucfeS unb ber 35arfieltung muftfafifeber

©ebanfen einräumt. Unb t)ierbci ftnb bie SBalbbörner nicht

bie unbebeutenbften Xonorgane, bie baju bettragen.*) —

Onflructtoe ScOitften.

^etwrttttt gtüfttt, populäre Vorträge über Stlbung unb
SBcgrünbuug eines tniifüaliftfjett Urteils, n. Status.

Seipjig, 23reitfopf unb Härtel. —
©er jwette Jheil biefe« für Säten wie gadjfunbtge gleich

Iefen«wertben SBerfe« bebanbelt bie höheren Jonformen unb

gerfätlt in fec^ä SBorträge. 35er erfte betriebt ba« 9tecita»

tt» unb bie abgerunbete Jonform. 35a ber 3$ f. im

SBormort feine ©egenfiänbe auch »om ©tanbpunfte ber ©egen«

Wart ju beleuchten »erfpriebt, fo wunbert e« un«, bafj er grabe

hier bei ©elegenheit be« 3tecüati»« commentirenbe Setfpiele au«

SBagner'« SWuftfbramen nicht mit aufgenommen bat. Ober
t)at beffen Sebanblung be« SRecitati»« etwa nichts Slbweic^en»

be« »on ber SBeife anbrer OWeifter ? Slucb ber (Einwurf: 9co»

*) Stt 9to. 51 ift ©. 510 Sil 8 eine gan?e 3eile einjufcbalten

«nb ju tefen: ,,2Beber bem StitomeK in ber Stite 9iinalb'8 na<b ber

Einleitung be8 {Racbec(efange8 berSlrmtbe (Stet II @cenel) noel)
ttv Sjcfcftippritugofccne (2(ctIII 2cene III) lege tcb fattx-

ftibtlicb ber Snftrumentattort große sßebeutenbeit bei." -

tenbeifpiele nur SBerfen entnommen ;u haben, beren allgemetne

SBefanntfcbaft »orau^gefe^t werben burfte, fpriebt ben Sßf. »Ott

folcber Unterlaffung«füitbe nict)t frei, benn glüefliebermeife tfi

SBagner ju einer faü gleichen ^obularitit gelangt wie 2Beber.

Sffiurbe ber „gretfebü^" mit 2tnalt>fert bebaebt, fo waren beren

auch „Sobengriu" u. »ürbig. — 3m jweiten Vortrage wirb

ba« SBefen betSlrie unb beren Strien, im brüten ba« 9tonbo,
im »ierten bie ©onatenform, im fünften Sanon unb
guge, im feebften ber ©influf ber c o n tr ap u n 1 1 i f ch en
Somsofition auf bie Jonformen erörtert. Sei ber 3 ergjkbe«

rung ber ©onatenform hätte auch, ber in ter Ounerture ftdt>

geltenb macbenben 'Diobiftcatiouen gebaebt werben fönnen, boeb

behält ftd) biefe Slufgabe ber SS
f. für ben brüten über „Jon«

Inhalt" hanbelnben 23anb bor. 21m ©chtuffe jebe« Vortrage«

wirb fummarifd) ba« Material überfebaut, welche« jur SBeur«

tbetlung ber jeweiligen Jonform in 23etrad)t ju jieben ift. 25te

©arfietlung tfi burchweg eine febr flare, bie 2lnalt>fen entpfeb»

len jtcb burd) ©rünblichfeit, bie SBabl ber SBeiftiele la'pt bt«

auf bie »orerwälinte ßücfe 9cicbt« ju roünfcben übrig. Unbejireit»

bar ift ber bom Sßf. aeeeptirte ©ag „SDie Jonformen ftnb nicht«

weniger al« ©cbablonen, nacb ben:n ber Sompontft fclabifd)

ju fcb. äffen hätte, fonbern fte enthalten nur bie characterifit«

fchen ©runbjüge, nach benen ein ihnen befonber« entfpred)en<

ber Snljatt in freiefter SBeife ©eftalt gewinnen fann. Unb
fo wirb benn auch jcfceö wahre SunjJwerf ftd) Bon bem anbe*

ren unterfdjeiben, obwohl e« ju berfelben ©attung gehört, ©o
»tele ©onaten Bon Seetbo»en, fo »iele gugen »on ©eb. Sacb
wir aud) beftt^en, eine jebe unterfebeibet ftch, feine ift eine SZÖie«

berbolung ber anberen."

211« $robe ber anjiet)enben 3 ei"g!ieberungSart Äüfier'«

fei feine 2lnalt)fe Bon fKojart'« „S3eild)en" (ohne bie betreff.

9iotenbeifpiele) mitgetl)eilt. „3n einem furjen, breigliebrigen

©a^e jeiebnet SWojart, ben SBorten ganj analog, ba« S3eil«

d}en. @r fch/liefjt in ber ©runbtonart »oufommen ab mit ,,e«

war ein t)tx%ia,
,

8 23eilcben". SDarauf führt er bie baherfommenbe

©cbäferin in einem »tergltobrigen ©a|e auf ber SDomtnante

ein. 35a« ©ebiebi erjählt, ba§ fte fingt. SWojart gebt be«*

tjalt» nicht über ba« (ipifd)e feinau«. 35a er jebod) ben ©e*

fangfelbft anbeuten will, fo lägt'er ihn »on bem hegleitenben 3ttftru«

raentc au«füb;ren. 35a« Sßeild)en trauert barum, baj? e« nicht fchön

genug fei, benS3ufenbe«SDiäbch,en« ju jieren,wie e« bie« fo fehnlich

wünfdjt. gür ben 2lu«brucf ber lt)rifcben SBenbung be« ®e<
biebte^, in welcher bie Jrauer in ©el)nfudit übergebt, wählt

SÄojart einen reich mobulirenben ©ag mit ^albfchluf in ber

SUiinore. (Eine trugfchlu§äb;nlich,e <§>armonieüberfchreüung , in

ber felbft parallele Cutinten unb Octa»en nicht gefreut ftnb,

malt bie (Enttäufdutng. 35e« SMäbcben« wirfliebe« Kommen,
wie ba« giicbtbeachten unb 3ertreten be« SBeildjen« fuebt ber

ßompontji bramatifch gu »ergegenwärtigen. 35er ©efang wirb

be«balb recitati»mäf^ig unb fcb. rettet in einer Steigerung »or«

wärt« („ba« S)2äbcb.en fam" k.) wobei befonber« bie Aufhebung

ber rb^thmifdjen Symmetrie bei „jertrat" unb bie *J3aufe bei

bem gintreten ber Katajirophe ber»orjut)eben tfi. 35a« 35a»

binjtnfen be« 23eilchen« unb feine greube im ©terben erfahren

wieber eine melobifcbe SBebanblung, welche jtcb burd) bte ^Bereinigung

beiber ©egenfä^e in einem einjigen, »on ber 2)ioll»Unterbomt«

nante in bie Jonifa jurücfinof ulirenben ©ag au«jeichnet. SBte»

ber recitatisifeb. erfd;einen bie Sfflorte ,,ba« arme SBeilchen
!"

Um nun bem ©anjen eine einheitliche 2lbrunbung ju geben

unb ben gortfebritt ber ^anblung nicht burd) eine SBieberho»
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Jung Ui erfien ©afre« in fetner ganji« Kutw^tuiig ja frp*a-

4»en, fdjltejjt «Wojart, nur an fcenfelfcen ermnernt», mit „e$ war
^cr§tg*ö Seilten" ofme jebeS Snfrrumentalnachjhiel/' —

V. b.

Sie legte älbenbunterbaltung furfiammermufif am 31. 9Joy.

befmte fid; bieSmal etwas in feie Sänge, fobaß 'Mancher ben ©aal »er-

lieg, ehe bie ©chlußttr., £iller'8 „Aus bem ©elcatenleben", »«über
aar. Unb in ber Xfyat, felbft ber Wenig gcnügfame SDiufiffrcuub bat

gewiß genug, Wenn ihm unmittelbar &tntereinanber bret umfangreiche

SBerfe, barunter $Wei gebanfenfcbwere Ouartette »on Säubert (Op. 29

3lmoH) unb Seetbooen (Dp. 59, (Smoll) unb ein breitgehaltenes Sla«

oierquintett »on:§rn. © iiier, welcher ben 5pianofortepart felbft aus-

führte, gur geiftigen Verarbeitung geboten »erben, lieber Seetho»

ben'S Ouartett glauben mir fein Sort mebr »edieren ju bürfen, eS

Wirb für alle Reiten auf bem 3Jepertoir ber Äaramermufilgefcafhaf-

ten bleiben, ©cbubert'8 Sffierf, reich an 3igeunerWeifen unb fpecififcb

Wteneri|"cben£anttlinen, begegnet man gleicbfaU« bin unb wieber gern

auf bem Vrogramm. Saß bem einen rote bem anbent eine bezüg-
liche Ausführung jn £r)etl warb, ift felbft»erftänbltct> ; haben ftd) bod;

bie Soncertm. Stöntgen, Jpaubolb, .permann unb £egar
fo jufammeu eingefpielt, baß mau niemal« in bie Verlegenheit fommt,

irgenbrcelcbe Suprematie beS einen über ben anbern iu bemerfen. §i l-

ler'8D.itintctt(3J£:crpt.) machte auf mich etroaS günstigeren @tnbruc£

als feine im legten Soncette gehörten Ord)efterwerfe. 3njebember»ier

©äge finbert ftd) bocb weuigffenS einzelne frifcf) empfunbeneäüge Ben

inbimbueHerem ©epräge, rcäbrenb aüerbing« auch hier, tote fo oft

fä)on $er Somponift mehr in ber ©reite als Eiefe fein §eil fuefpt,

ein Uebelftanb, ber ba8 Sntereffe beS JpörerS leicht abftumpft. Sie

Slaöierftücfe „Aus bem Solbatenleben" finb § iiier '8 eigentlicher

Somäne entroachfen unb formt als Vollgeburten feiner SDfafe immer-

hin etwas auerfennenswürbiger als öerfct>teberte anbere (Stjeugniffe

fetner geber. 3Ber Weiß, ob nicht Hilter roohl baran gethan, ben

Sutuf au8 „SBilhelm Sföetfter" rechtzeitig ju beberJigen: „ber geringfte

SOtenfch fann comptett fein, roenn er fid) innerhalb ber ©renjen feiner

gähigfeiten unb gertigfeiten bewegt, aber felbft fd;Sne Vorjüge »er»

ben »erbunfelt, aufgehoben unb »ernidjtet, roenn jene8 unerläßliche

geforberte ©benmaß abgeht." §iller rourbe natürlich mit Streichen

AuSseicbnungen bebacht. — V. B.

Am 5. fanb im ©eWanbhauSiaale ba8 alljährlich jum Veften

ber hieftgen Armen gegebene Soncert mit folgenbem Programme

ftatt: Ouberture ju „SJSanfreb" »on Schumann, „©retchen bor bem

Silbe ber Mater dolorosa" »on Hauptmann, inftrum. »on gr. ».

Jpolftein, Sttolff'S houattbifchtSSoncert, SitbauifcbeS Sieb »on Hbopin,

„Am Sonntag Ü)!orgen" unb „SBiegenlieb" oonSrabmS, Berceuse

unb Asburbaüabe »on £h°t>in unb üeetbosen'8 Aburfbinpbonie. Jpaupt«

mann'8 ftnntg-gemütbBeile Snterpretation ber ©ötbe'fcben ©cene, »on

gr. ». ipolftetn im.@eifte be8 Autors feinftnnig in entfbrechenben unb

nur mitunter etroaS bief aufgetragenen garben aufgeführt, foroie bie

üieber oon Shobin unb Srabm8 fanben in gel. Söffe eine fehrroün»

fchen8r»erthe Vertreterin, roelche biefelben nicht bloß burch bie ©cbiSn-

hiett ihres (langootten Drgan8, nur beetuträdjtigt burch fehr überrote»

genbcS Vibriien, fonbern auch burch brächtig anregenben Vortrag ju

heben oerftanb. 2lnbrerfeit8 boten ba8 ebenfo geiftreio) unb talent«

Bott ai8 fdjlotterig niibfalofcb combonirte unb burch ©efchmacflofiglet-

ten hertorftecheube Sitolff'fche Concert nebfl ben Shobin'fchen ©tücten

®ekgeHbei£, tu gtl Sllc^anbka B»'ö ll, fi etne t-eftouageutt

Viitucfenetfchetnuttg boti ganj eigctitöniuitchun ijntet.ffe tennen ju

lernen, jpödjft glanjooDe, »ettit auch £eineäroeg6 burchreeg foubert

rtub fichtre 'Jecijiitf, tmfeitig t'iftinguivie f^iafirang bi8 ju feltiaui

farmatifcher §ärte auf einem bem Vernehmen nach hierju ejtra hart

beleberten glügel unb banrifchen mit feiten einige ttchtbuefe frönen
ober reicheren £one8 mußten in bem fatalen gitolff'fchen Soncttte

nicht irettig beirrenb toirten. Srft in Shoptu'8 ©tücfen trat ihre

trirfltehe Vebeutung fiarer h«üor. ipiei jeigte fid? fciel burchgängiger

weiblich jarte 3nnigfeit unb gefchmeibige äöeichheit, unb noch herbor-

ragenber trat ihre Siuffaffnng in ber «allabe herbor, srenn auch ol»

lerbing« mit fratoptrenber Ungleichheit in bereit jmeiter Hälfte. 3m-
tnerbin erregte ihre SBefanntfchaft Sntereffe unb Setfall auf ba8 Seb-

^aftefte, foroie beiiäßunich, fo ungewöhnliche geiftige traft unb Segabung
' burdj einen bebeutenben ÜJieifter in ein barmonifcbeS (Seiet« geleitet

!
ju Sehen. -

|

Ser 7. 2>ecbr. foüte in Üei»i.ig8 Änttftleben eine herborragenbe

;

Stellung einnehmen, ©dien mehrere läge »orber mar ein Soncert
burch £>rn. Sommiifioiter.ith Stöbert ©etg sunt Veiten ber Veetho»en=
ftiftung angefünbigt toorben,- »eldje« fotoohl in Vetrefi' ber auf
bem Vrogramme »et'jeidineten jum Zfyeii fetten, jum Sheil hier noch
gar nicht gehörten Serie als and) bezüglich, bet firäfte, betten bie

Aufführung unterftetlt treiben folite, CaS btS jegt intereffantefte @r«
eigniß ber hieftgen mufi£ali)'djert Saifon ju roetben »erfbrad) unb audj
in ber Xtjat geroefeu ift. SaS Soncert würbe in ben ^Räumen beä
alten Sheater« in ©cene gefegt nnb roar jahlreid) befuäjt. Sie äuf»
ftellung be8 gaujen Orthefter- unb ShorförcerS hatte man auf bie

Sühne »erroiefen, bie Slangtcirfung würbe jeood) beDeutenber her»or«
getreten fein, hatte man ben Ordnet raunt ber Sühne gleichgeftettt

unb mitbenugt, wie foldjer »on ©eiten ber „Suterpe" früher bei

einer Aufführung »on ©djnmann's „gauftmuftl" mit hinjugejogen
teorb^n war. es Würbe nach einer folgen ilnffteüung ber Sotalein-
brnef, ben 9fäumen beS Theaters angemeffeu, ein »oUtommenerer ge»
wefen fein, fo aber waren bte strafte, was baS Orchefter betrifft, burch
bie ©änger in eine ju fpige unb lange gronte gebrängt. Set Or-
d)efterförber (70 ']3erfcnen) beftano jntn größten 2beil (50 ^erf.) au&
ber fürftl. §>ofcabe!I« ju ©onberShattfen, Welche unter iüiuni-

ftcenj ihres !unftfimiigaigürften;u tiefem 3wecfe befonberS nach Seihjtg

gefommen roar. täine Sapeüe wie Die genannte, welcher ein fo beben»
tenber iRuj »orausging, auch einmal in i'eipiigS Äunfttetnbel au »er«

nehmen, war Veranlaffung genug, in ?ei»t.igs tünftlern unb Sunft-
freunbenöon »ornherein.SutereffefürbaSUntetiiehmen juerwecfen. Ob-
wohl SKanche, welche bie finnft nicht nur in i'eipjig iu hören unb ju üben
pflegen, fd)on früher itt ©onberSbaufen, SBeimar nnb erft »ergange-

nen Sommer in (Staffel ©elegenbcit gefunbett hatten, bie auSgeseichne-

ten Seiftungen biefer Sünftlerfchaar ju bewutibern, waren boä) alle

Slnwefenfcen barauf gefpannt, berfelben auch auf Seipjtger Soben jtt

I
begegnen unb ihren Saaten jn laufchen. Sie hohen @rtoartutt>

j

gen finb in »ollem SRaaße befriebigt Worben. Sa« (Soncert rourbe

eröffnet burch eine jur geier beS öOjähr. Ehejubiläums beg fäd)fi|'chen

ÄöntgSpaareS »om ^ofeapeum. »lieg aus SceSben componirte Ou-
berture in Säbur. Ser Somponift birigirte fein Ser! fetfcfi unb
tourbe »on ©eiten beS äubitoriumS als alter guter Selannter fogleich

mit Sipplaus empfangen. Sie genannteOu»erture enthält »iele gein-

heitett unb Iräftige iWomente, welche burch ihren arebitectomfehen Sau
ben gewiegten SWeiftcr ins befte Sicht fegen. Sie würbe barum
auch mit lebhaftem Seifalle »om Vublifum aufgenommen, bem Som-
poniften aber burch £er»orruf ehrenb gebantt. grau ©chratnfe-
galtner aus Serliu fang hierauf bie älrie „§öre 3fraet" auSSWen-

belsfohn's „(SliaS" anftatt beren wir allerbingS lieber etwas mehr in



f

523

4>en 9iabmen beS jeffelnben Programms !ßaffenbe« gehört hätten,

in tedmifcb correcter iöeife unb erntete bafür entfpreebenbat JlppIauS.

•Sbrem Organe fehlte jeboc^ noeb bie Bollenbete ©djule unb intern

SJortrage ifl tnebr SEärme unb ,H *iftlcrifd)e SSSei^e ju wünfdjen. Sie

ttädjfteSJr. bot baS äußetft feUert gehörte Soncert 'für toter •giürner mit

JDrcbefter Bon Stöbert ©ebumann, borgetragen Bon ben $obte,

Sauer, grante unb SBartel aus ©onbersbaufen. SaS wunberbare

SBert ift ein'Prüfftein für alle £orttiften, benit e8 enthält giguren, beten

©dbroierigtetten nur bon §ornBirtuofen erften Stange« ju überwhiben

finb, um fo banfenber muß es anerfannt »erben, baß bie genannten

ttefflicbeu Äünftler fid) bem SBagniß unterzogen unb baSSett in fafi

tollenbetet' Satftellung su ©ebb'r trauten. — Sie hierauf folgenben

Clatotertoorttäge eines jungen anfirebenben latentes, §nt. (Sbuarb

©olbftein aus Obeffa, SJaHabc in ©moll Bon Sbopiu
,
„Söarum''

unb„@rillen" aus ben $&antafteflücfen twuSc&umann, würben }um

©an! be§ ipublifum« unb 5ur 3uftiebenbeit ber fititit auf einem

auslänbifdjen, nidjt ju ben beften jäljleuben Soncertflügel »«getragen.

SJtit bieler ©Bannung fafyen wir hierauf ber Stobität Bon üJiaj

©rbmannsbürfer, bent »ortreff lieben ^Dirigenten ber gürfil. ®on-

berS&aufen'fdjen §ofcapelle entgegen, ber „^rinjeffin 3lfe", einer 2Balb>

|age aus bem §arjgebirge Bon Sari Subn für ©oti, Sbor unb Or-

cbefter. 3n Bieler §inftd;t berbient ba8 SSBert bie anertennenbfte SBür-

bigung. SSor älllem tft jugenblidje griffe ber (Siftnbwtg au tbm ju

türmen; Begabung für rcmantifdp*tramati]"dpe ©eftaliung nnb »eilige

Skberrldmng alter Drdjefterwirhingen laßt fieb ebenfalls niebt Berten*

nen. Sie (Sbaracteriftif ber einjeltten 'ßerfonen ift eine auageprägte

unb bie (Sbüre erfreuen faft turefiweg bureb. ©timmutigSreiajtbum,

bie eifencböre fmb febr anmutig, bie SDiannerdpöre jun eilen

hnpofant! ju nennen, L'äßt fieb auiö Söagner'fcbe Snfphation un-

fdjwcr nadjWeifen unb febeint nodj mancbeS anbre Sorbilb bem Som-
^ontften Borgefcbwebt ju baben , fo fommt boeb biefe ^Beobachtung

Jticbt Weiter in «etraebt unb barf faum als ein Vorwurf gelten,

giebt un8 boä) (SrbmannStö'rfer meb,t als eine ißrobe eigner ©djaf»

fensfroft, roelcbe un8 Slcbtnng abjmingt, unb läßt ftdj boa) Bon jeber

jugenbtieben, reidjbegabten SRatur eiue (Sntrcictelrmg ju größtmiiglid)-

Jier ©elbflftanbigfeit für bie Sufunft noeb erroarten. ©eben um ber

angeregten §offnung mitten ift uns bie «etanntfebaft mit biefer

€ompofition bW erfreulieb. Aufgefallen finb uns bie bäufigen 2Bie'

berbolungen einjelner SBorte, ja ganjer SSerfe. SBaS bat es für einen

tiefer begrünbeten 3»ecf, j. 58. ben erften Sägercbor „(ärtb'ne, bu friib=

lieber 3agbgefang" Bon änfang bis juSnbe repetiren jn laffen? Saß
„be«©rafen mutbige« SBagen ben öären erfcblagen!", ift jroar eine be-

fonberS für ben SESaibmann bebeutenbe Sbatfac^e: m
-

lt einmaliger älu«

fübmng jeboeb roäre ber Sär roieberOraf auebfebon ju feinem 3tecbte

.flefommen. ©oQen roir Sinjetnbeiten lobenb beraorbeben, fo erinnern

toir nur an bie Sucbt beS Oeiftercbors „§aft bu ben Sag be« jä»

^en SeibS betgeffen?" an bie anmutbenbe SlTielobif in 3lfe'S Oefang
„SBte febön bu bift, ftrablenber 8titter8mann!" unb „§b'r'| es niebt,

»aS fte bir fagen!" einen lieblicben anfirieb bat ferner baS Suett

,,©u bift mein! £> feligeS SBortl", unb ber ©eblu&c&or „SBilltommen,

tbiatommen im golbenen ©cblofjl" ift BoD Sraft unb 8eben. Sie

8u8fübrung unter beS Somboniften umRibtiger Seitung muß in «ücl-

fttbt auf bie Sßaumltcbfeiten unb bie äuffiellnng, roie febo« im (Sin-

gang erreäf,nt, roaS Sbor unb Orebefter betrifft, eine außerorbentlicb

gelungene genannt roevben. Sie Partie bei- »prinjefftu 3lfe lag in

ben §änben ber grau ©ebramte • gatfner, beren Seijhntg in

-biefem SBerfe mebr Särme jeigte, al« in ber SDcenbel8fobn'f(6en Slrii.

güc ben »lüßlicb erfrantten §rn. §ofobernf. ®ugen Segele au8 SreS-
ben batte $r. älroin 3ebrfelb in i'eipug beffen Partie noeb in

ie^ter ©tunbe ju übetnebmen ftcb bereit ertlärt unb gab berfelbe bann

mit fixerer Surcbfiibtung b:c äufgabe fein äefte«. Safüt nnb für
fein bereitroittiges einbringen gebübrt ibm boHfier ©anf. Sie §ar-
fenbartie fübrte grau b. SobacftcS aus Sffietmar mit geroobnter

Äünf}lerfd)aft bureb- SaS SBerf felbft rourbe Bon ©eiten be« ^ublt-
fums banfbar aufgenommen, unb ber'Somponift am ©cbluß ber äuf»
fübrung bureb ätBctmaltgen §erborruf auSgejeicbnet. — 2118 ©ebluß-
nummer beS Soncerteä fübrte Soacbim SR äff aus SffiieSbaben feine

für SeibjigS '^ublifum noeb neue, auäj in ben ©etsanbljauSconcerteii

noeb niebt aufgefübtteSBalbfoniBbonie bor. Siefer Keiftet rourbe
i am ©trigentetitoulte ebenfalls mit »BBIauS begrüßt, roeliber ftcb bei

©ebtuß jebeS einjelnen Steiles immer tebenbiger tbieberbolte unb am
©ebluffe be« ganjen SetfeS mit bier feltenem gntbuftaSmuS bocu*
mentttte. Sie fluSfübrung biefeS febreterigen SöerfeS toar eine bureb-
aus boüenbete unb braebte bei ben 3nbörent überroältigenben (Sinbruct

betbor, fobaß ber SomBontfi am ©tbluffe mebrere äfiale ftürmifcb ge-

rufen rourbe. Huf baS SBaf felbft tBoUett roir an biefer ©teile bor-

läuftg niebt roetter eingeben, ba beffelben in beniSBericbtea über bie

SaffeK SBetfammlung febou in ebrenbfter unb anetfenrtenbfter Seile
gebaut roorben ift unb wir fbeciell barauf juriidäutommen geben-
fen. — Unter ben auswärtigen eoncertbefuebern befanben fieb aueb.

S.S. bergürftunb^rinjefftn (Slifabetb »on ©cbwarjburg.gonbers-
baufen. —

3n ber auf baS Soncert folgenben nnb gletcb biefem aud) 'Bon
Bielen auswärtigen namhaften Äünftletn unb Sunftfreunbeu befua)^

ten gefeütgen fejtlicben SJeifammtung gebaute §r. §ofcabeltm. 8tie^

ber ©onbersbaufner Capelle unb tbrer auegejeidraeten Seiftungen in

ebrenbotlfter ffieife, ebenfo ibreS Sittgenteu Qrbmannnsbörfer, ber tbm
bie (Sbre erweife, ftcb feinen ©djüler ju nennen, unb ermabnte Seibe,

auf bem bisber befolgten SBege rüftig fortsniefireiten. —
2>effau.

©ottntag ben 24. Sfobember brad)te bie bieftge ©ingatabemie
in ber ©t. Sobannisfircbe unter ber Seitung bott Sbtele unb unter
SDJttroirtung ber §ofcapeüe jur geier beü Sobtenfefteä Öacb'8 (5att-

!
täte „©otteS Seit tft bte aüerbefte Seit" unb 2)co}art'S Requiem jm
tupbrung. Sie ©opran- unb «itfolt würben son ben Samen
ber ©ingafabemie grl. 933 eft unb grl. SBürtuer gefungen, tie

Senorfolt Bon §rn. ©tub. Steife aus Seipjig, bie sBaßfolt Born

i ^ofopernf. ©pettb. Seit größten iDieifter in ber JJircbennmftf bc«

ißroteftantismus fo neben bem größtertSKeifter in berfirebenmuftt bea

SatboliciSmuS ju boren, giebt einigermaßen ju beuten. @S ift in ibrer

|

SUiufit fo febarf ber ©egenfafe ibrer fionfeffionen ausgeprägt, als er

|

e8 in ben Sogmen unb bem 3titu8 betfelben ifl; ja eS ift nia)t

I

bloß bie © praeböerfebiebenbeit ber SerteSwotte, Wa8 neben bem
confefftonellen fogar noa) einen nationalen Unterfcbieb finben läßt.

Süßir finben in ber a3acb'fcben Sircbenmuftt alle ^räbicate ber beut-

feben' proteftantifd)en Äirdje wieber, — wie er benn autb felbft ein

gläubiger beutfeber «proteftaut war — (Stuft, Siefe, ©tubium, waljre

raiBe Srnpfinbung unb beifere ©läubigteit unb (Sinfacbbeit in ten

äußeren 2)iitteln. Erbauung Bon innen berauS ift ibr 3wect, baber

fte benn juweilen aud? miibeoctl unb fpröbe tft. SWtcbt ebenfo tu ber

tatbolifeben lateinifeben Sirdjenmuftt, wie fte ftcb uns im äHojart'*

feben Kequiem barbtetet. Sie lateinische ©pracbe felbft febon webtt
bem. ©elbft in ben einjelnen SBorten tiefer ©pradje tritt baS ber-

Bor, wa« bie einftebtigften Senner be« 2lltertbum8 ibrer Siteratur

toinbijirt baben, ^raebt, ©tanj, SBobltlang, 8tbetorit, fomp, aber

aueb ©ptübigteit für bie ©arfteüung toeieberen, innigeren güblens.

©a«, meine icb, ift aud) ber Sbaracter ibrer SRufit, unb wenn tcü

auo) weit entfernt bin, ibr bie eben ber Sacb'fcbeu Äirtbenmuftf ju-

gefproebenen Sßräbtcate abipreeben ju WoÜen, fo finb biefe boeb aüe
in i6r gletebfam mit bem ©cbleier beS Sateintbum« überbangen.
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3h" SBirfung nähert fleh bähet auch mehr ber t^rer Sbrache, fte ift

mehr überwältige«) , fie erjeugt ntefer eine Srbauung bon außen

nach innen. Sie 9tequiemmufif gte&t ftch uns fertig bin, bei bet

Sacb'fcben feilen wir innerlich mitarbeiten. Srofcbem ixntnbern t»tr

im« nicbt, Wenn auch bteSmal eine solle Inerten nung, ein freubige«

fiib Eingeben an bie SBach'fcbe äüuftE bei einem großen Steile ber

3uhörerfchaft nidjt erjtelt würbe. SDkrf fagt nichts ba gegen, benn

e« ifl ja SBac^, ber große SKeifter, ber eS gefebaffen bat, aber bamit

glaubt man auch genug gethan ober bielmebr unterlaffen ju baben.

©aß bie ©rünbe fcierju tiefer liegen, bor Allem in ber bon ber

5Sad)'fcben Seit fo fehr »erfcbiebenen jetzigen religiöfen AnfchauungS-

Weife, ift felbfiretenb; biel fönnte aber boeb bureb häufigere Vorfüh-

rung feiner ßontbofitionen für eine SBieberbelebung beS ©efehmaefs

nach biefer Sficbtung hin gegeben.

3ln ber Art ber Aufführung bat es jebenfaüs nid)t gelegen,

wenn ber ©tnbruef niebt allgemein ber erwartete war. SSknn auch

größere Waffen, al« fte b,ier ju ©ebote flehen, befonberS in bem
gewaltigen Solo ber SSäffe „SBefkÜe Sein §aus" $ur §er«orbrin-

gung einer mächtigeren SBirfung wünfcbenSwerth geroefen roären, fo

brachte boeb auch bie Reinere ©d)aar, bie, Sanf bem unermütHichen

(Sifer unb ber Sorgfalt beS ©irigenten, mit Siebe unb Eingabe bie

@<bwietigfetten ber Sombofition überroanb, ba« SSerf in boller Ab-

runbung uns ju ©e^öc , unb wii wiffeu ihm ©anf für biefen ©e-

nuß. 2JIit innigem Vortrage weich unb bell »on §rn. ©beiih
gefungen, wirften befonber« bie SBorte: „§eute wirft ©u mit mir

im Sßarabiefe fein." Vom Requiem baben Wir feiten eine fo bräcife

unb auch in ben feineren Sfüancen fo wohl' einfiubirte Aufführung

gebort, ©er ganje »oüe ©lanj unb bie Vracbt unb ©eroalt biefer

SKuftf rourben ju überroältigenber SBirfung ju Sage gefb'rbert. ©anj

befonber« trat bie bobe ©cbönbeit ber Ouartette herber, bie bon ben

obengenannten erbrobten Gräften mit großer Oteinbeit unb roarmem

SBottrage gefungen würben unb hier braute ftch auch. §r. SßielfeS

boHe fräftige, fümbatbifebe Senorftimme jur boHen ©eltung. —
SPiatjöcDurg.

©eit etwa bierjebn Sagen fecb« öffentlichen goncerten gefolgt

ju fein unb hierüber eineStitif bis in'« Setati hinein ju geben, bürfte

wohl in ben unausführbaren Aufgaben geböten. — 3wei Vereine ftnb

c«, benen Wir junäcbft ©rwähnung f^ulben, ba ihre §aubtaufgabe

barin beruht, fircbliehen Sweden ju bienen. Sie beiben Organifkn

S3ranbt unb Saline Rabenaus ben©emeinben heraus, in berenfiir-

cbenbienfie fte ftnb, einen gemifcbtcnSbor gtbilbet. ©o neu auch ba«

Unternehmen, nidjtsbeftonxniger Inüpfen fieb an ba« erfte ©ebut,

roelcbeS §r. ©ranbt mit ber SBorfübrung bon §abbn'S „©cböbfung"

gab,- redjt anperfennenbe SRefultate. Sonnte aui) baS Orcbefter

nod) manchen leifen SBunfch im 2lubitortum auftommen laffen, ©o-
tiften unb €hüre jeigten ftcb bodi auf berjentgen $'fyt , »eiche ein

erfreuliches Seichen für fleißige ©tubien unb geläuterten ©efehmsef

beS Strigenten ablegten.

$r. Saline, toelcher jum (Singang in fcie Slbberttsjeit eine

Äirchtnauphrung beranfialtete, lonnte bei biefer ©etegenheit roenifler

»on ber gemeinfchaftlidieu SEBirtfamfeit feine« ©ereinS Äenntniß ge-

ben, ba baS Programm ein au« ©oli« unb Shüren gemifchteS roar.

®ie Sufammenftetlung baßte fehr in bie Seit hinein; toaS geboten

tourbe, roar mit ©orgfalt borberettet unb einjelne ©eUfräfte fleüen

ba« ^rognoflifon, baß ber Siiigent mit hübfehen erfolgen weiter

«rbeiren fann. SBir nennen nur bie tüchtig gefchulte unb mit beton-

teren ©timmmitteln ausgefluttete ©obraniftin grau ^iirft, bie

SBacb'S „aHein gläubige« ^erj" fehr diaracteitfiifch ym SSortrag

brachte -

©er Sirc&engefangber t in, bct uns alljähilich jum So^»
tenfefle in bie @t. Sohannislircbe ju rufen pflegt, hatte tu biefem

Sah« bie Vorführung bon i'aehner'« Requiem gewählt, ©a« nicht

getabe lang anbauernDeSEßerf bat jebettfatts nicht in jebem ^»b'rer gleiche

Stimmung herborgerufen,benn fo fehrauch ber (Sombonift einfach unb
im religiöfem ©thle ju bleiben ftrebt, )o treibt c« ihn toch J>in uuV
ttieber in Weltlichere Sffienbungen hinüber, ©ie ätuffaffung be« SRe-

quiem« erfcheint un« bei Sacbner al« bielfach anberer Statur Wie bei»

fbiel«weife bei ä^ojart. ©antenb inbeß nahmen wir bie Sompofttion

entgegen unb ftnb botlftänbtg in ber Jage, §rn. 2)ib. Webling un-
fere Sänerlennung für ba« forgfame ©tubium tiefe« ffierfe« au«su-

fbrechen. (Sin auSbructSbotlee Sib bertienen bie für Aus-

führung ber borlommenben, aßerbing« hb'chft fangbaren gugenfä^e-,

fbeciette (ärwähnung ift ferner baS gut havmonirenbe ©oloquartett

Werth, au« welchem fict) wieber bie beiben toeiblidfen ©timmeit wohl-

flingenb unb »erftänbig betonenb mit SSortheil heraushoben. —
3um erften Saftneconcert hatte auch bie SSaterftabt ber „3c.

f. ÜJJ." ein baar ©äfte gefanbt, grl. @u^fd)bach unb §rn. ©ahlo.

%x\. ©xtßfchbach intrebucirte ftch mit ber gigaroarte „3hr, bie ihr

©riebe", wobei ftch un® ein recht flangreiche«, in feinen einjelnen

3tegifient auch äiemltch gut getilbete« Organ bräfentirte. 3uWeilert

bemerfbare« Sremuliren trat in Siebern bon 9tubinftetn, Schumann
unb Sanbert weniger heroor, unb geht hoffentlich bie noch juncje

©ängerin bei eifrigem ©treben einer 3ufmift entgegen. Unter ben-

felben 2lu8fichten barf auch §r. ©ahla fein außerorbentliche« Salent

|

unb feine erworbene gertigfeit jur SSerwerthung ju bringen , in bie-

|

fem noch fehr jungen ©eiger erfennen wir jehon je^t einen Äünftler,

ber nur noch ?u ftreben hat
, mehr ©eift unb ©eele feinen Sb'ntn

abzugewinnen, ©ie Sechnif ift bielfach «ne tabellofe, bor feinet

gigur unb feinem noch I" unbequemen ©riffe fehrieft §r. @. jurücf.

3n ber auf ißaganini'« doucert folgenben bon ihm comb. 8tomanje

(brach ftch f<h°n bei Weitem größere (ämbfinbung im Son aus unb
ließ biefe Sßiece, welche nicht obee Snflänge an SD!enbel«fchn'8 „3dj

WoW, meine Siebe ergöffe fict?" namentlich im Slabierbart felbftftän»

btgere ©cbaffenSfraft burchblicfen. Sern Drchefter gebührt für feine

bistrete ftch überall aecomobirenbe Begleitung gebührenbe Slnerfennung.

SSSie ftch baffelbe mit ber Smoüfbmbhonie unb ber immer noch un»
bermeiblichen welfchenSellouberture abfattb, bebarf faft fetnerSSe-

leuchtung; 3ebei trug bem ftet« ftcheren unb correcten Sactfchlag b«8

höchft umßchtigen ©irtgenten folgenb, jum ©elingen bei.

©a« bierte §armonieconcert begann mit SKenbelfohn'S SÄbur»

fhmbhonie unb fchloß mit ber Soriolanouberture- Srogbem unfere«

SBiffen« beibe SSerfe feit längerer 3eit nicht auf bem Diebertoire

geftanben, waltete boch eine Sinbeit unb ©lätte ber Aufführung, bie

bieS wahrlich nicht bemerfen ließen. 3m erfien ©heile bot §ill
aus Schwerin Seethoben'« SieberfreiS, im jwetten Schumann'*
„©ichterltebe." SBaS an 3nnigfeit unb bramatifebem AuSbrud aufjif»

wenben ift, legte §. in biefe herrlichen Sieber, feinOi'gwi, am@chön-
fien wohl in ber tieferen unb SffüteMage, fbrach »telfach recht juwt

§erjen unb ließ wohl faft bei feinem §örer ein ©efühl ber Slbfbati-

nung auffommen. §ätten wir aberfirn. ^ofeapeüm. ©chmitt oh«

©chwerin nur allein in feiner feinen Begleitung jener ©efänge ge-

hört, nur im 9?achfBiele fees ©chumann'fchen (SöcluS, |cb>n babur4
Wäre un« flar geworben, baß wir es mit einem gefchmacfbollen un»
techuifch gewiegten SiinfHer ju thun hatten, ©eine £>aubtaufga&e

aber, ©eethobeu'« SmoHtoncssrt lonnte nicht mnflerhafter borgefährt

werben; bie Schönheit unb SBebeutung jebe« Sage« gelangte unter

folcben ^nben ju boller Slnfcbauuttg; —
3u einer bramatifeben Sffiatinee juro »eflen bt« iJJenfionS*

fonb« ber@eneffenfch«ft beatfd)er»ühnenangeh8riger hatte»
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ftcb bie Üiitglieber fc eiber S&catev äJiagfcefcurgS im teffen SSerein

jufammengetban. 2)ie brillante -Einnahme ift ein Beleg, mie

baS große ^ubtitum biefem Unternebmen bie §anb geboten,

unb rcie überbauet bie gebilbete ©efeflfcbaft übet eine ©i-

tberftetlung berjenigcn bcnf(, bie, »renn fte ber cblen fiunft nidjt

me^r bienen tonnen, ttebt aueb StnfBrucb auf einen BorSRotb. getilg-

ten SebenSabenb machen. —
2>a ber fnabb bemeffene 9?aum niebt geftattet, über baS

SEIjun urb Sreiben unferer Xfyeala eingebenber ju berieten,

fo fei nur eine Sarftetlung beS „gigaro" ermähnt, in toel-

djem ein git. SRobbe jum erften SDiale als ©räfirt auftrat. Sine

SSceciifatiett , aie fie Sieverts ntdjt gerabe beliebt, unb uidjt toenig

SDialect finb fd>mäleinbe Eigentum liebfeiten i^reS ©efangS, äußer-

tem fiircbten mir, baß für nceb tj'iijtt liegenbe Partien tie Stimme
nidjt auSreidjt, unb aus biefem ©runbe trmbe aueb tiobl bie Slrie

beS britten Sitte tranSbonirt. Sie Erfdjeimtng hingegen, fdbft aueb,

bie Lotion, qualipciren febr für bie Sübne, unb ift r-aber absutoar-

ten, cb nun baS gad; für erfte bramatifcfye Sängerinnen anSreidjenb

Befefet ift. S5on unteren übrigen Samen bürfen mir reobl fagen, baß

fie jebe ibver SRoKcn mit großem ©efdjict unb fünftlerijdjem Eifer

burdjfüfyrcn , fo btiUirte grt. Säger als ©ufanne unb grt. Sftüi-

ler ai8 ^Jage entfebieben. Sei §rn. SIgligfö al« SEräger ber £itel-

retle ift anjnerfennen, baß fein bi-gfame« Organ Beibunbcn mit letz-

ter SSortragStueife unb ©icberbeit beS Spiels gut toiiften. — ä.@t.

§an§ 9? i dr> t e r bat mit feinen Eoncettcn unfere etmaS ins

©toden geratenen inuftfalifd;en3uf;änbe grücblidj ingluß gebracht.

Unfer ^ublitum t/atte in ben Unteren 3a^ren ben bbilbarmcnii'cben

Ecncerten eine immer {üb. lere SEbetlnabme Bettiefett, obgleich rcir

mandje fd;ö'ne ?eiftung in bcnfelben tegiftriten mußten, allein man
lann nidjt leugnen, baß tctoobl im Programme, mie in berSuefübrung

besfelbeu eine gereiffe 3agbaftigfcit, aueb ein gefabtlidier Sn^fferett-

tiSmuS fitb bemerlen ließ, ber ben beabfiebtigten fünftlerifcben Erfolg

faralöftrte unb bie bieten SDiufiffreunbe julefet gerabeju Born Sefncbe

übfdjreefte. ©eit ber Borigen ©aifon ift nun ein erfreulieber Um«
febroung eingetreten; bie etften fed)S Drcbcfleiccncerte unter föicb-

ter'S feitung baben fdjon eine gercaltige StnjiebungSfraft auf unfer

nutfttliebenbe« ^ublifnm ausgeübt. JKandje mollten freilid? in bem
ilberrafebenben Erfolg einen Siusfluß ber 2Me feb.cn. 25aß aber, bie

«ebte Siebe jnr 3Kufif ber §aubtjactor beS ungemein jablreidjen ©e-

fucbcS mar, baß bie lieberjeugtmg Bon bem Botlften ©elingen be«

SSerbeißenen febr SSiele jnm Eintritte in ben Soncertfaal bemog, ba8

taben je^t bie beiben erften Soncerte biefeä Sinters beretefen; baS

zweite befonber« batte faft alle 9iäume beS 3?iefenfaaleä mit einer

flnbädjtigen, gemäblten Subb'rerfdjaft gefüat nnb mieberum erfdjett,

ttöfjrlid; nidjt b rgeblid>, ein häufiger, oft minutenlanger SBeifaHs-

ftarm, Ijewcrgerufen burd) bie faft buvdjgangig Borjüglidjen Seiftun-

gen. 2>ur(ib bie mebrfadjen groben, burdj baS baburd; ermSglid)te

innigere äufammenfüblen ber fienbigen unb ber pm Steecte ber

(Sonceite erroeiterten Srafte §at ftd; nun ein bon Mal ju äKal »er«

«bettete« Ettfemtle gebifbet, unb SRidjter felbjl tann mit »ergrüßer-

tem SSertrauen feiner Sluffaffnng Slusbrucf berleiijen tuffen — ba*

Ordner folgt feinen letfeften SBinten. @o bat ftd; baS ©treteV-

quartett gtanäenber enttoictelt in gilKe beS SoneS unb @leid;beit ber

StaSfiibrang , fc fd)mtegten ftdj bie Harmonie nnb ba« 8te^
ebne unmotibirte« ffiorbrängen inniger in ben 8}abmes be«
SEBerle«. SKit ©lud'8 Ouberture ju „3bb.igenia in äluli*" natfirti^

mit bemSSBagner'fcbenScbtnffe erBffnete 91. ba« $mette «oncert SBag
er SBagtwr'8 äjtftdjten über btefe SKeifterober (5. ®anb feiner ©tbrif-

ten) grüribJtd; ftubirt bat, 6e»fe« ba« Xmpf>; er nab;m ba« etter-

gifebe Ztftuia (Sbur) breiter toie gercb'bitlidi unb gab ib.m baturefc

eine maebtigere Kraft. S)ie Slu&filbnntg tear eine in allen Steilen

getlärte unb gefeilte; ber SEüagner'fdje @d?lufi, in bem baS ermäbnte

SDioti» boetifdi feiballt, tft »on ungemeiner SBirtung. — hierauf fsielte

Ebmunb ©inger aus ©tuttgart baS SBeetb. osen'fcbe SBiolincouccrt.

SBenn mir Soaditm als ben Srager ber ebifdjen 3bee, Saub at« ben

Sertünber beS Juniors bejetdinen, fo müffen tttr Singer als ben

Sbriter be« 3?eetb>Ben'|'cben SoncertS anettennen. 3oa4iim imtonirt,

l'aub reijt unb ©inger toiegt uns in fdjöncs, roo^ltb.uenbe8 ©e-

bogen, ja im Sbagio treiß er uns aud) jn rühren, benn es febtt

I

ibm mab,rlidi nidjt an ber inneien Sarme. ©eine Stub.e ift, gteidj

;

ber 3oad)im'S, tlaffii'd) ju nennen, fein £on ift fd)ön unb leidet

fdjroingenb, — mie tonnte er fonft tttte fo große ffiirtnng tjerbor-

äaubettt! ®ie 9Jeinbeit feines ©BieleS in aüen $^afen be« Vortra-

ges, fei biefer nun auf elegifdjem gingen ober baarfträubenber SSir-

tuofität begtünbet, ift in ber gonjcn Mnftletrceit rüctbaltslos aner«

tannt unb feine Siitucfität felbft gebort ftellenroeife ju ben unüber-

i

troffenen. @o bat benn ©tnger aus feiner Snbibibualität heraus

in bem Sertrage beS ScncertcS eine 2)Mfterleiftung b.ingeftcHt, unb
außer bem ebel fülilenben unb großen SSirtuofen b^at er aud; in fei»

j
nen (Sabenjen ben bebeutenben 2JEuftfer erfennen laffen; feine Sfabenj

|

am ©(bluffe beS erften ©a&eS ift befonber« ju rühmen. @ie giebt

bie beiben ipaufctt&emen besfelben in einer immer intereffanteren

|

©eftaltnng unb umfüllt fie mit einer gülle bon glänjenben SBirtuo»

fitätsrafeten, bereit o^renberüctenber Sauber gar nidjt einmal erfen-

nen läßt, baß fte ton einer faft unbegreiflichen ©djrcierigfeit finb.

Sind; bie beiben folgenben Heineren fiabenjen finb bie grüßte eine«

feinen äft^etifdjen ©innes. ©ein Erfolg aar ein großer, ber Seifall

toabrfcaft etttbuftaftifcb ; nad? bem erften ©atje erhielt er minu-
tenlangen äbblaus unb nacb bem giuale mürbe er rcobt [eebsmat

gerufen.— iKit ber 83otfübjung bon ÜKenbelSfot/n'S Sburfamb^onie
rcurbe mebt ber großen SWaiorität be« blutigen ^ublifum« eine große-

Eonceffton gemadit. ©d;roung, Snnigfcit, Uebermutb, bem aber jebet

SSetftoß ferne blieb, fürs aUt Seibeufdiaften eines guten Drcbejler«-

unb einer Bortrefflieben Seitung matten fieb fübtbar unb erzeugtem

bie märmfte gtenbe ber 3uborer. —
®a8 näcbfte, britte Soncert ftttbet am 11. Secember fiatt; jur

»uffübrung gelangen: SSagner'S gauftouaerture, 2trie aus „Oberen"
gefungen son grt. Sensa, Sacb'S ©burfuite mit ber Snftntmentt»

rung Bon SWcnbelSfo^n unb SeetboBen'S feierte ©BmBb.onie. —
Slotens-

S(m 6. 2)ec. gab SBiotinBirtucS Ettore $inelti aus SRom, eitt

febr refbectabler Äünftler unb §aubt be« rb'mifcben OuartettBerein«,.

ein Snftramentatconcert in ber Sala Sbolci unter SDiitrcirfung bet

Samen 3ba Siagi unb 3 a ' r " Saruana forsie be«§rn. Sefte
©bolct unb anberer tücbtigerÄräfte mit folgenbem Programm: bon
©djubert änbante unb ©cberjo aus bem SBburtrto (Ob. 90), Marti-

ni'« Seufelstritterfonate, ©cbumann'S „gafd?ing«fd)roanf", Bon 3oa«

djim eine SRomanje in ungarifebem ©tble mit Slceombagn. Bon Eo^-
^elquartett unb ^ianoforte, unb eine S5ieurtemto»'jcbe Sattabe nebft

folonaife. S)er Eoncertfaat mar febr befuebt unb ber Eoncertgeber

rourbe lebhaft at)blaubirt. grt. 3b a Siagt führte ben ElaBierbart

be« ©cbubert'fdjen £rio'8 unb bie Begleitungen mit großer Snteütgeni,

au». äJüt ©djumann'S „gafcbingSfcbtcanf" bebütirte grt. 3. Ea-
rnana, gleicb. jener ©dülcrinSülctt i*, in auSgejeicbneter SBeife in

Betreff außerfi fauberer 2ed;nif unb großer ©icberbeit, roäbrenb tbr

SSortrag nod; mebr an SSJärme geteinnen fann. —
3m Teatro nuovo trat gvt. Orgeni at« 8ucia auf unb ftf*

fette bmcb ibre bücbft biftinguirte .SCedjnif, isnrbe jeboeb bon ben öb»

rigen äJcitteirfenben fcbledjt urtterfiii^t. —
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©onfl Wüßte ir6 augenblicflicb. md)t8 Wettet ju beeilten, als baß

matt mit ber 3bee umgebt, biet populaie 3nfirumentalconcerte ins

Seben ju rufen. — 2.
—

kleine Bettung.

$Ug88gr8t^tj.

JluffiliranaeR-

antwerpen. 8m 8. »erattitaltete -JJiaitijt 93 o [ t er 8 im Cercle

artistique eine ".Kating, in welcber bie §J. ©angler (öioline)

unb ©epbrter (sÖiolottceH) mitwirken. -Bieielben fügten ein (Dort

nod) uubetanttteS) SErio »on 9taff mit (o feiner Slegan;, 9teinbeit unb

«jeiftBottet 3ntetpretation »or, baß ein rxicfjt enbemooUenDer "ÄpplauS

i>e« jabjreidjen aubitoriumS ib.« meifterbafteu Stiftungen belobnte.

angefpornt burdj biefeit günftigen @rfolg wollen bie§&. eine jweite

SWatinäe folgen taffen. Sergtetdjen Srfolge fmb bödjft beinertenswertb

in ©tasten, wo man bisher foft weiter nichts t) orte alä tri»tale ita-

iienifebe unb franjiJjli^e Opernmufif. —
aBafel, -än 15. fünftes a&onnementSconcert: ©abe'« atrtoU«

fljmp&onie, 33aritorrarie aus ,3o^»artrt »ott tymi" unb brei lieber

»on Sßetter (§r. ». SJongarbt), 4$iolinconcertino »on Spobt uitö

Stfjt'« Präludeä. —
sSetlin. äm 2. Soncert beS -JJiamften S. §erjog, melier

mit ben §p. sBolbtmann uttb 3 a'co b owsf i Säubert'« (Ssonr-

*rio, SBeetbooen'S ®burfonate Op. 10 fto. 2 unb Secte »on Sd;u-

mann, Säubert uns Seber »ortrug. Socalfoli »oit gel. jßetto

ü rüg er. — am 6. Soncert jum öefiett ber Ue&erfijaiemtntett an

ier Oftfee Bon oier ganj «u«gejeidjaeten unb fompatifd) etugefun-

genettfd)webifd)en blonoen Samen §itba üBtbcbovg, 'Im? Äberg,

SDlaria ^etterSfon unD äJilbelmine Sb'berlunb: „OrpbeuS

fang bei feiner Saute" »on Sinbblab, fdjmebifdjeS SSolfSlieb „(Sin Som<
merabenb" Bon Sinbblab, §ocbieit8marfd} »on Siibermann aub anbete

fdjwebifcbe Sieber, welcbe mit ent&uftafttfdjem (Beifall aufgenommen

würben. aufjerbem La Campanella Bon faganitü-Sifst, A due

fcegli oon®otinelti unb^ijarrerie »on Girant, ber biefe Sla»ier»or-

träge übernommen batte. §r. griemann trug eine Segenbe »on

SSieniaroSti unb eine eigene Sompofttion »ot. — 'Ärn 11. 3üijart>

SBagnerabenb »on Ötlfe: Ouöertureit 5u „fftiettji", „•Sannbaufer",

.Sobengrin" unD ,/£riftan", gauitouoerture, §utbigung8mar[cb,

Sannbauiermarfd) unb (Satreact au8 „Sobengrin." — 3lm 15. Üla-

itne'e t»er äebnjäbrigen (ßianiftin Sberefe §enne8. — ©e8gleid)en

im fönigt. öpembaufe SDlatinde jum öeften ber burt^ bie Sturmflutb

öerungtüdten. — am 17. eufteä Soncert 53itfe'8 jut (ärbffnung

be8 Soncertfaale8 ber „
s
|}affage". — 2tm 18. ®cbubertabenD beä

S^nbpf'j^en ©efang»erein8. — Se8gletd;en Soncert ber erbltrtbeten

Sitberfpielerin Stnnette Sub.it. — 31 ai 19. auartettfouä: sott

3oad)tm, be flbna, 3iappolbi unb 2B. 2Ä,iUler: Sburqutntett

»on üJtoiavt, gBurquartett Op. 135 »on sfleetbooen unb (Sbutquar-

4ett Bon §aöbn. —
Sraunf djioeig- Sm 4. britte« ?lboitnement8concert unter

aKttroitfnitg Bongrl. Srica Sie, b;8 Opernf. Oolbberg auS^ceu«

©treltl} unb ber berjogl. Sapeüe: Dlenbetäfobn'8 2lmottf»mpbonte,

€bopin'8 gmottconcert, „3« Ouitarre" »on Ritter (Jvl. l'ie), „3lm

SWeete"'- Bon SJjubert, ©^itmann'8 „-Batrberüeb" Uitb „3B:e gerne

4>ir ju gäßen" »oit 2ur (®olbberg). —
©rüffeL Sie jtBeite irioauPbrung ber§&. SSieurtempä

©raffin unb Seroais im Cerole artistique et litteraire befun-

fcete gleid;»ie bie erfte eine eDle ®eifte8rid}tung biefer au8gejeicbmten

Äiinftler, wie folgenbeS »Programm bemeift: ©bumann'8 gburtrio

öp. 80, Öeetbo»en'8 Sioloncettfonate Op. 102 unb BterteS Srio Bon

^aff. — Sa8 stoeite Soncert ber Artisteä masieieas unter Supont'8
Seitung foüte am 14. golgenDeS bringen: Öeetbooen'8 Smottfömpbo-

lüe, ©ntreact au« ®ounoo'8 „SolumbuS" . aibnbert'ä 9ieitermaridj

»Ott Sint orc^efir., 'ärte au8 ÖaKbel'8 II Pdasieroso mit gläte (grl.

^amader8) sc. — Im 15. britte« Coaoert populaire claffti<bet iUiu-

unter Öieurtemps' Seitung: Somp^onie »onüKenbelsfobn, So-

«iolanouoerture, Cioloncellconcert ('JKicrpt.) »on gr, 8eroai8, Bor-

getr. »on beffert äo^ne 3of. S:roai8 ,- 8rui^'8 Satrobuction j. Op.

„8oreleö", ÄamartttSfaja »on ®liufa, Larghetto für SJioloncea »on

SMojart (Seroai8) unb gurbantbenouoerture. — ©et ^ebatclaBieroir-

ituo« Selaborbe tft nad> feinem glanjenbeu Srfolge im Coaoert

populaire aufgeforbert werben, ein Soncert in ber Soeiöte de la

grande Harmonie ju »erattjtaltett unb feilte baffelbe am 18. mit

folgenbem Programm fiattftubett.: Sonate »on !Menbel8fobtt, Sbur-

coitcert Bon öa^, jwei Soucertetuben »on ®elaboibe, öeetbo»en'8

33 sßariationen, iStuoe »on Sbopin, «Stube na$ ^agatüui »onVHfjt,

S^ot un» 'Xanj Ber Scptben oou ®lui, Snbante nnb gmale »on

^ienbeläfobn, Sauon »on ältatt, -JJlarfd) »on ©elaborbe, gnge »on

öeetbo»eit, Sb^al unD Xoccata in 5 »on öa<b unb biuerfe Satton8.

Siefe pänbe unb giifje beanfpruijence Ätaftaitftrengung Dürfte roobl

tüd)t leidjt überboten werben föitnett. —
öielefelb. %n 8. Soucert be8 8i«bertafelbirigenten Sari

3fta$tS unter 3«itit.irfuitg feines -öereinä. „Saffeibe Darf tn jeDec

Seiiebung als ein großer tiiuftterifc^er (Si-folg bejeidjitet wecoen, benn

anc^ ber rigorofeften Ärtrtt ra icDe es f^.uer fallen, einer euijigett

Jcr. ein fcbieajteä -ßrabitat ju erteilen. 8tf}t'8„«erein8lieb" gteidjt

einem Wmnus auf ben freibcitii£§ett gortf^ritt, nrtb bie feurige,

I praeife Srt De« Vortrags webte uns mobjtbuenb an unb erweette

J

«egeiftermig. ®ie Si)umann'fi?en „OTinuefdnger." »erlangte ba»

aubitorium da cipo, „Sa«3tänbi)eu" oon 3. Otto würbe gerabe-

j

ju meifterbait erecutirt unb gab ben SEenorfttmmen, wie einem »or>

1 trefflidjert basäo profuado ®elegenb?it, aufs Öortbeitbafte]te bemertt

: *u weroen. Sin Largo für "-SiolonceU ließ unä »ergeffen, baß ein

! S;iettant bem Öiolortcefl biefe fornpatbifeben klänge entlodte, una

ein aSiottnfolo oon Sienrteinpä, »orgetragen Bon §rn. iKa<I)t8, er-

jielte binretßertDe fflirtung. Äuf biefem 3tftrumeitte fmnt $r.

sWad)t8 teiue teijni[d)en SJjroierigteiteit. ®aä feurigite Allegro ass u

wirbelt tect unD beftimmt babm, obue im ®eritigfteu an öeridjwom«

men&ett ju leiben, wäbrcnb im Subante iebec'äccorb flar,»ottunb groß

an baS O^r ber Jpärer fd>iägt uno ber leljte £on oerljattt, gteidj

Dem fernen 3i)aa ber Ö;8«rgloie im fflalDe. Die Sjtfmanu'fcbe

Secenabe wie Öeetb3»en's Snolliuirtett aber würben mit lobens-

werter öraaour gefpielt, unb bat Jpc. JJt a t « burd) L.efe*

Soncert jeDenfaa'S ftar bewiefen, baß ibm als Sirigcnt groß;

fd)b'pferifd)e traft innew^nt. Seiner feurigen Snergte uiw

boben tünftlerifcben -Begabung mui fcbjieg(id) aui) in weiteren frei-

fen bie oerbiente Jlnertennung werben." —
Saiiet. -än 13. S.itteS Äbj.titc ttetttScottcert : üJJebeaouBerture

»on Sargiel, Soncertftücf »on Sottmann fowie Stüde »on §ttler,

9teiitede unb Sifjt (<?r. äötlbetm Treiber auä ©raj), Soncertane

»on SKenbelSfobn (gran SoltanS), e.noüfuite oott Sadjuer unö

Sborfan'aiie oon 8eetbo»en. — am 14. fammermuftfabenb: Smolt-

concert für *ßiano mit Streidjord). »on ibad) unb SSburfonate, Op.

110 oon SBeetbooen (Treiber), betannte 2ieber Bon Sd)ubert unQ

äftenbelsfobn (grau Soltans) unb" Smotttrio oon Sdjumann. —
Seile. Soncert be8 Sapedm. Sietcbett $um »eften ber Ojt-

feebewo^ner: ffimolllömpbonie, Soramernadjtst raunt» unb Sannbau-

ferouBetture,
s13^aittafie für Slarinette »on 3leid)ert k. —

Sbemnifj. am 6. geiftltt^eTOuftfoereinäauff ii^rung jit toobltba-

ttgem 3wec!e: Einleitung unb SHasfd) ber Sreujiitter aus bem Ora-

torium „Die beiüge Slifabetb" »on Sifjt, Sargbetto (Slarmette unb

Streicöinftrumeitte) »on üJcojart, Sbor aus ben „3abreSjeiten" »ou

§aobn unb aitböbmifd)e aBeibnadjtslieber , Sonfalj »on Giebel a.

capella, ®(ctia au« ber „2>ieffe" (Op. 30) »oit Hauptmann sc.
—

Sbriftiania. *Sq"t:8 ilbonnementScouceri : ambem »on $iw»

bei, Stolinconcert »on Soenbfen (§r. &. Ööbn), Foran Sydens

Bloster aus öjürnftjerne Öjörufon'S Araljot üelline für Soli,

graUendjor unb Ord;e(ier »on (Sd». ®rieg, unb Smottfampbonie. —
SiSln. Im 1. unb 8. Äammermufitmatinden beS Jprn. Sott»

certm. §ec(mann unter ^titwirtung oon grl. äfiarie Jpertwig

au8 Seipiig fowie ber ©ernsbeim, Xenorift Sail @d>tteiber,

2. JÄütler (söiola), ©rüters (SJiolouceH) unD Slartncttift Äur-

towsto: Sjurtrio »on Stubinftem, gDnrtrto »on söatgiel, tMotin-

fuite oon ©olDmart, Smoaquartett Bon tSernSbeim, läSDurtrio mit

Slarinette unb SSiota »on üBo5art,Stürte ansöad)'« englifdier Suite,

SStotinfoiwte »on §anbet k. glügel oon «lütbnet unb Steinweg.

lieber Jjru. ^edmaun, weld>er außerbem in ber Senefisootfteaung

für ba8 Sieaterorrbefter Ötud)'8 Soncert unter breimaligem ftttrmi-

fdjem §er»orruf fpielte, fagt bie 3ib- 3' «• 21 •' »•5 r - Soncertm. Jpecf=

mann beftgt al« ^rärogatioe ben mäi>tigen, leibenfcbaftlicb-mtenfioea

Xon, ber binreißenb, bewältigenb wirtt. @r fowobl, wie fein ®e-

noffe gerbinanb ®rütet8 burften es wagen, mit ben ungebedteit

Soncertftiig l in Soncurren-, ju treten, ja fogat fid) in ber Sonfütte.

ebenbürtig ju jetgen. Sie mädjtigen Stetten im 2. nnb legten Sa|}e

be« Slubinfteiu'fcben Srio8 werben jebem 3ulpörer utroergeßlidi blei-

ben ic, unb über grl. $ertmig fagt bie Sälner 3tg. u. a.: „«Die

Seipliger »ßianifUn bewahrte ftdj al« auSgejeid^nete Spielerin oon.
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Äaunnuwüis! St; *hm,, i]t fctt !,.•«„ sia^e uitt- objcetiBtn
©diärfe oerufeejü claiftfrb ju «tuncn unb tflca^it feint tünftlenfdjen
©igenfcbafteu ungejabr glet*ma&ig auf fo BerfoSiebenen ©cbteten,
Wie t» bav 'Dfojart'fcbf

clm\ bie sbacb'fcben ^telubio, ©arafcanbe unb
©aBotte au» ber btittui engUfiBeu SÜaBierfuite, bie Btei ©age aus
ber motenieri Suite für $tanoforte unb ber ©laoicrfcart in föubin*
ftein's Stic (#buv) für $umofom , Sicline unb SSiolonceU ftnb.

$r. gectrnamt ijat einen fieinenÄampf mit einer in rem nodj feucb-
ten eaale »erfitnuvften ©faire befteben, beiuaiptte aber namentlich
in ber SStPÜtifonate »ort $änbd «ine panj btbeuteube muftfaU)ctje

unb fünfttettfdjc älieiftcrfcbaft." —
SreS'ceu. 21m 4. großes iSeuo.rt beä „2lligem. äftuftferBer»

ein8" unter Seitung beS SaBelliu. SrebS mit bereiter Jöefetsung

ber iBlaSutju
,

5!) äJiolinen unb 17 üoittrabäffen : geftousertme Bon
Sieb«, „2Ba llf ürenritt", SmollfömBbonie, 3)ienb«I8fcbn'8 ©moü»
concert unb *Pelonaife8ou 2Beber»Si]jt pDiarn ftreb«) fowic SBrucb/s

SSiolinconcert (Jjft geliräReBer au« äffiansfelb). — 3ur Scacbfeier

beS fiönigl. ©eburtstages 21uffü$runa. im gletcber'fctyen Seminar:
OuBerture jum 96. ^falm Bon 3- ©. Naumann (Violinen unb örat«
fcben burd? 16 ©emittariften, 23äffe unbSlaSinfir. b. Orgel), Salvurn
fac regem »tm *|3fre£fd)ner, gmoUpbantafte Bon iDfoäart, für Orgel
4^. Bon sßjreßjd}ner, geiftlicbe« «oltsiieb aus b. 1?. 3abrb-, für ©bor
bearb. Bon $f: ergebner

,
S\}eitJiiad)tSba|torale über ein altbb'bmifcbeS

äSeibnadjtSlieb füt eine ©ingftimme unb Dr ,el Bon ^frerü'tbner,

SubelcuBerture Bon äBeber (hb c3-)- äroet ©boVe aus „CebtfiuS in

©olonoS'' Bon ä)iettbel8fobn, 4b- SJJiarjcb, Bon ©cbubeit, „21n bas SB«-

terlattb" Bon Äreujer unb „SBanberer« jßacbtlieb" Bon Sublau. —
SDüff eibor f. Slm 5. britteS ©oncett beS 2)iufifoerein8: $än-

bel'S „©alamon". ©oliften: bie Samen (El emens, SabeHow
unb Äling feroie bie Siener unb ©Otting. —

©Iberfelb. StitteS ilbonnementsconcert: Eroica, „*ßfingften"

für Sbor unb
,
jürebefter Bon §iller, SuftfBielouoerture Bcn8Jteg, ©e=

jaugfolt Bon grl. 8Jo«burgb, ©bor ber Serwifdje unb Siirfifcber

äJiarfd; au« ben „8iuiuen Bon Sitten." —
Erfurt *Äm 5. gelangte in bem „(Erfurter SWuftfuerem" ©ebu«

rnann'8 „<jjarabieS unb !|3eri" bureb bie Smgafabemie in würfcigfter

SBetfe jur Sluffübrung. Sie Sbö're leifteteu ganj SSortrefflidjeS unb
ftnb ein rübmltcber SBetcdö für bie Sttdittgteit beS Dirigenten £>rn.

Viertel, ber, wie in btefem grübjabr ber (äinftubirung ber „^eiligen

(älifabelb", fo jegt biefem UJieifterrcert ben grüßten gieiß un'b @org«
falt jugetoenbet. £er ffi^orgefang gewinnt bmcb biejeS eifrige Stre-
ben bur immer me^r an Öoben. Sie $eri rourbe son grl. 21.

SBranbt, bereu rcetc^cS unb biegfame« Organ ftd> reebt ju ber fiar«

tie eignet, fetjr bra» gefungen; ebenfo Bercienen bie Seiftungen ber

©oliften grl. (gnte aua äSSeintar unb beä Senoriften Sord)er8
aus Seimar »otleS L'ob. Sie ^alme be8 Slbeubs mufj, neben bem
ltnBergleicblicb fcbö'nen @e[ang bc8 $rn. B. SUcilbe, beffen Partie
nur leiber ju furj ifi, grl. Öreibenftein juerfannt »erben, tBeidje

burrb tieffte3nnigfeit unb feinfübligftenSonrag ihre febönen ©timm*
mittel fo (cbön jur ©eltung bradjte, bajj ba8$ubiifum bieSünftlerin

nacb ber ttunbertar fcfiünen airte ber oungiiau: „O laß mia) Bon
ber iuft burcbbrtugeu" bureb großen «eijad auäjeicbnete. Saä
geniale Söerf bat fid) burd) btefe bb'cbft gettegene Sarftellung bier

Biele greunbe ertrorben. tm 23. 9Job. Concert be8 ©eller'»
fdjen äKufi:sereiu8, unter Leitung beS SÜiufttt. % ®olbe: SRaff'8

SSalbfbmBbonie , Ipöcfjft Berbraucbte 2lrien unb Sieber Bon grl.

3Jta b_lf ued)t auä Öii^jig gefungen, uub SBorträge be8 SSiotoncelli-

ften ©t ab Unecht au» ÜSeriin. (äjtertoürbigeS ctBmologifcbeä S>w
fammentrefjen biefer betben ifiamen.) —

(äffen. Äaiumermufitftire'e: süeetboßen'ä Srto Dp. 70 SKo. 1,

©cbumann'8 „äötlber auä bem Oftcn", ©cbumann'8 Sßariattonen über

ein Sbema Bon filara SBiect für SlaBicr, Sßioltne unb SBtolonceü be-

arbeitet Bon g. jQcrmann, Sieber forcie ein ©onatenfatj Bon ©djubert.
grantfurt a. 3Jf. 4lm 6. äliufeumSconcert: ©Bobi'* fünfte

©»mpbonie, Soncertouoerture Bon Jpiüer, ©efänge (grl. 3{o8 bürg b)
unb SlaBierftüde (grl. Sie). — Slm 7. fioncert söüloro'8: Sbroma»
tiitbe !)3bantafte mit guge Bon öaeb, gburfonate BonäKojart, SSarta-

tienen mit guge bou iörabmä, 3iaff 's gmollfutte, ©cbumann'8 ,.ga»

fcbing8fa)roant" unb S3eetboBen'8 ©onate Dp. bl. — Slm 9. Bierter

fiammermurtfabenb ber üJtufeumägefellfcbaft mit ben ^eermann,
© ecEer, äBeltfer, Sleffe unb äßallenftein: Guartette Dp. 76
9io. 2 in SmoH Bon Jpaljbn unb in Sbur Bon SDiojart forcie SBioIin-

fonate in Smott Ben SeetboBen. —
@ent. Slutb in unferer ©tabt »erben uns feit brei 3afcren

bie unfterblicben Serte für Äammermufit con ^aabn, SWojart, ißee-

i tböBJ», 3Rc«bei8li'^ti, ©ebumann, ©Hubert, ffiebei a. 21. Borgefübrt
! bureb bie ^e»er, 8{aBB^, can SteBSjcboot, be fö'benbt
I

unb Seen; ei. 3n ber erften ©oii^c borten mir SBJcjart'« fieben-

!
te« dnartett, du ffilaBicrquartett Bon äBeber uub ein Ouartett Bon

l

SDitiibetSfolju. ai er ©eift cer beutjdjen Sonbiciitungen wirb mit ber

|

3ett auä) bei uns feine ©reberungen ma^en uub benOefcbmacf Ber-

j
eEeln. —

i
@eru. Sim 9. (Soncert be8 SDiufifBereinS unter Seitung Bon

! SB, Sfcbirct) forcie unter SüfitoirEuug ber ältiftin grl. Sotter aus
!

Seimai : SeenetenouBertme, 2Irie aus §änbel'S„Slrmiba", „Socfung"
!

BonSeffauer (!) ic, „SaS ©djlofj am'JJieer" Sborbaßabe Bon 8} b ein»

|

ber g er, ©erenabe für SBlaBinftr. Ben 3 c 'fff u»b SoncertouBer«
tüte Bon 21 b e r t. —

;

©logau. ©in (üoncert ber ©ingalabemie am 13. b. TO, bot
;

folgenbeS Programm: ©eiftlidjeS 2lbenblieb für Senort'olo unb ©bor
;

mit ^Begleitung Bon S v 8Jeinecfe, ©tä'nbcben für ©obranfelo mit
i

aStoloncell« unb 6Iaöier»45egl. Bon Äufferatb, „Euriofe ©ejebiebte,"
Sieb für Süov Bon 3- Äntefe, jreet ©olo-Onavtette, .Bon 21. 3en»
fen unb SR. gratis, jtrei fd;teebifd;e S?ol!^lieber bearbeitet Bon 3.
Äntefe, ©laBier-Duartett (©rnoU) Bon SJicjarr, „3igeunerleben," für
Sbcr unb eclojumtueu Bon ©djumaun, jc. —

©etbenburg. SrfieS Scncert ber $bilb«momftben ©efeüjijaft
„Sie gluobt ber beiligeu gamtlie" Bon Üirud), SmoüfBniBboiue unb
ber 42. ^falm Bon äJienbelsfoljn. — SaS Bierte ©oticert beS SJcuftf»

I BereinS unter SjaHdn'S Seitung bradjte folgenbe SBerle: greifd;üriou»

: Berture Bon äBeber, 2liie ber ©ufanne aus „gigaro", SSioloneetlftucte

i

Bon Sinbner, fiapriecto für Crdjefrer Ob. 4 Bon ©räbener, norwegi»

|

fdje Sieber uub £ ebumann'* 23bur)»mf5£)onie. —
Hamburg. 2lm 6. Soncert ber ©ingatabemie unb *Pbtl^armo-

nifeben ©efebfebaft: ©cenen au« ©oetbe's |,gauft'' Bon ©djumann.
3ena. Sm 16. BietteS afabem. Soncert mit fclgenbem Pro-

gramm: ©^mBbonie (SJbur, 9to. 12) Bon jpattbn, 2lrie aus bem
„greifdjüti" (grl. Saura ©te 1511er aus @t. 30moi8), OuBerture
ju „Otbello" (iDifcrBt) Bon ©. aßaebts, ©molt-Soncert Bon SBeet«
bösen (2)iS. Älugbarbt aus SBetmar), Sieber Bon ©djubert unb
©djumann unb ©gmont-DuBerture Bon 83eetboBen. —

Snnsbrud. 2lm 14. erfteS ©oncert beg äriufttBereineS jum
®ebäd)tntf3 3Henbel6fobH8: ©BmBbonie in 2lbur Dp. 80 (bort neu!)
jroei gemifajte ©bore unb bie „SBalBurgiSnacbt", —

SetB^ig. 2lm 17. günfte« ©uterbeconcert: Iben ceragen»
ouBertjtre, gburcencert Bon aiubtnftetn nebft ©otoftücfen Botgetr. Bon
§rn. ©abettm. Sretber an« ®roj, Slnbante cantabile au« Dp. 97
Bon SScet^oBen, für Orcbeftet ton üifjt, unb SBeet^DBen'8 Smoltfbm>=

j
Bbonie. — 2lm 19. itynm ©ercanbbauSconcert. Kur SomBoft»
tionen Bon 23eetf)DBen, (aeb. ben 17. See. 1770): OuBerture äur
ScamenSfeier, Serjett für ©obran, Senor unb ffiaß (grt. 3)ca^lfnecbt,

§§. Webling unb 3Jeß), ©burconcert (grt. ©rifa Sie art« ©[)ri=

ftiania)
,
@legi|d)er ©efang , brüte Seonorenouberture unb 2tburft/m=

jsb)onie. —
Sonbon. 2lm 10 Soncert Bon grt^ §artrctgfon: Seet-

boBen'S ©onate Ob. 57, Valse-CapriceBon3taff, äJiajurfa 3mBrom»tn
Bon SBüloro, Sßerceufe unb polonatje Bon ©bo^in forote 25tolinBorträge

Bon grau Norman 9feruba. —
Sutttcb. 3n einer SonferBatoriumSbrüfunfl famen unter Sbeob.

SÄabour' Seitung jur 2luffübrung: <»ei ©äge aus ©cbubert'8
unBolIenbeter§ntollfbmb^onie unb eine OuBerture ju„2lnbiea8Soria"
BonDlaboux, ©cbumann'S „Sö'bmifcber ©bct" unb ba8 £>aUeruja au8
$änbel'8 „ÜKejflaS." —

SWagbeburg. 2lm 11. BierteS Sogen"2lbonnementS«©oncert mit
gräulein Sotter unb ^errn ÜBiutler au? SBeimar: @r;mBbonie
Baftorale Bon 23eetboBen, älrie aus „3tinatbo" Bon Hüntel unb Sie-

ber Bon ©bofcht, Seffaner(i) unb Saffen, (grl. Sotter), ©oncert
fürgtete 2. unb 3. @a§ Bon ältoltque, Sntrobuction unb SBariationen

für glSte Bon Semerfjeman (Sinti«) unb geftouBerture über Sogen-
üftelobten Bon 2/(ül)ling. —

äJiainj. 2ltn 2. ©oneert be8 „Sunft- unb SiteraturberetnS"

:

2Kenbet8fobri'8 ©moUtrio, SBeetboBcn Ouartett Dp. 59 3, un»
gartfebe Säuje Bon *rabm8 «3oad)tm (§eermann au8 grantfutt
a. 2)i.) unb ©efangfoli Bon grl. Setner. —

äJiüblbaufen in Sb- 3toe 't£8 SReffourcenconcert: Slnatreon»

ouBerture, SSeetboBen'8 SSbunonbo für ^ianoforte unb Drcbefler unb
£onbilber für Orcbefter ju ©cbtUer'8 „©toefe" Bon © ©tör. —

3Jcü ndjen. QtetiU Äammermufitfoir^e: S3eetboBen'8 ©treieb-

ouartett Dp. 18 SHc. 2, 2«ojart'8 ©moßquintett, Sieber Bon ©Hubert
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unb ©duimann (grl. ©d)cf}fb) fowieSlaoierfiücfe »onSircbnet unt
Schubert (grl. Jperbect). —

Offenbart), am 15. in bet beutfdjtat^oüfc&en Sirche Sottcert

»ort §ugo §eermann unb SMartin Sallenftein, unter SDiit»

Wirfung »011 grl. griebertfe anton (Sopran) aus SarmftaDt,

über reelle uns mebrere recht güuftige Ü3erict>te cciüegeu, fowie

cer §§. (Sbw arb
, Sb*' ift i an i, 2lbel,ä)ce»t und alt (@olo-

quartett) unD Sie ben topf (Söioloncell) fämmtticb aus granffurt

a. 3K.: @8bur«Srio »on "Schubert, ungarifebe Sänje »on 3oad)tm,

„©tönbet/en" ,unb „Sie ein SSöglein rnöcbt' ict> fliegen" »on 9{. Sitt,

„Sich wenn es immer fo bliebe" »on SÄubinftein sc. Sonceitflügel

aus bem Soger »Ott Sidjtenftein. —
$rag. SaS erfte Soncett beS SottferoatoriumS (juni 5Bortf>eite

feines ^enftonSfünbS) unb unter äKitroirfung Der ^ßianiftin anno
attlfe ouS Seipjig, forote beS §rn. grtebrieb ©anber, ^rofeffor«

beS SalbhoraS, fanb am 15. mit folgenbem Programm ftatt: §moU-
fbmpbonie für großes Crct/efter »on Dr. S. 3'len6li (neu. il)(a-

nufeript) unter Seitung beS Sompontften, Securconcert »on S3cetbo»

»en, Striegermarfd) berfSriefter aus „atbalia" »onilienbelSfobn, (SmotU

concert fiir-äöalbr>Din unb Orcbefter »Ott Sug. Ätel (j. e. SDi.J, «can»

ber) ©pinnerlieb aus Sagner'S „fltegenbcm §oüanber" für Slaoter

übertragen »on gratis Sifjt, unb SBantparouoerture »on SJiatfchner. —
Stuttgart. 21m 15. ätupbrung beS S3erjinS für flaffijcbe

Sirctfenmufif unter SKitwirfung »on grl. 25? a r f a £ t (alt) grl.

Slbüant (Sopran), §rn. § auf er (Senor), ijrn. gint (Orgel),

foroie beS „Siebettranjes" unb ber §offapelle: Räubers 42. Pfalm

(ältbem), Srio über ben Sboral „2Itlein @ett in ber §öb' fei ©hr" »«•

©a<$, @oJ>ron-arie aus bem Oratorium „Sie 3fiaeliten in ber Süße"
(erftbienen 1775) »on Wlitfy (Smanuel Satt), Offertorium für

£b»t unb Orgel »on §at)bn, Ser 5. s|3falin für Senor mit Orgel

»on 9iebling, (£b'°matifcbe gantafie unb guge »on Subwig Stiele,

foroie £>»mne für 2Ilt unb Sbor »on SJienbeisfobn. —
SieSbaben. 21m 13. ©ötupbonieconcert mit ben §§• 33£ar»

tin Sallenftein unb Opemfäitger flippt, ©ämmtlicbe Serfe

»on 83eetbo»en, namlicb: Etmri'otnpbonie, Eeburconcert (Sailen»

fiein), In questa tomba unb „au bte Hoffnung, (flippt) foroie

äbutfBmpbonie. — 2lm Soge barouf „gitelio". —
Seimar. (SrfteS Orct/efterconcert : .©aijbn'S 2JiititärfijmPbonie,

jroct Orcbefterfarje aus ©dmbert's , ,3ccfautunbe" , Seber'S Onoer-

ture jum Se^errjcber ber ©elfter, Slrie beS S|5»labe8 au« „SPbigenie"

(Sotct/erS) unb eine beSgleicben aus 3letter'S Oratorium „SaS neue ;

^arabieS", foroieSRonbo fürglöte »onä)iolique(tamtner»irtuo6 Sinf»
|

ler). ©olifteu unb Drcbefter rourbe reicher ißetfatl für bie treff»
j

lieben Seiftungen juSbeil. — 2lm 13. Soncert für bte Ueberfcbwemnt» i

ten an ben beutfebeu Dftfeefüften : ®ret Quartette für gemifebten

&bw »on©cbumann (3Kü£ler».lpartung'g ©efangoerein), Sreugerfonate

»on SBeetbo»en, (oie fiapetlm. Saffen unb ttoncertm.

Äßmpel) unb „2>er bäuSlicbe firieg", Operette »on ©Hubert. —

IlcrCnnalictt.

*_* Sem erftenSapetlmeifter am Hamburger ©tabttfjeater, 21 b. ;

SHütler jun., rourbe fürstieb bei einer Sluffüfyrung ber „3Äetfter=

finget" »on einer Sn$af;t fiunftfreunbe ein Joftbarer, in ©ilber

gearbeiteter SEattftocf at§ Slnertennung feiner auSgeje; ebneten ®trtgen=

tent^ötigfett überreicht. — i

3)er ©rofjberjog »on Reffen bat Eb'ßbor äBacbtel

nacb beffen breiutaligem ©aflfpiele jum SBeften beS *aufont6 beS

neuen $>oftbeaterS baS SRittcttreuj e fter Olaffe »cm Otben *|jbilipp8
I

be8 ©rofimütlngen in einer älübienj eigenbänbig überreizt. —
j

*—* sßon ben SBeroerbern um bte »acant geworbene etabtmu- i

ftfbirectorftelle in Sbemnig ift, roie roir »ernebmen, 21 1 e p a n D er .

fßttter, biSber in SBür^burg, als ®trtgent befinitt» gemablt »orten.
;

*-*. S^'f^w ^em regierenben ©enat unb ber Sürgerfcbaft
j

ber freien @tabt SBremen febroebeu foeben auf @ruub ber »otlen
j

ßrtenntnifj „ber öebeutung ber SJhtfif für bte SßolfSbilbung,
i

beren görbaung einer ber roieb, ttgfleu ©taatssroeefe unb @b«n-
|

facb,e für jeben Sulturftaat" bijcbft roicb,tige SBerbanblungen über

folgenbe« „SRegulatiö. § 1. 3ik $ebung ber SBiuftt in ber ©tabt

Sremen »irb ein jäbrlicber fefter ©taatSäufcb,uf3 bon 12,000 SPiart in

8ubget-gorm ausgefegt. SBa« »on bem jugefieberten ©taatSjnfcbug

in bem betreffenben So^re- niebt cerouSgabt retrb, »erbleibt ber

©taatScaffe. § 2. ©et ©taatSjuföuß tx-irb ber ©cnatScommilfton i

für ©cbattfciele utibäliiifiEaufjübrungeit jur äictfügiutg geftedt, welche
über beffen SBenocubuttg tem ©enat einen ber f ütgeridjaft mitju«
tbcilenben SabreSfcericbt erftattet. § 3. 2)ie genannte ©ettatscom»
miffion toirb fid? beS tc^nifeben ©eiratb« beS ftäDttfcben itiufitDirec-

torS, bes ©irigetiten beS ©labttbeater-Ordpcfter« unb eines SDtitglie«

beS beS 2bcater- uttbioncert-OrcbefterS, roclcbe« ber SJerein (iliuft-

ferroittroen» unb UnteiftütutiigScoffe) befttinmt, bebieneu. § 4 ®er
©toat«}uf*uß Wirb »erwonM 1) jur SSetbtfferung best». SBetftättung
beS Sweater« unb ffioncert«Orcbefter6, namentlid) jur ®rl)öbung ber
©ebalte ber SKitglieber beffelbert unb inioitcertjeit beS ö i a'f ercotps
unb ber elften ättirglieber »es ©treiebquartetts

, 2) jur auSbilbung
taletttooller tytefiger SDhtftfer für Ord)efier-3nftrumente, 3) jur §e-
bung beS Äircbeng efatt g S, namentiid) ju (Sratificattonen an Sebrer,

roclcbe für bte gefängliche Siusbilbung foldjer ©djüler unb Schüle-
rinnen in ben ©emeinbeidjulcn, bie an ber@inricbtuitg »ott Stnben-
cbüren fieb betbeiligen, mit beroorragenbem (ärfolge tbä'tig ftd?

erroiefett haben." —
*—* 2)cr berliner SJiuftteroerein, weldjer ein töchft eif-

riges unb refpectableS ©treten für ßcbung ber Crcbeftermufifcr be-

tunbet, beabfiebti^t ein aJereinShatts ju bauen, in welchem bie

SDcuftf erbb'rf e abgebalten werten foll. Sie Öaufofteu bofft man
burd) acttenjeidjnuugen $n et langen. —

*—* ^aganini'ä »o(;n offetirt je^t ben 5D!uftt»ertegeru eine

änjahl hinteriaffener unb noch nicht gebruetter Serfe feineä SJatcrä.—
*—* 3?afj in Shicago nad; bem großen Sranbe bh Raufet

fd)neller emporwadjfen aU ift ein fdjon längft bewuuberteS gac«
tum. 2ln ©teile be§ abgebrannten Operntjaufeg entftanb binnen

36 Jagen bie Aendemy of Alusic mtb in berfelbett3cit baS®arb=
ner-£he<ttcr mlt etttetn Staum für 1500 s|Serfonen. ;3fJfet)rere an=
bereK;eater unb SoncertfaTe ftnb fd;on eröffnet, äluch foll ein Son=
feroatorittm gegrünbet uttb in bentfelben bte «schüler gratis un»
terrid)tet werben. —

*—*©ottfrieb SBeiß l;at in S3erltn eine ©ct/ule für

©timmbilbuttg unb Uunftgcfaitg eingerichtet unb über biefelbe einen

burd; bte ©ttthr'fd)e 83uchl;an'blung in Serlin ]u bejtehenben s|iro«

fpect »ereffentlieht, weichet u. 21. folgenbe auf feiner „2lllgemeinen

©ttmmbilbitttgSlebre für ©efattg unb &ete" (83raun!d;weig, SJteweg),

baftrerbe fet;r berüd'fid)tigung8werthe SDcitthctlungen enthält: „3ur
Söfu% 'reg 'fSroblemä einer ^allgemeinen ©ttmmbilbungSIehre. Seht;

mittel uttb Sehrjict ber 2lHgemetnen ©timtnbilbungäle^re. Sie ettnitn*

anfprüche beS alltäglichen Sehens als näd)fte practtfdje SBefiimmung

ber 2lUgemetnett ©timmbilbungSlehre. Sie SWcthobe ber allgemei-

nen ©ttmmbtlbungStehre als ©chlüffel ju einer fieberen Sultur beS

SitnftgefangeS." —
*'—

* Sie Sittwe eines Bjieircidjifcben SDiajorS
,
grau Sorne«

tia ». Sjii'ann, ertbeilte nach bem SCobe ihres iltanneS ffilatoier-

unterricht, um außer ihrer f einen ^enfien noch eine Heine §ülfe ju

haben. Südlich empfing fte einen Stier ans SlmeriEa , worin ihr

gemelbet würbe, baß ein .jperr ihr etire ,,ÜJittIion" »ermaebt habe, ©ie
hatte bem 2)!anne währettb feines Siener aufentbalts täglich eine

©tunbe »orgefpielt unb bieS t>atte ihn ju biefer feltenen Sanfbar.
(eit »erpflichtet. —

SSou jungen SJfännern, welche hoffentlich bie niuftfaltfdje Seit
noch »ort fid) rebett machen, tourben unt betannt: ber mehrfach an»
Wefenbe gratttfnrter ^ianift 2Intcn Urfprttch, welcher nach unfe=

rem (Srmeffen als inanift wie als Somponift Ü3cet)r teiftet, als alle

diejenigen, bte ben jungen, alterbingS etwas felbftbewußten fiünftter

anläßlich ber Saffeler Sontünftleroerfatnmtung fet)r geringfehät^tg ju

beurthetien für gut fattben. Ein junger Slmeritaner, §r. Orth, er*

regte burd) tüchtiges ©treben unb befcheibeneS benehmen »iel ©r;rn=

pathie. Sie ©ebr. Shern aus ißeft mit ihren würbigen 2leltern

erwarben ficr) bureh ihre feltenen Seiftungen wieberum neue begei;

fterte gveunbe. Ser junge Eompouift (&. @. Saubert erregte burd)

fetnftttnige Sta»ier=, SatnmennujtE= uttb ©efattgcompofttionen SBei-

fall. Sen SreSbner ^ianiften 9fichter, welchem S. ein recht gutes

^ßrognofticon ftellte, War td) leibet »eryinbert ?u hören. 3U <Snbe

ton Stfjt'S Slnwefenhcit ftellte fid) nod) ein junger Belgier, Jpr. @ü*
rictS ein, ber febr Süchtiges Iciftete. Ser Somponift ©eroatSjun.
brad)te a3erfd)iebene8 »Ott feinen Scrt'cn im Orchcfter ^ur äufführung,
welches »on nicht gewöhnlichem Satcnt geigt. 2lußerbem impottitte

biefet junge Äüttftlcr tuicf) eminentes SSert'raittfein mit Sagner'fchen
Partituren. —



£afs 9tid>art Segnet jefyi 2 ci^o nefrfi feiner ©emal;lin in

süjflniuj weide uiit viel i.i>t feinem jegigeu ©rf/tv-icgertapa reifet; rle,

getjikt jebenfaÜS jtt ten bebentungSueUftcit (fiieiguifjen ber bieSmali»

gen Sifufcifon.

fettfjer ber fcertitS fip.Tialifii'teit erftetx Vifjtmatiitee fonben nodj

gc$n weitete ftott 3u'rer ~

?
ue:tcn bctfelbcn Hnten wir: (Sin«

jugSniarfct; ^rinjeff.n liiifabcrf; ben ©ad)fett=ä>ieiniugen, via»

l;anbig Mit Stijt mit iMUer^Jartung, $wet Sieber »on Vifst unb
ä)iüÜer=£aUut!g(gil.3?rcitenfteiii) vmt Zno Cf. 15f> von Stoff, (Sifet,

jWm^,Sperannti, w>u weUtem ttamentltd) tos ©cfter,o, Stnbante unb

ginale (irulg tjatte. Slnficrtem »I;autafirte Siftt b^d'ft gciftreid) über

Seemen aus ben „äKciftetfingetn." — £ie brüte SWotm^e tot:

Gaudeamus igitur, iJumereSfe ton 8if',t (»ierl;onbig, 8. unb grl.

{Remitiert), djromatifdje SSiolitifonate ten 3?aff;_ ein bietberfpredjen*

ber ©dritter bcS Soncertm. STabib , SHidiarb eafcta, erecuttrte ten

fdiwierigen a>iotai^att tiefer geiftreitfett (lombofitioit fetvte einen

Soncettfats Don prgauini tn febr überrafd'cnber äSJeife. ©cbüefjlicb

erfreute uns 31. Urftrnd) burd; 8ir,t'S 2; od)fnge. — Sie eierte

|otte fotaenbeS imbrotifttte ^vegrarant: «oet Euette ton Stoff unb

(Sauen Jon Soffen \$i'<tm Dr. äfcriau, &r. ©eorg §enfdjet), 3Ubttm=

platter für SSioline unb pono touSrtntanuStörfer, 9toectletten »on

e. e. Säubert (£». 10), ten gtfjt bewunberuugswürbig wiebergege»

ben; SlSturtclouaife ton (£f;ottn, ou8ge_sctdmet ton grl. 9temmert

ausgeführt unb 8if",t'S SRacecjsbawVb/rafe i4t;-, V. unb Soffen) —
bie fünfte: eine 4t;. (Sonate tonUrfprud) (8. unb ber Som».) „Ter
traurige ä'iönd)" unb „Seonore" mit melobr. 3)(ufif ton Sifjt (§of*

fd)aufb. 2>ecj unb ii\\t), Sieber ton Sifjt, Soffen unb edntbert (grau
Dr. ©roimfel« unb §ofoternf. »orajei«), wobei 8 ein t>öc£>ft anjte»

IjenbeS Sfceomcagnement imbrotnfirte, fotvie „Sieb ber Tair
3
cnben" ton

@Ctl;e für Cuarte t unb ißtono von Un>vua> (4t;., Vtfjt unb ber

Sonit.) — bie fedjfte: 8ifjt'8 neue Uebertragung »on Safjen'S ,,8öfe

$intntel meine ©eele", Sieber ton 3hibir.fteitt (§r. t. 3)iilbe unb
ber Eom^cnift), Statietqttarteif (Ct. 66) ton Mttbittftein, ttetdjer

außerbetn bei ber tretoifdjen Temperatur roa(jrl;att im ©dnteiße fei»

Ite8 Stngefidus @d;umann'S ftymjjCionifetie (ütüben verarbeitete
r

tcä£;=

renb Sifjt, m toat)r(;aft tcnigttcfjer Gattung fbieleub, feinen g^roeif}»

trotfen tergofj — bie fi eben te:£>odr3eitSnuifit für 3tentent;t (8if5t=.ftom=

pü), Sieber »on gran; (grau t. Unrut)=SicbeI), ©efong ber ßirten

an ber kxippe aus beut Cratorium „£(;tifhi§" ten Sif^t für' $iano
ein £rio ten b. S3ronfarf, ton tte'(d;em nantenttidj ba§ ©djeno ut
gemein tad'enb ttar, nebft i|3f;antafte unb gnge in ©molt ton Sadp

für H^tano ^ifgt — bie adne: 2rio ton SJrottfart, Sieber bon grottj

(grau t. Mibe), Steher ton Soffen (überrr. ton Sif
-
,t) unb £atric=

cio ton (ä. (ä. Saubert (Sif^t). — bie nennt e: Slomanje ten @dju=
mann für Oboe unb ipiano (Sif^t unb fiatnmerf. Senbij ton So=

beitragen), Sieber ton Soffen (grau t Untul;=-3SiebeI;, öiocturno ton
(J^ottn unb Soccata ton ©d)umann (§r. Simenej aus ©t. 2rini=

bab), Sieber ton granj (§r. t. genft), SBiotatcedconccrt ton sJtnbin=

ftein (gt^en^agen aus äliogfau) unb Sranfcribtiou ton Siftt — unb
bie je^nte: ©dierjo unb Ungarifd; ton Kaubert für SSioüne unb
Pano (Sifjt'Sbompet), ein auSge^eid;neteS <sstiicf ; Soiree de Vieune
ton Sifjt (gr(. SBreibenftein) , Sieber ton ät. iRitter (grau t. TO(be),

StalienifdjeS (^r. gerenj?), unb SBantererbf;antafte ton ©d;ubert,

ton Sifjt felbft untergleid;tid; geftielt. —
Slußer biefen gewiffermaßen officiellen üforgeueoncerten etttfian=

ben ganj unttidfürlid; öfters bie tietfeittgften9Jad;tntttagS= unbSlbenb»

unterbattuugen. @o fanb ftd; 5. ö. am 26. ätuguft b. 3. ein gemtfj

jiemlid; felteneS ätubitoriunt jufamnten. SJertreten roar Ungarn
burd; t. ®obbt, t. Seibis unb 2§ern (SBater unb ©b'Ijme), Säne»
marf burd; Satnmenn. ffienbij, bie Jcteberlanbe burd; §rn. unb
grl. Söfelntann, Zeigten burd? ©ttrictS, 9tußlanb bnrd; panift

3»an 9!eiHiffott)
,
$olen burd) 31». t. ÄontSft) unb Sod;ter, dng»

ianb burd; Sot^felb unb Soweit, ätmertla burd) (Sbroarb §arbif,

P;of. ©emmad;er unb Ortfc), unb Seut
f
d>t anb burd; 6—10 nant=

^afte ?perfönlid;£eiten> ©efbiett mürbe an biefetn Sage: 2lSburboto=

naife ton Sfjotin (grl. 3ktmnert), beffen ©moßfcattabe (grl. SB. t.

SontSf»), Sifjt'S it). ^utnoreSfe über Gaudeamus (®ebr. Sfjein,

Sifjt unb grl. sBreibenftein', „22albe8raufd;en" unb „©nomenreigen"

(grl. @d;ulj) unb S8acf/S ©mollfuge (grl. e. 3acb>i£). — aittger ben

©enanntenterfe^rtennod; folaenbe fiünjitermnb Shtnftfreunbe als l;od;=

toilHonimene ©afte in bem Sif^t'fdjen Äunfttembel: Sffietmar'S fünft»

finniger ©ro^erjog Sart älteranber, ber grbgrofj^erjog Earl
Sluguft, grau t. ©d;eini^, grau ©raftn ®Bnf;off, §r. unb
grau ». §etlborf, ©räftn 3J{ud;anoff, bie ©räfinnen t. SBeuft

itnb Äanreut^, grau ^irdj, grl ». ©d;orn, grau t. 3Jle>?«n»

borff, grau Sit bittg=9Jiebal, ber berühmte Slfrifareifenbe ©er-
warb Siolffs unb ©ematjCin

, gürftin ©ontfioff unb P;tn3efftn

Softer, SBatott t. Soen,SBaron t. Ä or ff, grl. StbfiuS aus Seidig

fowie pof. alte bei, SomtnifftonSratf; Saf;nt unb 3)tr. 3 f d) o d; e r

;
nebft ©emab/lin, ffierteger (»djubertl; aus Stendorf, grl. ©tat)r,

i 3oad;iut 8(af; unb äBilfielrnj aus älUeSbaben, Dr. ©illc unb
! Dr. Naumann aus 3eua, P;of. 2t;urean aus Stfenad;, Dr.

SrattttfelS aus granffurt a. 3JJ., Äantmerfierr t. Silienfron
aus 3)iünd)en, Stbolf gürfiner, Dr. ®of;m unb Panofortefabri=

fant ®ü»fen aus S3erliu, Verleger ^ein^e unb grau aus 2)reS=

ben, pof. Berlar, Sir. iltulanb, DIU. fflterfel, t. §agen unb
ÄaUmet;er auS (Erfurt, SBteniaroSh; unb Sßiuterberger aus
Petersburg, t. ©dj Uv^cr auS SSarfd;an, !l)i®. granfe auS©orau,

^icbler aus Staufenburg u. t. 31. — 5Dcit banfenSmertljer

Stuerfenuung utüffen wir übrigens aud) bie tielfadien Opfer erroäf;=

nen, betten' fid; grau pof. @tal;r unb Söd;ter, bereu ftetS ge=

öffnete ©alonS baS gefel(fd;afttid;e unb fünftlerifd;e Seben S^ctmar'8

|

beftenS retrafentirten, in jreutiblid;ftcr äl'eife unter5ogett. 8{ed)t

tiele unb erl;eblid;e ©enüfie würben in biefetn gaftlid;en£>aitfe bar-
geboten. —

3iiS ©dteibegruß — ber SDieifter »erließ Siietmar am 5. Octbr.
i — tetanftaltcte bie ^ofcopettc eine fel)r gelungene pitatauffü[;rung

ton ben gefdwften Saffett'fdjcu Uebertragungen ton ©tücfen aus
SifU'S Peleninige für ÖtaSinfiruiuentc unb ton fttngt;arbt'S neuer
©t)inbf;ente „Seonore", weld;eS äi! erf ton Sifjt mit tieler 3ld;tung

I

»ertioutnten würbe. — 31. 3®. ©.

«Slrittfcqer ^n^ctger.

aiügemetne SBefttmmungen bcS f. preufjtfdjen iDiinifier« ber geifi»

ltdien, UntetrtdjtS* unb 2Jiebictnal»5tngeiegent;etten »om

j

15. October 1872, betreffen!? baS SSo If S fct;ui=$rdbaran*

! ben« unb <S eintnaräSBefen. Sßertin 1872, SBeffer'fctje S8ud)s

t;anblung. —
3n biefetn ©djriftdjen ftnben ftd) in 83e;,ug auf SDtufif unb ©e-

i
fang einige redjt erfreulich fortfd;rittlid)e unb baber fetneSroeg« ju

[

unterfd;cißenbe 3Inorbnungen. 3n ber fedjften Slaffe ber tDuttelfdjule

nämlid) barf „burdjgeljenbS nur in ben ©tärfegraben »on mezzo
!

forte unb piano gefungen" werben (©. 24), unb erft in ber »ter«

;

ten Slaffe „poeoforte unb forte nebft linbem crescendo unb dimi-

nuendo." |>ier fittben fid) folglid; bem rotjen 33evfd)reien ber Sinber-

ftimnten eutfd)iebeti gegenüberttetenbe S3eftimmungen im 3utereffe ra-

!
tionellerer Pflege berfelben. Hub im Sebv»lan für bie Seminare
fittben fid) unter ,,©efong" u. 31.: „Slementarübmtgen jur ©timm«

!
fcilbung :c., mett;obifd!<: älnleitung jur @rtb,eilung beS ©efangunter»

|

ridjts sc. 5)er Unterricht bat jum 3<ele bie ülusbitbung ber ©e»

|

minatiften p guten ©efangleljrern", ein tedjnifd) nod) biet

fd)ätjer ju präcifirenber 83egriff, wenn fcteS nid)t tro^bem ein front»

mer 2ßunfd) bleiben foll. Uebert)aubt bleibt auf biefer SSaftä nun
bie tom SDiufttertage auf ©ruub ber Sirbetten eine« £>. Enget,

3)cül!e: ©al5mtgen, p.-of. §eb :c. aufgeftetlte Sebrerbrüf ung8- unb
Unter ridjtsgtunblage nadjjuliolen, wennnidjtbennod; ber SBill»

für einjelner unwiffenb inbolenter Set;rer ein bie jufünftigen SDcän-

nerftimmen ftarf gefäljrbenber ©bielraum bleiben foll!

3m Sebjplan für bie ©eminare ift § 29 (@. 48) ber SJJEuftt

geroibmet unb fiub barin bemerfenSroettf; folgenbe Seftimmungen

:

in ber 2. El. u. St.: „©onaten »on clafftfdjen SCieiftern rote SKojart,

©eetl;o»en, £>atybn :c. nad) einer bom Sedier ju treffenben brogrefft»

ten Slnorbnung", unter Orgelf»iel :

: „E^oralttanSbofttion, Uebung im
SUiobuliren, ©rftnben Heiner £t)oroleinleitungenunb einfadjer 3n>ijd;en»

j
fpiele", unter Harmonielehre: „Siilbung »on firdjlidj-roürbigen
3roifd;enfbieIen, Senntnig ber roidjtigften gormen ber äßoeal« unb
ber Suftrumeutalmuftt". Scadjsu boten bleibt als ©runblage tjier«

ju einerfett« ein rationelles Eäba a egifd)eS @t)ftem auf grübel'fdjen

pmeibien unter braftifdjer SBerroenbung ber Sebrmittel einer SBtfene-

ber, Sina 9tomann u.S., unb onbrerfeit« in ©ejug aufOrgelfbiel unb
Ibeorte bie SBefeftigung ; et tg em a fj er Slnfdjauungen auf ©runb
ber u. 31 . »on äSoigtmann k. in b. 581. bereits öfters gegebenen än«

|

regungen. — Z.
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für geigen
Soeben erschien im Verlag von Breitkopf & Härtel in

Leipzig:

Op. 44. Zur Violinschule. 24 Etüden für Anfänger

in der ersten Lage mit Begleitung einer zweiten Vio-

line ad libitum. Heft 1 und 2 ä 1 Thlr. 5 Ngr.
Ferner

:

ÖarftulutEit jur hohen Sdjule Jfes Öiolinfptfls. Leichte

Stücke aus Werken gerühmter Meister des 17. und

18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium

der Musik zu Leipzig für Violine und Pianoforte be-

arbeitet,

Heft 1. Leclair, 1. Allegretto. 2. Giga. 3. Adagio.

4. Corrende. 5. Gavotta. 1 Thlr. 5 Ngr.

Heft 2. Leclair, l.Allemanda. 2. Aria. 3. Giga. 4.Mu-
sette. 5. Gavotta. 1 Thlr. 10 Ngr.

Um die hervorragende Stellung zu kennzeichnen,

welche diese Werke in der instructiven Violinliteratur

in Anspruch nehmen dürfen, sei auf die nachstehenden

Studienwerke David's verwiesen , an welche sich obige

Stücke eng anschliessen.

von

Ferdinand David.
Complet, cartonnirt Pr. 6 Thlr.

Erster Theil. Der Anfänger, apart 2 Thlr. 20 Ngr.

Zweiter Theil. Der vorgerückte Schüler 3 Thlr. 10 Ngr.

Die hohe Schule des Violinspiels,

Werke berühmter Meister des 17. uad 18. Jahrh.,

bearbeitet und herausgegeben von

FERDINAND DAVID.
Mo. 1. Biber, Sonate (Cmoll). 1 Thlr. 5 Ngr.

No. 2. Corelli, Folies d'Espagne (Variationen). 1 Thlr.

5 Ngr.

No. 3. Porpora, Sonate. 25 Ngr.

No. 4. Vivaldi, Sonate. 22£ Ngr.

No. 5. Leclair, Sonate (Le Tombeau). 1 Thlr.

No. 6. Sonate (Gdur). 1 Thlr. 10 Ngr.

No. 7. Nardini, Sonate (Ddur). 1 Thlr. 7| Ngr.
No. 8. Veracini Sonate (Emoll). 1 Thlr. 10 Ngr.
No. 9. Bach, J. S., Sonate (Emoll). 1 Thlr.

No. 10. Sonate (Cmoll). 1 Thlr. 7£ Ngr.
No. 11. Händel, Sonate (Adur). 25 Ngr.

No. 12. Tartini, Sonate (Ddur). 1 Thlr.

No. 13. Vitale, Ciaccona (Gmoll). 1 Thlr. 5 Ngr.
No. 14. Locatelli, Sonate (Gmoll). 25 Ngr.
No. 15. Geminimi, Sonate (Cmoll). 1 Thlr. 7£ Ngr.

No. 16. Sonate (Ainoll).l 1 Thlr.

No. 17. (Esdur). } Ohne Autornamen. 1 Tbk.
No. 18. (Cmoll). 1 .

27i Ngr.
No. 19. Benda, Fr., Mestrino, Stamitz, Locatelli, Capr>

cen. 1 Thlr. 22^ Ngr.
No. 20. Mozart, W. A., Andante, Menuett und Rondo

(Gdur). 1 Thlr. 15 Ngr
Dasselbe eleg. roth cart. 2 Bände. Preis 8 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Aus dem Tanzsalon.

für das Pianoforte zu 4 Händen
componirt von

JOACU1M HAFF.
Op. ;74.

Complet in 1 Bande elegant oarton. Pr. 3 3
/4 Thlr. n.

Hockst elegant gebunden 4V3 Thlr. n.
Einzeln:

No. 1. Präludium 15 Sgr. — No. 2. Quadrille Ii Thlr. —
No. 3. Walzer 1 Thlr. — No. 4. Galopp 1 Thlr. — No. 5.
Ländler 20 3gr. — No.6. Polka 20 Sgr. — No.7. Ungarischer
20 Sgr. — No.8. Mazurka 20 Sgr. - No.9. Spanisch (Jaleo)
25 Sgr. — No. 10. Tarantella 1 Thlr. — No. 11. Polonaise

20 Sgr. — No. 12. Russisch 25 Sgr.
Der Name Baff macht wohl jede weitere Empfehlung

überflüssig, nur erlaube ich mir auf die grosse Billigkeit der
kompleten Ausgabe aufmerksam zu macheu, welche ich auf
3| Thh. (cartonnirt) resp. 4| Thlr. (gebunden) gesetzt habe,
während der Preis des Werkes in 12 aUmmern 9 Thlr. 20Sbt.
beträgt,

"stßmQk' und MttssSkaltecifiandtttngen m
Leipzig und Weimar, Sept. 1872.

Grossherz. Sachs. HofaiusikalienhaDdluDg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven's Symphonien
in leichtem Arrangement für das Pianoforte zu 2 Hdn.
mit Benutzung der Bearbeitungen von Kalkbrenner,

Liszt u. A.
Roth cartonnirt. Preis 3 Thlr.

In diesem handlichen und wohlfeilen Bande erhalten die
Ciavierspieler sämmtliche Symphonien Beethoven's in einem
von Meisterhand gefertigten und doch leicht spielbarem Ar-
rangement, welches sich gewiss schnell vor anderen zu alt-

gemeinem Gebrauch empfehlen wird.

Rarpißl W °P- 41. Acht Pianofortestücke. (Folge von16 1 ' Op. 32. 1 Thlr. 10 Ngr.

Biseboff, K. J. Op. 40. Concertstück in Form einer Ge-
*' sangsscene. Für Violoncell mit Beglei-

tung des Orchesters.!

Ausgabe mit Pianofor^ebegleitung 1 Thlr. 5 Ngr.
Reinecke C °P' 116. Sonate für Pianforte und Violine.

'
V

"' 2 Thlr. 7| Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben.

HANDBUCH
der

modernen Instrunsatirung
für i

Orchester und Miiitairmusikoprpa
von

FERD. GLEICH:
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAKNT,
Fürst). Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalieqlitrijef

vrua uim etnrtu Bau x*>i>e («. ümmjartü) ui £cu>£tg.



Veifieielinl.
über

Franz Liszt's HuihiiKl! Compsitiora
welche mit Eigenthumsrecht im Verlage Ton

C. f B lihat m !L§ip|g
erschienen und durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen sind.

A.

I. Kirchen-Musik.

Die Legende von der heiligen Elisabeth.
Oratorium nach Worten von Otto Roquetto.

n

Partitur „. 15 rhlr.
Idem Clavier-Auszug. Neue Ausgabe n. 4 Thlr.
Idem Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass)

i'i 15 Ngr.
Idem Orchesterstimmen 25 Thlr.

Violine I und II ä 2 Thlr., Viola 1 Thlr'
27 1

2 Ngr., Violoncell 1 Thlr. 22 l

/2 Ngr.,
Contra -Bass 1

1

s Thlr. (sind in beliebiger
Anzahl zu haben.)

Idem Textbuch n. ä 2 N°r.
Requiem für Männerstimmen (Soli und

Chor) mit Orgelbegleitung (Requiem aeternam
Dies Irae. Offertorium. Sanctus.
Dei. Libera). Partitur und Stimmen 4

Idem die Singstimmen apart . . ä 12 1 ',

Beethoven-Cantate für Chor, Soli'
Orchester. Dichtung von Adolf Stern

Agnus
Thlr.

:

Ngr.

und
Par-

titur n. 4 Thlr. 10 Ngr.
Idem Klavierauszug n . 2 Thlr.
Idem die Chorstimmen ... 1 Thlr. 2 1

2 Ngr!
Idem die Orchesterstimmen. " &

'

Neun Kirchen-Chor-Gesänge mit Orgel-
Begleitung. Nr. 1. Pater noster (gemischter
Chor). Nr. 2. Ave Maria (gemischter Chor).
Nr. 3. Salutaris (in B Frauen-Stimmen).
Nr. 4V Tantum ergo (Frauen- Stimmen ).

Nr. 4 1!ia
. Tantum ergo (Männer- Stimmen).

Nr. 5. Ave verum (gemischter Chor). Nr. 6.

Mihi autem adhaerere (Männer -Stimmen).
Nr. 7. Ave Maris Stella (gemischter Chor).
Nr. 7

Bis
. Ave Maris Stella (Männer-Stimmen).

Nr. 8. Salutaris (in E. gemischter Chor).
Nr. 9. Libera nie (Männer-Stimmen).

Partitur n . 1 Thlr. 10 Ngr.
Die vier Stimmenhefte ä 10 N.r.

Ave maris Stella. Hymnus für Chor (So-
pran, Alt, Tenor und Bass) mit Orgelbeglei-
tung. Partitur und Stimmen . . 20 Ngr.

Die Singstimmen apart 10 Ngr.
Idem Ausgabe für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte 7'/ä Ngr.

Missa Choralis. Organo concinente. Par-
titur und Stimmen ... 3 Thlr. 10 Ngr.

Die Singstimmen apart 1 Thlr.

Der 13. Psalm: Herr wie lange willst du
meiner so gar vergessen? Für Tenor-Solo,
Chor u. Orchester. Partitur n. 4 Thlr. 15 Ngr.

Die Chorstimmen 1 Thlr.
Orchesterstimmen.

Die Seligkeiten (Evang. Matthaei V, Vers
3—10) für Chor -Gesang, Bariton-Solo und
Orgelbegleitung (ad libitum). Partitur und
Stimmen l Thlr. 20 Ngr.

Die Singstimmen 26 1
;'., Ngr.

Pater noster (Vater unser) für gemischten
Chor mit Begleitung der Orgel. Partitur und
Stimmen l Thlr. 5 Ngr.

Die Singstimmen 171 '„ Nr



Der 23. Psalm: Mein Gott der ist mein
Hirt, für eine Singstimme (Tenor oder Sopran)

mit Begleitung von Harfe (oder Pianoforte)

und Orgel (oder Harmonium). Partitur 1 Thlr.

Der 137. Psalm: An den Wassern zu
Babylon, für eine Singstimme mit Frauen-
chor mit Begleitung der Violine, der Harfe,

des Pianoforte und Orgel (oder Harmonium).
Partitur und Singstimmen . 1 Thlr. 5 Ngr.

Die vier Singstimmen 5 Ngr.

II. Yocal-Concert-Musik mit Orchester

oder sonstiger Instrumental-Begleitung.

An die Künstler. Gedicht von Schiller.
Für Männergesang, Soli, Chor und Orchester.

Instrumental- und Singstimmen-Partitur mit

untergelegtem Klavier-Auszuge . n. 2 Thlr.

Idem Chorstimmen 15 Ngr.

Idem Orchesterstimmen.

Chöre zu Herder's ..Entfesseltem Pro-
metheus", mit verbindendem Text von Ei-
chard Pohl. Partitur . . . n. 5 Thlr.

Idem Chorstimmen

:

Sopran I, II, Alt I, II, Tenor II, Bassl ä 7'/2 Ngr.

Tenor I, Bass II ä 10 Ngr.

Idem Orchesterstimmen.

Chor der Schnitter aus dem Entfesseltem

Prometheus". Neu herausgegebener Separat-

Abdruck für Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung des Pianoforte.

Klavier-Auszug 20 Ngr.

Idem die Chorstimmen 10 Ngr.

Derselbe Chor für vier Frauenstimmen
mit Begleitung des Pianoforte.

Klavier-Auszug 20 Ngr.

Idem die Singstimmen 5 Ngr.

Die Lorelev: Ich weis nicht, was soll es

bedeuten, von Heine. Für eine Singstimme
mit Begleitung des Orchesters. Partitur 1 Thlr.

Idem Orchesterstimmen.

Mignon. Kennst du das Land, von Göthe.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Or-

chesters. Partitur 1 Thlr.

Idem Orchesterstimmen.

Die drei Zigeuner von Lenau. Für eine

Singstimme mit Begleitung des Orchesters.

Partitur 1 Thlr.

Idem Orchesterstimmen.

Drei Lieder: (der Fischerknabe, der Hirt,

der Alpenjäger) aus Schillers „Wilhelm Teil"

für eine Tenorstimme mit Begleitung des

Orchesters. Partitur . . 1 Thlr. 10 Ngr.

Orchesterstimmen.

III. Musik für Männerehor, mit und ohne
Begleitung.

Für Männergesang in Partitur und Stim-
men. Nr. 1. Vereinslied: „Frisch auf zu

neuem Leben 1 Thlr.

Idem Nr. 2. Ständchen: „Hüttelein still und klein"

von Eückert 20 Ngr.

Idem Nr. 3. Wir sind nicht Mumien, von Hoff-
mann v. Fallersleben ... 15 Ngr.

Idem Nr. 4. Geharnischte Lieder. Vor der Schlacht,

von Götze 10 Ngr.
Idem Nr. 5. Geharnischte Lieder. Nicht gezagt,

von Götze 10 Ngr.

Idem Nr. 6. Geharnischte Lieder. Es rufet Gott

uns mahnend, von Götze . . . 10 Ngr.
Idem Nr. 7. Soldatenlied: „Burgen mit hohen

Mauern und Zinnen" von Göthe . 20 Ngr.

Idem Nr. 8. Die alten Sagen künden . 15 Ngr.

Idem Nr. 9. Saatengriin, Veilchenduft von Un-
land 10 Ngr.

Idem Nr. 10. Der Gang um Mitternacht: „Ich

schreite mit dem Geist" v. Herwegh 15 Ngr.

Idem Nr. 11. Festlied zu Schillers Jubelfeier am
10. November 1859: Wir grüssen dich, du
goldne Sonne 15 Ngr.

Idem Nr.12. Gottes ist der Orient, v. Göthe 10 Ngr.

Drei vierstimmige Männerchöre mit Be-
gleitung des Pianoforte. Nr. 1. Trost: Es
rufet Gott uns mahnend. Partitur und Stim-
men 15 Ngr.

Idem Nr. 2. Trost. Derselbe Text. Partitur und
Stimmen 15 Ngr.

Idem Nr. 3. Nicht gezagt! „Nicht geklagt, ob der

Himmel trüb und grau." Partitur und Stim-
men 15 Ngr.

IV. Gesänge und Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Ave maris Stella 71
2 Xgr.

Gesammelte Lieder. Heft 1 1 Thlr. 20 Ngr.

{Die Lieder mit * bezeichnet, sindfür verschiedene Stimmregister

(Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariion) in zxoeifachen

Versionen herausgegeben.)

Nr. 1. *Mignon: Kennst du das Land, wo die Citronen

bliih'n, v. Göthe.
- 2. Es war ein König in Thüle, v. demselben.
- 3. Der du von dem Himmel bist, v. demselben.
- 4. *Freudvollund leidvoll, gedankenvoll sein, v. dem-

selben.
- 5. Wer nie sein Brod mit Thränen ass, v. demselben.
- 6. Uebev allen Gipfeln ist Ruh', v. demselben.

Gesammelte Lieder. Heft 2. Drei Lieder

aus „Wilhelm Teil," v. Schiller 20 Ngr.
Nr. 1. Der Fischerknabe: Es lächelt der See, er ladet

zum Bade.
- 2. Der Hirt: Ihr Matten lebt wohl.



Nr. 3. Der Alpenjäger : Es donnern die Höh'n. es zittert
der Steg

Gesammelte Lieder. Heft 3 1 Thir. 10 Ngr.
Nr. 1. DieLoreley: Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,

v. H. H ei n e.

- 2. Am Rhein im si-nuiien Strome, v. demselben.
- 3. *Vergit'tet sind meine Lieder, v. demselben.
- 4. *Du bist wie eine Blume, v. demselben.
- 5. Anfangs wollt' ich fast verzagen, v demselben.
- 6. Morgens steh ich auf und frage, v. demselben.
- 7. Ein Fichtenbaum steht Einsam, v. demselben.

Gesammelte Lieder. Heft 4 . . . l Thir.

Nr. 1. Comment disaient-ils avec nos nacelles fuir les

alguazils? v. V Hugo.
- 2. Oh! quand je dors, viens aupres de ma couche

(0 komm' im Traum in stiller Stunde), v. Hugo,
deusch v. P. Cornelius.

- 3. S'il est un charmant gazon (gibt es wo einen Ra-
sengrün), v. V. Hugo, deutsch v. V. Cornelius.

- 4. Enfant si j'e'tais roi— (Mein Kind, war' ich König),
v. Hugo, deutsch v. P. Cornelius

Gesammelte Lieder. Heft 5 l Thir. 22 1
2 Ngr.

Nr. 1. Es rauschen die Winde so herbstlich und kalt,

v. Rellstab.
- 2. Wo weilt er ? Im kalten, im schaurigen Land.
- 3 Nimm einen Strahl der Sonne.
- 4. Schwebe, schwebe blaues Auge, v Dingelstedt.
- 5. Die Vätergruft: Es schritt wohl über die Haide,

v. TJh lan d.

- 6. *Angiolin dal hiondo crin: Engleinhold imLocken
hold, v. C. Bocella, deutsch v. P. Com e lius.

- 7. Kling leise, mein Lied, durch die sch weigende
Nacht, v. Nordmann.

Gesammelte Lieder. Heft 6 l Thir. 15 Ngr.

Nr. 1. Es muss ein Wunderbares sein, v. Red witz
- 2. Das Veilchen: Spend', Veilchen, deine Düfte, v.

J. Müller
- 3. Die Schlüsselblümchen: Dort am grünen Hügel

glänzen, v. demselben.
- 4. Lasst mich ruhen, lasst mich träumen, v. Hoff-

mann v. Fallersleben.
- 5. Wie singt die Lerche schön, v. demselben.
- 6. *In Liebeslust, in Sehnsucht's Qual, v. demselben.
- 7. Ich möchte hingehen wie das Abendroth, v. Her-

we gh.

Gesammelte Lieder. Heft 7 l Thir. 15. Ngr.

Nr. 1. Nonnenwerth: Ach, nun taucht die Klosterzelle,

v. F. Lichn owsky.
- 2. Jugendglück: süsser Zauber im Jugendmuth,

V.R.Pohl.
- 3. Wieder möcht' ich dir begegnen, v.P Cornelius.
- 4. Blume und Duft: Im Frühlings Heiligthume , v.

Hebbel.
- 5. lchliebedich,weilichdichliebenmuss,v.Rückert.
- 6. Die stille Wasserrose steigt aus dem blauen See,

v. G eib el.

- 7. Wer nie sein Brod mit Thränen ass, v. Göthe.
- 8. Ich scheide: Die duttigen Kräuter auf der Au,

v. Hoffmann v. Fallersleben.
- 9. Die drei Zigeuner: Drei Zigeuner fand ich einmal

liegen, v. N. Lenau.

Einzelausgabe der gesammelten Lieder.
(Die TAeder mit * bezeichnet, sind für verschiedene Stimmregister

(Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton) in zweifachen

Versionen herausgegeben.)

Nr. 1. *Mignon, von Göthe . . 12"2 Ngr.
- 2. Es war ein König in Thüle, von Göthe

10 Ngr.

Nr. 3. Der du von demlliinmel bist, von Göthe
10 Ngr.

- 4. ^Freudvoll und leidvoll, v. Göthe 5 Ngr.
- 5. Wer nie sein Brod mit Thränen ass,

von Göthe.
- 6. Ueber allen Gipfeln ist Ruh', von Göthe
- 7. Der Fischerknabe,]
- 8. Der Hirt, v. Schiller 20 Ngr.
- 9. Der Alpenjäger,

|

- 10. Die Loreley, von Heine . 12V-2 Ngr.
- 11. Am Rhein, von Heine . . 7'/2 Ngr.
- 12. Tergiftet sind meine Lieder, von Heine.

5 Ngr.
- 13. *Du bist wie eine Blume, v. Heine 5 Ngr.
- 14. Anfangs wollt' ich fast verzagen, von

Heine 5 Ngr.
- 15. Morgens steh' ich auf, v. Heine 7 1

/ 2 Ngr.
- 16. Ein Fichtenbaum stellt einsam , von

Heine 7 1
/ 2 Ngr.

- 16 (
Ws

). Ein Fichtenbaum steht einsam, von
Heine 7V 2 Ngr.

- 17. Comment disaient-ils? von V. Hugo
Ngr.

- 18. Oh! quand je dors .... 10 Ngr.
- 19. S'il est un charmant gazon von V. Hugo

10 Ngr.
- 20. Enfant, sij'etais roi, v. V. Hugo 10 Ngr.
- 21. Es rauschen die Winde, von Reilstab

10 Ngr.
- 22. Wo weilt er? 7' , Ngr.
- 23. Nimm einen Strahl der Sonne 5 Ngr.
- 24. Schwebe, blaues Auge, von Dingel-
- 25. Die Vätergruft, von Unland 10 Ngr.
- 26. *Angiolin dal biondo crin, von Bocella

10 Ngr.

- 27. Kling' leise, mein Lied, von Nordmann
10 Ngr.

- 28. Es muss ein Wunderbares sein, von
Redwitz 5 Ngr.

- 23. Das Veilchen, von Jos. Müller 7 1

/2 Ngr.
- 30. Schlüsselblümchen, von Jos. Müller

7 1

/2 Ngr.

- 31. Lasst mich ruhen, von Hoffmann v.

Fallersleben 7 1

2 Ngr.
- 32. Wie singt die Lerche, von Hoffmann

v. Fallersleben .... 7 1
2 Ngr.

- 33. *In Liebeslust, von Hoffmann v. Fal-
lersleben 7^ Ngr.

- 34. Ich möchte hingehn, von Herwegh
12V 2 Ngr.

- 35. Nonnenwerth, v. Lichnowsky 10 Ngr.
- 36. Jugendglück, von R. Pohl . 7 1

/ ä
Ngr.

- 37. AVieder möcht' ich dir begegnen , von
P. Cornelius 7", Ngr.

- 38. Blume und Duft, von Hebbel 5 Ngr.
- 39. Ich liebe dich, von Rückert . 5 Ngr.
- 40. Die stille Wasserrose, v. Geibel 7 1

2 Ngr.
- 41. Wer nie sein Brod, von Göthe 5 Ngr.



Nr. 42. Ich scheide, von Hoffmann v. Fallers-
leben 7 1

2 Ngr.
- 43. Die drei Zigeuner, von Lenau 12'/

2 Ngr.

V. Melodramen.

Der traurige Mönch. Ballade von N. Le-
nau. Mit melodramatischer Pianoforte- Be-
gleitung zur Deelamation ... 20 Ngr.

Leonoi e. Ballade von G. A. Bürger. Mit
melodramatischer Pianoforte- Begleitung zur
Deelamation 1 Thlr.

B.

VI. Instrumentalmusik.

Künstler-Festzng für Orchester. Partitur

n. 1 Thlr. 10 Ngr.
Idem Orchesterstimmen.

Einleitung zur Beethoven-Cantale, Andante
cantabile aus dem Trio Op. 97 von L. van
Beethoven für Orchester gesetzt. Partitur

n. 1 Thlr. 22 1
2 Ngr.

Idem Orchesterstimmen 3 Thlr.

Einleitung (Ouvertüre) zu dem Oratorium
„Die heilige Elisabeth." Partitur n. 1 Thlr.

Idem Orchesterstimmen 2 Thlr.

Kreuzritter -Marsch aus dem Oratorium
„Die heilige Elisabeth." Part. n. IThlr. 15 Ngr.

Idem Orchesterstimmen ... 2 Thlr. 25 Ngr.

Zwei Stücke aus ,. Harmonies poetiques et

religieuses." Für Pianoforte und Violine
bearbeitet von Bob. Pflughaupt. Nr. 1.

Ave Maria 15 Ngr.
Idem Nr. 2. Cantique d'amour ... 25 Ngr.

Zwei Stücke aus ,. Harmonies poetiques et

religieuses." Für Pianoforte und Violoncell
bearbeitet von Bob. Pflughaupt. Nr. i.

Ave Maria 15 Ngr.
Idem Nr. 2. Cantique d'amour . . 25 Ngr.

ru viet Rauben.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier

Händen, arrang.v. B. Pflughaupt 12 V? Ngr.
Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen 15 Ngr.

Künstler-Festzug. Für das Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet vom Compomsten

1 Thlr. 10 Ngr.

Vier Stücke aus der ..Heiligen Elisabeth'-,

für das Pianoforte zu vier Händen vom Com-
ponisten. Nr. 1. Orchestereinleitung 17 1

2 Ngr.

Idem Nr. 2. Marsch der Kreuzritter . 25 Ngr.
Idem Nr. 3. Der Sturm 22 1

, Ngr.
Idem Nr. 4. Interludium 25 Ngr.
Pastorale. Schnitterchor aus dem „Ent-

fesseltem Prometheus," für das Pianoforte zu
vier Händen arraug. v. Componisten 25 Ngr.

Vyxuoeii

Ave Maris Stella. Clavier-Transcription
vom Componisten 10 Ngr.

Ave Maria. Für Pianoforte oder Harmo-
nium 71 „ Ngr.

Gartenlaube. 100 Etüden für Pianoforte
von B. Viole. Herausgegeben. Zehn Hefte.

Geharnischte Lieder nach Männer-Chor-
gesängen für das Pianoforte übertragen vom
Componisten 20 Ngr.

Pastarole. Schnitterchor aus dem „Ent-
fesseltem Prometheus" für das Pianoforte zu
zwei Händen Ubertragen vom Componisten

17
'/* Ngr.

Die Loreley. Für das Pianoforte über-
tragen vom Componisten . . .

17'

'

2 Ngr.

Künstler-Festzug. Für Pianoforte solo
bearbeitet vom Componisten . 22 1

/2 Ngr.

Drei Stücke aus der Legende von der
„Heiligen Elisabeth". Vom Componisten. Nr. 1.

Orchester-Einleitung 15 Ngr.
Idem Nr. 2. Marsch der Kreuzritter . 17 1

2 Ngr.
Idem Nr. 3. Interludium 17\, 2 Ngr.

Trois Airs suisses:

Nr. 1. Improvisata sur le Banz de Vaches:
„Depart pour les Alpes" (Aufzug auf
die Alp) de F. Hub er . . 25 Ngr.

- 2. Nocturne sur Ie Chant montagnard (Berg-
liedchen d'Erneste Knop ~

. 15 Ngr.
- 3. Bondeau sur le Banz de Chevres (Geiss-

reihen) de F. Huber ... 20 Ngr.

Trois Chansons. Transcription par Corno.
Nr. 1. La Consolation .... 12' 2 Ngr.
- 2. Avant la bataille . . . . 12' 2 Ngr.
- 3. L'Esperance l2 1

/ 2 Ngr.
Idem eomplet in einem Heft .... 1* Thlr.

IMedailloiis sin« Grvps:

Modellirt von Prof. E. R iet sehe

;

(Hähe 21 Lapager Zoll) 4 Thaler.
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it dem 1. Januar 1873 beginnt die

Jteue 3eüfdjnft für 3Ttuftä
ihren 40. Jahrgang

und ladet der Unterzeichnete zum Abonnement darauf ein. Dieselbe umfasst das ganze Gebiet der Musik

und bietet in gediegenen Aufsätzen, historischen, ästhetischen und praktischen Inhalts, neben zahlreichen

Besprechungen neuer Erscheinungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern und Musikfreunden

eine Fülle des Stoffes in interessanter Abwechselung. Ohne Voreingenommenheit ist sie bestrebt, ebenso der

älteren wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe eines kritischen Organs jedoch

betrachtet es dieEedaction, die Interessen der gegenwärtigen Kunstentwickelung zu vertreten, und die neuen

Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an,

Leipzig, im December 1872.

C. F. KAHNT, Verleger.

Unterzeichneter wünscht Exemplar von der bei C. F. KAMT in Leipzig für 18?

3

erscheinenden

„Neuen Zeitschrift für Musik",

begründet von Dr. Bobert Schu mann, Jahrgang 1873 von 52 Nummern,

durch die Buch-, Musikalienhandlung zu erhalten.

Ort: Ifamei


